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Linke: Recht auf
Wohnungstausch
MIETEN Die Fraktion Die Linke fordert ein
Recht auf Wohnungstausch. Tauschwilligen
Mieterinnen und Mieter soll es nach Vor-
stellungen der Fraktionen so ermöglicht
werden, etwa aus zu großen in kleinere
Wohnungen zu ziehen und umgekehrt.
Dabei sollen die bestehenden Mietverträge
jeweils ohne Mieterhöhung übernommen
werden können, führt die Fraktion in ei-
nem Antrag (20/6714) aus. Die Abgeord-
neten verweisen auf einen entsprechenden
Passus im österreichischen Mietrecht und
verlangen analog, dass eine Zustimmung
des Vermieters zwar eingeholten werden
muss, aber nur aus besonders triftigen
Gründen verweigert werden darf.
Zur Begründung verweist die Fraktion auf
die Situation am Wohnungsmarkt und ei-
nen „Lock-in-Effekt“, der entstehe, „weil
Neuvermietungsmieten deutlich stärker
steigen als Bestandsmieten und ein Umzug
in eine andere Wohnung meist einen deut-
lich höheren Quadratmeterpreis bedeutet“.
Eine eigentlich gewollte Verkleinerung
scheitere daran, dass selbst eine deutlich
kleinere Wohnung mit einem neuen Miet-
vertrag mehr Miete kosten würde, schreibt
die Fraktion.
Zu den weiteren Forderungen in der Vorla-
ge, die am Freitag zur weiteren Beratung an
die Ausschüsse überwiesen wurde, gehört
ein Förderprogramm aus Bundesmitteln,
„um Mieterhaushalten mit geringem Ein-
kommen bei einem Wohnungstausch eine
Umzugsprämie zu gewähren“. Ein weiteres
Förderprogramm des Bundes soll nach
Vorstellung der Linken die Kommunen
beim Aufbau von lokalen Wohnungs-
tauschbörsen unterstützen. scr T

Handwerksbetriebe unter Druck
BILDUNG AfD fordert kostenlose Meisterlehrgänge und finanzielle Prämien

Seit Jahrzehnten werde es immer unattrak-
tiver, einen eigenen Handwerksbetrieb zu
gründen, sagte Tino Chrupalla (AfD) wäh-
rend einer Debatte zur akademischen und
beruflichen Bildung vergangenen Donners-
tag im Deutschen Bundestag. Besonders für
kleine und mittelständige Unternehmen
hätte sich die Lage verschlechtert, kritisierte
der Maler- und Lackiermeister Chrupalla.
Durch jedes Unternehmen, was schließen
müsse, gehe Wissen und Tradition verlo-
ren. Grundlage der Debatte war ein Antrag
seiner Fraktion (20/6611). Darin fordert
die AfD, dass Meisterfortbildungen künftig
kostenfrei sein sollen und alle Meisterab-
solventen eine finanzielle Prämie erhalten.

Bessere Rahmenbedingungen Für Nicole
Gohlke (Die Linke) macht die AfD in dem
Antrag zwei entscheidende Fehler. Zum ei-
nen kritisierte Gohlke die „andauernden
Seitenhiebe auf die akademische Bildung“.
Die „Akademisierung“ sei nicht Ursache
des Fachkräftemangels. Vielmehr liege das
Problem darin, dass junge Menschen mit
Haupt- und Realschullabschluss keine
Chance auf einen Ausbildungsplatz hätten.
Zum anderen lässt der Antrag laut Gohlke
„die Interessen und Lebenslagen der jun-
gen Menschen“ außen vor, die man für ei-
ne berufliche Bildung gewinnen will. At-

traktiver werde die berufliche Bildung
durch faire Löhne, höhere Ausbildungsge-
hälter und bessere Arbeitsbedingungen.

