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Am 3. Oktober 2010 feiern die Deutschen 20 Jahre Deutsche Einheit. Zwei Jahrzehnte nach 9 

der Wiedervereinigung können die Menschen in unserem Land stolz darauf zurückblicken, was 10 

sie gemeinsam in Frieden und Freiheit erreicht haben. Die Wiedervereinigung unseres Vater-11 

landes ist ein historisch einmaliger Glücksfall. Die Menschen in der DDR haben durch die 12 

friedliche Revolution 1989 eine Diktatur unblutig zu Fall gebracht. Seit der Wiedervereinigung 13 

am 3. Oktober 1990 wurde in Ost und West eine beispiellose und enorme Aufbauleistung 14 

vollbracht. Die Solidarität der „alten“ Bundesländer mit ihren Landsleuten in den „neuen“ 15 

Bundesländern ist eine gewaltige patriotische Leistung. Sie war genauso Voraussetzung für 16 

die Überwindung der Folgen von 40 Jahren Mauer und Stacheldraht wie die Veränderungsbe-17 

reitschaft und die Kraftanstrengungen der Menschen im Osten Deutschlands.  18 

Die Deutsche Einheit ist besonders für die Perspektiven der heute jungen Generation von 19 

nachhaltiger Bedeutung. Nach 20 Jahren Deutscher Einheit wächst eine Generation heran, die 20 

die Teilung nur noch aus dem Geschichtsbuch kennt. Bei der vergangenen Bundestagswahl 21 

wählten erstmals junge Menschen, die nach dem 3. Oktober 1990 geboren wurden. Für sie ist 22 

heute ein Leben in Freiheit und Frieden in Deutschland und Europa selbstverständlich. Ihre 23 

Zukunftschancen beruhen entscheidend auf dem gelungenen Zusammenwachsen Deutsch-24 

lands und Europas.  25 

Die Einheit von Ost und West ist für viele junge Menschen eine Selbstverständlichkeit. Aktuel-26 

le Herausforderungen betrachtet die junge Generation heute aus einer gesamtdeutschen Per-27 

spektive. Gerade für uns ist es deshalb wichtig, die unterschiedlichen Regionen und Generati-28 

onen nicht gegeneinander auszuspielen, sondern den Zusammenhalt von Ost und West, Alt 29 

und Jung zu stärken. Daher wird es weiterhin darum gehen müssen, wirtschaftlich schwachen 30 

Regionen sowohl in Ost- als auch in Westdeutschland Solidarität und Förderung der Gemein-31 

schaft teil werden zu lassen. 32 

Nach 20 Jahren Deutscher Einheit können wir auf einen erfolgreichen Aufholprozess in den 33 

neuen Ländern zurückblicken. Wer mit offenen Augen auf die neuen Bundesländer schaut, 34 

sieht die blühenden Landschaften. Gleichzeitig gibt es nach wie vor vielfältige Herausforde-35 
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rungen. Die Arbeitslosigkeit ist noch immer im Durchschnitt doppelt so hoch wie die der alten 36 

Länder und die öffentlichen Haushalte werden gerade einmal zur Hälfte aus eigenen Steuer-37 

einnahmen finanziert. Deshalb bleiben strukturelle Unterschiede zwischen Ost und West, ge-38 

nauso wie es aber auch strukturelle Unterschiede innerhalb Ost- und Westdeutschlands gibt. 39 

Die Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in ganz Deutschland bleibt ein zentrales 40 

politisches Ziel der Jungen Union.  41 

 42 

Helmut Kohl – Kanzler der Einheit  43 

Nachdem die Menschen in der ehemaligen DDR unblutig das SED-Unrechtsregime zu Fall ge-44 

bracht hatten, waren es vor allem Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und die Union, die den Eini-45 

gungsprozess entschlossen und bestimmt in die Hand nahmen. Mit der europäischen Eini-46 

gungspolitik waren schon in den 80er Jahren erste Voraussetzungen für die Wiedervereini-47 

gung geschaffen worden. Als die Mauer am 9. November 1989 fiel, löste dies in Deutschland 48 

