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Der Hessische Landtag hat ihre Plenarwoche in der kommenden Woche auf Grund der Corona-
Pandemie verkürzt auf einen halben Tag. Er tagt eigentlich überhaupt nur, um dringend notwendige 
Beschlüsse zu fassen und Vorhaben zu beschließen, die unstrittig sind. 

Die CDU / Grüne Koalition nutzt diese Krisensituation jetzt aus, um die höchst umstrittene 
Optionsregelung, die Kommunen ermöglicht, ihre Ausländerbeiräte abzuschaffen, schnell 
durchzuwinken und schafft damit vollendete Tatsachen, die über die Pandemie hinaus fatale 
Auswirkungen haben werden. 

In der Sitzung des Innenausschuss am 12. März wurde dieses Vorhaben bereits deutlich: Die 
Warnungen und Bedenken der Ausländerbeiräte, verschiedener gesellschaftlicher Organisationen und
Verbände, von Bürgermeistern, der demokratischen Opposition im Landtag und sogar des eigenen 
Parteirates der Grünen wurden nicht gehört, in der Debatte nicht berücksichtigt,  geschweige denn 
umgesetzt. 
Das zeigt, wie CDU und Grüne Politik machen und was ihnen die HGO Änderung zukünftig auch 
auf kommunaler Ebene erleichtern soll: Das Durchregieren, ohne Minderheitenmeinungen 
berücksichtigen zu müssen.

Wer ein solches Politikverständnis hat, dem sind eine weitgehend autonome Minderheitenvertretung, 
wie die Ausländerbeiräte, lästig. 
Dabei stellen sie eine echte demokratische Errungenschaft dar, die es zu stärken und zu unterstützen 
gilt.  

Ein fatales Signal wird in der kommenden Woche vom Hessischen Landtag ausgehen, wenn der 
Gesetzesentwurf ohne Änderungen durchgewunken und die demokratischen Rechte der 
Migrantinnen und Migranten dadurch massiv eingeschränkt werden. Wir Migrantinnen und 
Migranten sind die Menschen, die vom aktuellen Rassismus, Rechtsextremismus und 
Rechtsterrorismus Deutschlands sehr schwer getroffen sind. Solidarität mit uns sieht anders aus!
 
Wir appellieren an die regierenden Fraktionen des Hessischen Landtages: Überdenken Sie Ihr 
Vorhaben und treten Sie endlich in einen echten Dialog mit uns ein. 

Liebe Landtagsfraktionen der CDU und Bündnis 90 / Die Grünen: danke für nichts. 
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