Mehr Durchlässigkeit Es brauche drin-
gend gesetzliche Regelungen zur Vergleich-
barkeit von Ausbildung und Studium, for-
derte Grünen-Politikerin Nina Stahr. Das
System müsse insgesamt durchlässiger wer-
den, damit einem Menschen auch im spä-
teren Leben noch alle Türen offen stehen,
unabhängig davon, ob er studiert oder eine

Ausbildung absolviert habe: „Das Einschla-
gen des einen Ausbildungsweges darf keine
Festlegung für das gesamte Leben sein“,
sagte Stahr.
Da akademische und berufliche Bildung
„zwei Seiten derselben Medaille“ seien,
müsse die Gleichwertigkeit der Abschlüsse
rechtlich verankert werden, forderte Ste-
phan Albani (CDU). Dies könne durch ei-
ne Überarbeitung des Deutschen Qualifi-
kationsrahmens sichergestellt werden.
Auch Wiebke Esdar (SPD) mahnte, dass
akademische und berufliche Bildung
„nicht gegeneinander ausgespielt werden“
dürfe. Einen „Knackpunkt“ für die Stär-
kung der beruflichen Bildung sieht Esdar
darin, junge Menschen, die „eben keine
Hochschulreife haben“, in eine Ausbildung
zu bekommen. Dort sei der „Unterstüt-
zungsbedarf“ am größten.

Verantwortung der Länder FDP-Politiker
Friedhelm Boginski sagte, dass sich auch
die Länder im Bereich der beruflichen Bil-
dung nicht ihrer Verantwortung entziehen
dürften. Diese müssten „die Modernisie-
rung und Digitalisierung der Berufsschulen
mit einem Sonderprogramm angehen“.
Der Antrag wurde zur weiteren Beratung
federführend an den Bildungsausschuss
überwiesen. des T

Viele Traditionsunternehmen wie Bäcke-
reien plagen Nachwuchsprobleme.

©
pi
ct
ur
e-
al
lia
nc
e
/Z
B
|N

es
to
r_
Ba
ch
m
an
n

Die Saat der Freiheit
JUBILÄUM Bundestag würdigt die Nationalversammlung in der Paulskirche vor 175 Jahren

W
ir haben die größte
Aufgabe zu erfül-
len. Wir sollen
schaffen eine Ver-
fassung für
Deutschland, für

das gesamte Reich. Deutschland will Eins
sein, ein Reich, regiert vom Willen des Vol-
kes, unter Mitwirkung aller seiner Gliede-
rungen.“ Mit diesen Worten
beschrieb Heinrich von Ga-
gern die Aufgabe der Natio-
nalversammlung, die am
18. Mai 1848 in der Frank-
furter Paulskirche zusam-
mentrat und zu deren Prä-
sident von Gagern gewählt
wurde. 175 Jahre später
würdigten am vergangenen
Donnerstag alle Fraktionen
des Bundestages diesen ers-
ten Anlauf zur Schaffung
eines deutschen National-
staates und einer parla-
mentarischen Demokratie. Die Redner al-
ler Fraktionen zeigten sich zwar über die
herausragende Bedeutung der Paulskir-
chenversammlung als erstes gewähltes, ge-
samtdeutsches Parlament einig, interpre-
tierten das historische Ereignis jedoch mit-
unter höchst unterschiedlich.
Auch wenn die von der Nationalversamm-
lung erarbeitete Verfassung letztlich an an-
tidemokratischen Widerständen gescheitert

sei, so lehre sie „eindrücklich, dass Demo-
kratie und Rechtsstaatlichkeit von Anfang
an hart erkämpft werden mussten und dass
wir sie heute genauso hart gegen ihre Fein-
de und Verächter verteidigen müssen“ be-
fand die SPD-Abgeordnete Marianne
Schieder zum Auftakt der Debatte und be-
kam dafür Applaus aus den Reihen aller
Fraktionen – mit Ausnahme der AfD. Die

Frankfurter Paulskirche sei
ohne Zweifel „ein maßgeb-
licher Ort deutscher Demo-
kratiegeschichte“. Der Bun-
destag habe im Juni 2021
die Errichtung der „Stiftung
Orte deutscher Demokra-
tiegeschichte“ beschlossen,
die Bedeutung der Paulskir-
che und anderer Orte der
Demokratiegeschichte tie-
fer im Bewusstsein der
Deutschen zu verankern,
führte Schieder an.
In diesem Sinne argumen-

tierte auch Yvonne Magwas (CDU). Die
von den rund 800 Abgeordneten der Pauls-
kirchenversammlung erarbeitete Verfas-
sung sei ein „Dokument des Fortschritts“
gewesen und die deutsche Geschichte wäre
wohl besser verlaufen, wenn „die Saat von
Freiheit und Parlamentarismus seinerzeit
unmittelbar aufgegangen wäre“. Deshalb
sei es paradox, dass die Nationalversamm-
lung und die Paulskirchenverfassung lange