große Freude aus, aber auch Befürchtungen bei unseren europäischen Nachbarn. Es war Bun-49 

deskanzler Dr. Helmut Kohl, der mit seinem „Zehn-Punkte-Programm zur Deutschen Einheit“ 50 

die deutschlandpolitische Initiative übernahm und die Tür zur deutschen Wiedervereinigung, 51 

die durch die historischen Umstände einen Spalt geöffnet war, aufstieß und den Einigungs-52 

prozess aktiv gestaltete. Ihm gelang es, die Skepsis der Alliierten durch eine umsichtige und 53 

entschlossene Diplomatie zu zerstreuen und ihre Zustimmung zur Einheit zu erlangen. Die 54 

Wiedervereinigung nur 11 Monaten nach der friedlichen Revolution bleibt damit eng mit sei-55 

nem Handeln verbunden. Dr. Helmut Kohl ist der Kanzler der Einheit. Ohne ihn und ohne die 56 

Union hätten die Entwicklungen nach dem Fall der Mauer eine andere Richtung genommen. 57 

Weite Teile der deutschen Sozialdemokratie hatten die Teilung Deutschlands bereits als end-58 

gültig anerkannt und das Streben nach der Einheit unseres Vaterlandes sogar diffamiert. In 59 

einer entscheidenden historischen Stunde und einer deutschen Schicksalsfrage versagte die 60 

Sozialdemokratie. Umso mehr wird daher deutlich, dass CDU und CSU die Parteien der Deut-61 

schen Einheit sind. 62 

 63 

Eine historisch einmalige Aufbauleistung – Stolz auf Geleistetes 64 

Die Wiedervereinigung veränderte das Leben der Ostdeutschen grundlegend. Der Übergang 65 

von einer Diktatur in eine Demokratie, von einer Planwirtschaft in die Soziale Marktwirtschaft 66 

stellte die Menschen ein zweites Mal nach 1945 vor enorme mentale und physische Anstren-67 

gungen. Fast jede Familie erlebte den Verlust von Arbeitsplätzen, die meisten Menschen 68 
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mussten sich beruflich neu orientieren und in einer neuen bürgerlichen Gesellschaft bewäh-69 

ren. Dennoch haben die Ostdeutschen dies hervorragend gemeistert. Eine Leistung auf die 70 

jeder Einzelne zu Recht stolz sein kann.  71 

Seit 1990 haben sich die neuen Bundesländer in vielerlei Hinsicht dank der Solidarität im gan-72 

zen Land sehr gut entwickelt. Im gesellschaftlichen Bereich, den politischen Institutionen, in 73 

Wirtschaft, Infrastruktur, Bildung, Forschung, Gesundheit und Umweltschutz wurden enorme 74 

Erfolge erzielt. Städte wie Dresden, Erfurt, Leipzig, Jena, Rostock oder Potsdam sind heute 75 

innovative Wachstumskerne und nehmen in vielen Bereichen nationale und internationale 76 

Spitzenpositionen ein. Der Hauptstadtbeschluss war ebenfalls eine richtige Entscheidung, mit 77 

der das Zusammenwachsen von Ost und West gefördert wurde. 78 

 79 

Wirtschaft und Infrastruktur 80 

Gerade bei der wirtschaftlichen und infrastrukturellen Entwicklung wurde seit 1990 Großarti-81 

ges erreicht. Mit einer neuen Verkehrsinfrastruktur wie Autobahnen, Bundesstraßen oder 82 

Schienenwegen sowie völlig neuen Telekommunikationsnetzen verfügen die neuen Bundes-83 

länder heute über eine moderne Infrastruktur. Im Zeitraum zwischen 1991 bis 2006 wurden in 84 

den neuen Bundesländern 67 Milliarden Euro investiert. Die 17 „Verkehrsprojekte Deutsche 85 

Einheit“ wurden dabei besonders zügig realisiert. 86 

Zwar wurde ein selbsttragender Wirtschaftsaufschwung in den neuen Ländern noch nicht er-87 

reicht, allerdings wächst die Zahl der Arbeitsplätze im Osten schneller als im Westen. Beson-88 

ders in der mittelständischen Wirtschaft hat sich eine Vielzahl an innovativen 89 

