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12./13. Okt 2016 

Stärkung der Hamburgischen Bürgerschaft – Verbesserungen im 

Parlamentsbetrieb 

– Antrag der Fraktionen der SPD, GRÜNEN, CDU,  DIE LINKE und FDP – 

 

Jörn Kruse  

 

 Sehr geehrte Frau Präsidentin, Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Unterausschuss „Stärkung der Hamburgischen Bürgerschaft“  hat in den 

letzten 12 Monaten 11 mal getagt  und zahlreiche Einzelvorschläge  diskutiert  

und diesen und  jenen Vorschlag mehr oder weniger positiv oder negativ 

kommentiert. Es wurde jedoch nicht abgestimmt, sondern alles blieb etwas "im 

Ungefähren". Es gab auch keine Textfassung, die fortentwickelt worden wäre  

und die man in den Fraktionen hätte diskutieren können. Ich habe das mehrmals 

angemahnt    --  und eher unwirsche Reaktionen geerntet. 

Ich habe das für eine gewisse Schludrigkeit gehalten. Ich könnte auch sagen, für 

einen Mangel an Professionalität. Das glaube ich inzwischen nicht mehr, seit 

vor kurzem die Drucksache  21/6170 aufgetaucht ist, die einen Antrag von fünf  

Fraktionen enthält  --  also alle außer der AfD. 

Die AfD und ihr Vertreter im Unterausschuss wussten bis dahin nicht einmal, 

dass es überhaupt ein Ergebnis des Unterausschusses gab. Über eine solche 

Textfassung, wie sie jetzt hier vorliegt, ist im Ausschusss niemals diskutiert 

oder gar abgestimmt worden. 

Meine starke Vermutung ist jetzt, dass es bewusst an der AfD vorbei-geschleust 

werden sollte. Das ist nicht nur ein höchst fragwürdiges (wenn nicht gar 

illegales) Verfahren. Es ist einfach schäbig. Die Verantwortlichen sollten sich 

dafür schämen. Bei mir persönlich haben die Betreffenden an Glaubwürdigkeit 

und demokratischer Seriosität eingebüsst.   

Die AfD-Fraktion hat  --  um sich ein Mindestmaß  an parlamentarischer 

Wahrnehmung zu erhalten -- einen Zusatzantrag  gestellt. Darin sind einzelne 

Punkte aufgeführt, die nach unserer Meinung zu Unrecht nicht im Antrag des 

"Fünfer-Kartells" entalten sind. 

Einer ist der Minderheitenschutz von kleinen Fraktionen bei der 

Ausschussüberweisung, da den kleinen Fraktionen bisher eine adäquate 

Mitarbeit in den Ausschüssen durch Einbringen eigener Themen verwehrt 
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wurde. Wir schlagen ein Quorum von einem Fünftel vor, das sind  ca 24 

Abgeordnete.  Das sind mehr als dreimal soviel wie die AfD-Fraktion  

Mitglieder  hat. Von einer "Lex AfD"  könnte also nicht einmal entfernt die 

Rede sein. 

Da Herr Trepoll ja  --  wie er medial  verkündet hat  -- der Meinung ist, die  Idee 

stamme von ihm, will ich  mal  --  unabhängig davon, ob Herr Trepoll Recht  

hat  --  hier ausdrücklich  erwähnen :  "Minderheitenschutz bei der 

Ausschussüberweisung  -  Copyright Trepoll." Herr Trepoll, ich bin gespannt 

darauf, wie Sie heute bei unserem Zusatzantrag  abstimmen. 

Noch ein letztes Wort zum Stellenwert des Antrages des Fünfer-Kartells:  Es 

enthält  einige Änderungen, bei denen es sich lohnt, sie einmal auszuprobieren. 

Aber insgesamt ist es doch eher kleine Münze. Ich erinnere mich daran, dass die 

Präsidentin am Beginn des Unterausschusses gesagt hat, die Wahlbeteiligung  

sei so so stark gesunken, das müsse man ändern. Da empfehle ich einen Blick in 

die politikwissenschaftliche Literatur zur Wahlbeteiligung bzw. zur Wahl-

abstinenz. 

Oder, alternativ oder additiv: ein Blick in die letzten Wahlergebnisse: Seit die 

AfD zur Wahl steht, sind die Wahlbeteiligungen deutlich angestiegen (in 

MeckPomm  um  10 Prozentpunkte). Soviel zum Beitrag der AfD zur 

Demokratie in Deutschland. Denken Sie mal darüber  nach. 

  

 