Zeit „ein Schattendasein gefristet“ hätten in
Deutschland. Das bekannteste Zitat über
die Paulskirche stamme vom amerikani-
schen Präsidenten John F. Kennedy, der sie
als „Wiege der deutschen Demokratie“ be-
zeichnet habe. Leider habe die vor zwei
Jahren gegründete „Stiftung Orte der deut-
schen Demokratiegeschichte“ einen „Stot-
terstart“ hingelegt. „Zum Arbeiten ist sie
bis heute noch immer nicht gekommen.
Das muss sich dringend und schnellstens
ändern“, forderte Magwas.
In der Revolution von 1848/49 und in der
Paulskirche sei um Einheit und Freiheit ge-
rungen worden, führte Kulturstaatsministe-
rin Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grü-
nen) aus. In der heutigen modernen Ein-
wanderungsgesellschaft müssten aber mehr
Menschen als vor 175 Jahren „unterschied-
licher Herkunft, Kulturen, Religionen, Er-
fahrungen und Biografien“ Teil dieser Ein-
heit sein. Und zur Freiheit des Wortes, der
Presse und der Kunst gehöre heute auch
„die Freiheit von Minderheiten, die Frei-
heit von sexuellen Identitäten“, befand
Roth. Für ihre Amt bedeute dies, „einem
Kulturbegriff zu folgen, der nicht hierar-
chisch unterteilt zwischen Hochkultur und
Popkultur, nicht in Metropole und Pro-
vinz, sondern Kultur breit und in der Flä-
che unterstützt“.
Der Traum von der Freiheit sei 1848 nicht
nur in Deutschland, sondern in ganz
Europa geträumt worden, führte Roth wei-

ter aus. Er gehöre zur DNA Europas. „Das
wissen auch die Gegner Europas ganz ge-
nau, allen voran Wladimir Putin. Gegen sie
gilt es den Traum von Freiheit zu verteidi-
gen und die Ukraine zu unterstützen – für
ihre und auch für unsere Freiheit.“

»Glühende Patrioten« Der AfD-Abgeord-
nete Götz Frömming betonte, alle Abge-
ordnete „von links bis rechts“ der Natio-
nalversammlung von 1848 seien „glühen-
de Patrioten“ gewesen. Dies könne man
„leider über dieses Parlament, von ganz
links bis über die Mitte hinaus, nicht mehr
sagen“, monierte Frömming. Abgeordnete
der Paulskirche wie der Dichter Ernst Mo-
ritz Arndt oder der Turnvater Jahn würden
im wiedervereinigten Deutschland „vom
Sockel gestoßen, die nach ihnen be-
nannten Plätze und Einrichtungen umbe-
nannt, weil sie den politisch korrekten Vor-
stellungen heutiger Superdemokraten
nicht mehr genügen“. Dem Liberalen Hein-
rich von Gagern wäre heute für sein Zitat
zur Aufgabenbeschreibung der National-
versammlung „ein Eintrag im Bericht des
Verfassungsschutzes sicher“, führte Fröm-
ming an.
Der FDP-Parlamentarier Thomas Hacker
hielt Frömming entgegen, dem „großen Li-
beralen Heinrich von Gagern“ stehe es zu,
auch von einem Liberalen zitiert zu wer-
den. Die Überzeugungen der Einheits- und
Freiheitsbewegung von 1848/49, „ihr tiefer