Zuliefererunternehmen der Automobilindustrie, der Elektrotechnik, des Feingerätebaus, der 90 

Sensortechnik sowie anderer Zweige mit starker Exportorientierung herausgebildet. Beson-91 

ders erfolgreich sind dabei Existenzgründungen aus Forschungseinrichtungen und Hochschu-92 

len heraus. Diese Stärken müssen weiterausgebaut werden. 93 

 94 

Umwelt 95 

Besonders spürbar für die Menschen ist der deutliche Rückgang der Umweltverschmutzung. 96 

Nicht selten konnte man in der DDR den Satz hören: „In der Saale kannst du nicht baden, aber 97 

Filme entwickeln.“ Sowohl die Sanierung umweltbelasteter Gebiete als auch der generelle 98 

Rückgang der Umweltverschmutzung war seit 1990 eine enorme Kraftanstrengung. Die Belas-99 

tung der Luft mit Schwebstaub konnte um 77 Prozent gesenkt werden. Die Schwefeldioxydbe-100 

lastung ging um 52 Prozent zurück. Altlasten wurden gesichert, gefährliche Abfallentsor-101 
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gungsanlagen geschlossen. Das gesamte Müllsystem wurde auf Entsorgung umgestellt. Rund 102 

90 Prozent der Braunkohlealtlasten sind bewältigt. Das Gebiet um Ronneburg, in dem Uran 103 

abgebaut wurde, ist in einmaliger Weise saniert worden. Die Gesundheitsgefahren, die von 104 

Luft, Wasser und Boden ausgingen, sind beseitigt. 105 

Sanierung von Städten und Gemeinden 106 

Ein weiteres Erfolgskapitel der Wiedervereinigung stellt die Sanierung der Städte und Ge-107 

meinden dar. Historische Gebäudesubstanz, die am Ende der SED-Herrschaft vom Zerfall be-108 

droht war, gehört heute zum UNESCO Weltkulturerbe. Die Erneuerung der Innenstadtkerne 109 

ist eines der sichtbarsten Zeichen des Wiederaufbaus. Während die SED-Diktatur eine Vielzahl 110 

an Kirchen sprengte, wurden nach 1990 zahlreiche Kirchen unter enormen Aufwand wieder 111 

restauriert oder aufgebaut. Das eindrucksvollste Symbol dieser Leistung ist ohne Zweifel die 112 

Dresdner Frauenkirche.  113 

 114 

Bildung 115 

Als besonders erfolgreich hat sich die Etablierung neuer Bildungssysteme in den neuen Bun-116 

desländern erwiesen. Vor allem dort, wo die Union von Anfang an Regierungsverantwortung 117 

trägt, erreicht das Bildungswesen heute nationale und internationale Spitzenpositionen. Das 118 

Abitur nach nur 12 Schuljahren wurde mittlerweile auch von den alten Ländern übernommen. 119 

Auch in der Hochschullandschaft hat sich eine positive Entwicklung vollzogen. Allein in den 120 

Hochschulbau wurden seit 1990 elf Milliarden Euro investiert. Gleichzeitig zeigt die Exzellenz-121 

initiative der Bundesregierung, dass es weiterhin großer Anstrengungen bedarf, damit die 122 

Universitäten in den neuen Bundesländern national und international aufschließen.  123 

 124 

Gesundheit 125 

In allen neuen Ländern wurden neue Kliniken, Krankenhäuser und Rehabilitationseinrichtun-126 

gen errichtet. Die öffentliche Hand einschließlich der Kranken- und Pflegekassen investierten 127 

seit Mitte der 90er Jahre rund zehn Milliarden Euro in den Auf- und Ausbau des Gesundheits-128 

wesens in den neuen Bundesländern. Diese Summe charakterisiert den ungeheuren Nachhol-129 

bedarf gerade auf diesem Sektor. Heute hat jeder Bürger Zugang zu Hochleistungsmedizin. 130 