Glaube an die Grundrechte, an die Ver-
sammlungs- und Pressefreiheit“ hätten ih-
ren Weg über die Weimarer Verfassung bis
ins Grundgesetz der Bundesrepublik gefun-
den. Die Frankfurter Paulskirche sei der
„Kristallisationskern unserer deutschen De-
mokratiegeschichte“. Sie sei ein Symbol für
die Stärke und Widerstandsfähigkeit der
deutschen Demokratie und mahne, dass
sie „vor denen geschützt werden muss, die
sie mit Füßen treten“, führte Hacker aus
und wies dabei deutlich sichtbar mit der
Hand Richtung AfD-Fraktion.
Janine Wissler (Linke) verwies darauf, dass
die Nationalversammlung zwar „ein Fort-
schritt“ gewesen sei, „aber eben nicht glei-
chermaßen für alle Teile der Gesellschaft“.
Wahlberechtigt zur Nationalversammlung
seien lediglich männliche, volljährige und
selbstständige Staatsangehörige gewesen,
„was auch viele ärmere Männer praktisch
ausschloss“. Noch höher sei die Hürde für
eine Kandidatur gewesen, nur ein Prozent
der Abgeordneten sei aus der sogenannten
„unterbürgerlichen Schicht“ gekommen,
„darunter kein einziger Arbeiter“. Die star-
ke Fokussierung der Erinnerungspolitik auf
die Nationalversammlung verstelle „den
Blick auf revolutionäre Frauen und ärmere
Teile der Bevölkerung, die die Revolution
mittrugen“, monierte Wissler. Ohne die
Märzrevolution von 1848 wäre die Natio-
nalversammlung aber nicht zustande ge-
kommen. Alexander Weinlein T

Die Frankfurter Paulskirche: Am 18. Mai 1848 versammelten sich dort erstmals die Abgeordneten des ersten gewählten gesamtdeutschen Parlaments. © picture-alliance/greatif/Florian Gaul

»Der Traum
von Freiheit

gehört wie die
Demokratie
zur DNA
Europas.«

Kulturstaatsministerin
Claudia Roth (Grüne)

Verfolgte
Zeugen Jehovas
KULTUR In Berlin soll ein Mahnmal für die
während der nationalsozialistischen Dikta-
tur verfolgten und ermordeten Zeugen Je-
hovas errichtet werden. Die Mitglieder der
Religionsgemeinschaft hätten aus ihrem
Glauben heraus geschlossen Widerstand
gegen den Nationalsozialismus geleistet
und seien eine der ersten verfolgten Grup-
pen gewesen, heißt es in einem gemeinsa-
men Antrag (20/6710) der Fraktionen der
SPD, CDU/CSU, von Bündnis/Die Grünen
und der FDP, über den der Bundestag am
Donnerstag erstmals beriet und ihn zur
weiteren Beratung in den Kulturausschuss
überwies.
Nach dem Willen der vier Fraktionen soll
sich die Bundesregierung unter Berücksich-
tigung der bereits bestehenden Gedenkstät-
ten und Erinnerungsinitiativen für ein
Denkmal im Berliner Tiergarten einsetzen.
Das Mahnmal soll aus einer Gedenkskulp-
tur und Informationstafeln bestehen. Die
Realisierung des Mahnmals soll in Abstim-
mung mit dem Land Berlin erfolgen, mit
der Planung und Umsetzung soll die Bun-
desstiftung Denkmal für die ermordeten
Juden Europas beauftragt werden. Darüber
hinaus soll die Bundesregierung Maßnah-
men ergreifen, um Defizite in der Aufarbei-
tung der Geschichte, der öffentlichen Aner-
kennung und der Erforschung der verfolg-
ten und ermordeten Zeugen Jehovas zu be-
seitigen.
In der Debatte signalisierte auch die Links-
fraktion ihre Zustimmung. Zugleich be-
mängelte sie, dass sie nicht in die Formu-
lierung des Antrags eingebunden worden
sei. Die AfD-Fraktion hingegen ließ offen,
ob sie dem Antrag zustimmen wird. aw T

Hinweisgeberschutz mit Verspätung
RECHT Umsetzung der EU-Richtlinie eineinhalb Jahre nach Fristablauf