Die Lebenserwartung in Ost und West ist wieder gleich hoch, während sie in der DDR deutlich 131 

unter der der Bundesrepublik lag. 132 

Verklärung des DDR-Unrechts 133 
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20 Jahre nach der Wiedervereinigung ist neben allen Erfolgen leider auch eine nostalgische 134 

Verklärung des DDR-Unrechts festzustellen. Gerade die hohen Wahlergebnisse der SED-135 

Fortsetzungspartei Die Linke zeigen, dass es diesen Kräften immer wieder gelingt, das Un-136 

recht, das in ihrem Namen geschah, zu verklären und zu leugnen. Die zahlreichen Versuche, 137 

die DDR als sozialistisches Großexperiment darzustellen und nicht als menschenverachtendes 138 

totalitäres Regime, machen umso mehr deutlich, dass es der SED-Fortsetzungspartei nach wie 139 

vor, um eine Verharmlosung der DDR geht und nicht um eine ernsthafte Auseinandersetzung 140 

mit dem unter Herrschaft der SED geschehenen Unrecht. Für uns bleibt deshalb klar, dass es 141 

keine Zusammenarbeit mit einer Partei geben kann, die das Leid und die Unterdrückung der 142 

Menschen in der DDR relativiert und leugnet. Auch 20 Jahre nach dem Ende der DDR darf es 143 

kein Vergessen geben. 144 

 145 

20 Jahre nach der Einheit – Perspektiven für die Zukunft 146 

Nach 20 Jahren Deutscher Einheit ist der Prozess der Wiedervereinigung noch nicht vollendet. 147 

Auch in den nächsten Jahren muss deshalb weiter an der Überwindung der durch Mauer und 148 

Stacheldraht entstandenen Lasten gearbeitet werden. Dennoch ist für uns die Perspektive 149 

klar: Nach drei Jahrzehnten der Solidarität zwischen West und Ost muss in den nächsten Jahr-150 

zehnten mit Auslaufen des Solidarpaktes 2019 eine gesamtdeutsche Solidarität zugunsten der 151 

schwächsten Regionen in Deutschland gezeigt werden. Folgende Herausforderungen und 152 

Maßnahmen sind bis dahin weiter wichtig: 153 

 154 

Solidarpakt II 155 

Der Solidarpakt II, der im Zeitraum von 2005 bis 2019 ein hohes Maß an finanzieller Planungs-156 

sicherheit für die neuen Länder bedeutet, muss in vollem Umfang bis 2019 garantiert bleiben 157 

und darf nicht in Frage gestellt werden. Allerdings ist stärker auf die mittelkonforme Verwen-158 

dung zu achten. Entsprechende Sanktionsmöglichkeiten bei nicht konformer Verwendung der 159 

Solidarpaktmittel sind deshalb zu prüfen, da nur bei sachgerechter Verwendung der Gelder 160 

die Wettbewerbsfähigkeit Ostdeutschlands tatsächlich hergestellt werden kann. Gleichzeitig 161 

drängen wir darauf, dass sich die Bundesländer stärker als bisher in ihren Haushalten auf das 162 

Auslaufen der Solidarpaktmittel vorbereiten. Neuverschuldungsverbote in den Landesverfas-163 

sungen und die Verkleinerung der Etatvolumina in den neuen Ländern sind vor diesem Hin-164 

tergrund dringend geboten. 165 

Investitionsförderung optimieren 166 
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Die Investitionsförderung ist eine wichtige Säule der einzelbetrieblichen Wirtschaftsförde-167 

rung. Sie sollte grundsätzlich beibehalten, aber auf Neuansiedlungen strukturbestimmender 168 

Unternehmen beschränkt werden, die tatsächlich Standortalternativen besitzen. Ostdeutsch-169 

land weist im Ganzen zu wenig Großunternehmen auf, die aufgrund ihrer Unternehmensfunk-170 

tionen und der von ihnen ausgehenden Verflechtungswirkungen größere Impulse für die regi-171 

onale Wirtschaftsentwicklung hätten. Dies spricht dafür, die Bemühungen um die Ansiedlung 172 

solcher Firmen zu erhöhen und hierzu Fördermaßnahmen, zusammen mit der allgemeinen 173 