Rund eineinhalb Jahre nach Verstreichen
der Frist haben Bundestag und Bundesrat
vergangene Woche den Weg für die Umset-
zung der EU-Richtlinie zum Schutz von
hinweisgebenden Personen bereitet. Nach-
dem der Vermittlungsausschuss Anfang der
Woche eine Einigung verkündete hatte, pas-
sierte ein entsprechend geänderter Gesetz-
entwurf der Bundesregierung am Donners-
tag das Parlament und am Freitag die Län-
derkammer (20/3442, 20/4909, 20/6700).
Wesentlich Kern des Entwurfs ist ein neues
Hinweisgeberschutzgesetz (HinSchG). Da-
nach sollen in Unternehmen und Behörden
mit mehr als 50 Mitarbeitenden interne
Meldestellen eingerichtet werden, bei denen
hinweisgebende Personen, auch bekannt als
Whistleblower, Hinweise auf bestimmte
Verstöße gegen EU- und deutsches Recht
melden können. Gegen Repressalien sollen
die Whistleblower dabei geschützt sein. Das
Gesetz legt Details zu der genauen Ausge-
staltung der Meldestellen vor und sieht
auch externe Meldestellen als Alternativen
vor.

Lange Vorgeschichte Der Gesetzgebungs-
prozess zog sich hin. Intensiv debattiert
wurde das richtige Verhältnis zwischen
Schutz für hinweisgebende Personen, dem
sachlichen Anwendungsbereich sowie der

Belastung der Unternehmen. Der Großen
Koalition war es seinerzeit nicht gelungen,
sich auf einen Regierungsentwurf zu eini-
gen. Die Ende 2021 ins Amt gekommene
Ampel-Regierung fand alsbald einen blauen
Brief aus Brüssel im Postkasten, die EU-
Kommission drang auf Umsetzung. Ende
Juli vergangenen Jahres legte die Bundesre-
gierung dann einen Entwurf vor, der – mit
diversen Änderungen – den Bundestag im
Dezember passierte. Doch schon damals
deutete sich an, dass das zustimmungs-
pflichtige Gesetz im Bundesrat mangels
Mehrheit scheitern könnte, die Union hielt
wenig vom Ampel-Entwurf.
So kam es auch. Im Februar versagte die
Länderkammer dem Entwurf die Zustim-
mung. Wenige Tage später erhöhte die EU-
Kommission den Druck und reichte Klage
beim Europäischen Gerichtshof gegen
Deutschland und sieben weitere Mitglieds-
staaten ein, es drohen daher trotz nun er-
folgter Umsetzung noch empfindliche Straf-
zahlungen. Die Koalition griff dann in die
gesetzgeberische Trickkiste und machte Mit-
te März aus einem Gesetzentwurf zwei Ent-
würfe. Wesentliche Teile wären damit im
Bundesrat nicht mehr zustimmungspflichtig
gewesen. Die Union meldete verfassungs-
rechtliche Zweifel an, drang auf den Ver-
mittlungsausschuss. Im Hintergrund ver-

suchten die Rechtspolitiker im Bundestag
noch gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.
Zunächst ohne Erfolg, wie es schien, doch
dann wurde Ende März die finale Abstim-
mung über die geteilten Entwürfe wenige
Stunden vorher von der Tagesordnung abge-
setzt, einige Tage später rief die Bundesre-
gierung den Vermittlungsausschuss an.

Anonyme Meldungen Die nun gefundene
Einigung sieht unter anderem Änderungen
beim Umgang mit anonymen Meldungen
vor. Die vom Bundestag ursprünglich be-
schlossene Fassung sah vor, dass interne
und externe Meldestellen ihre Meldekanäle
auch für anonyme Meldungen hätten ausge-
stalten müssen. Diese Verpflichtung entfällt
nun, die Meldestellen sollen anonyme Mel-
dungen aber bearbeiten. Zudem sieht der
Entwurf nun vor, dass hinweisgebende Per-
sonen interne Meldestellen zu bevorzugen
haben, wenn ihnen keine Repressalien dro-
hen und intern wirksam gegen den Verstoß
vorgegangen werden kann. Auch wird klar
gefasst, dass sich ein gemeldeter Verstoß auf
berufliche, unternehmerische oder dienstli-
che Tätigkeiten beziehen muss.
Im Bundestag stimmten der Beschlussemp-
fehlung des Vermittlungsausschusses SPD,
Grünen, FDP und Union zu. Die AfD vo-
tierte mit Nein, die Linke enthielt sich. scr T