Standortpolitik, einer unterstützenden Tarifpolitik oder Aktivitäten der Standortwerbung, 174 

einzurichten. Das geeignete Instrument für eine in diesem Sinne reformierte Investitionsför-175 

derung ist der Gemeinschaftsaufgaben-Investitionszuschuss (GA), bei dem Einzelfallentschei-176 

dungen vorgesehen sind; das alternative Instrument der Investitionszulage sollte hingegen 177 

abgeschafft werden, weil hierbei aufgrund des Rechtsanspruchs eine unzureichende Zielge-178 

nauigkeit besteht. Das derzeitige Mittelvolumen der Investitionszulage sollte zur Aufstockung 179 

der GA-Förderung bzw. in der Innovationsförderung Eingang finden. Wesentlich ist hier die 180 

Entscheidung für eine Abkehr von der „Gießkannenförderung“, wie sie mit der Investitionszu-181 

lage gegenwärtig verwirklicht ist. Auch die Bildung und Ausbildung von Mitarbeitern ist eine 182 

Investition. Die Junge Union regt deshalb an zu überprüfen, inwieweit eine Ausweitung der 183 

GA-Förderung auf nicht primär kapitalorientierte Vorhaben sinnvoll erscheint. 184 

 185 

Bessere Innovationsförderung 186 

Evaluationen zeigen, dass die „Innovationseffizienz“ in ostdeutschen Unternehmen bislang 187 

deutlich hinter westdeutschen Vergleichswerten zurückliegt. Die Umsetzung von Innovati-188 

onsaufwendungen in Markterfolge mit neuen Produkten oder Kostensenkungen gelingt bis-189 

lang nur unzureichend. Hieraus folgt, dass die Förderung stärker auf marktnahe Innovationen 190 

ausgerichtet und gegebenenfalls die Markteinführung als zusätzliches Förderziel definiert 191 

werden sollte. Die Junge Union spricht sich hierbei für die Einführung einer Innovationszulage 192 

als steuerliches Förderinstrument aus. Ein weiteres Mittel zur Steigerung der internationalen 193 

Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Wirtschaft, ist die einer Einführung von Innovations- 194 

und Forschungsgutscheinen für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) nach nie-195 

derländischem Vorbild. Diese Gutscheine sind eine praktische Hilfestellung für die KMU und 196 

können bei Forschungsinstituten eingelöst werden. Damit wird vor allem den ostdeutschen, 197 

zumeist eigenkapitalschwachen KMU ein Zugang zur problemorientierten Anwendungsfor-198 

schung erschlossen.  199 

Umfassende Deregulierung, Experimentierklauseln zulassen  200 



Seite 7 von 8 
 

Den neuen Ländern fehlen die Freiräume, die sie brauchen, um die Rahmenbedingungen noch 201 

wachstumsfreundlicher zu gestalten. Das westdeutsche Rechtssystem, welches schon die al-202 

ten Länder überfordert, hemmt die Entwicklung in den neuen Ländern in noch erheblicherem 203 

Maße. Im Korsett der heutigen Rahmenbedingungen hätte es nach dem Zweiten Weltkrieg nie 204 

ein westdeutsches Wirtschaftswunder gegeben. Das Regelungsdickicht muss gelichtet wer-205 

den, damit die ostdeutsche Wirtschaft endlich dynamisch wachsen kann und die benötigten 206 

Arbeitsplätze geschaffen werden. Die Junge Union ist insbesondere für eine umfassende De-207 

regulierung des Umwelt-, Bau-, Planungs- und Genehmigungsrechts im Sinne eines Bürokra-208 

tie- und Vorschriftenabbaus. Ostdeutschland hätte so die Chance zum moderneren Teil 209 

Deutschlands zu werden und könnte so zudem den gesamtdeutschen Reformstau auflösen 210 

helfen. 211 

 212 

Demographischen Wandel gestalten 213 

Die Gestaltung des demographischen Wandels ist eine gesamtdeutsche Herausforderung. 214 

Dennoch betrifft dieser die neuen Bundesländer besonders stark. Jedoch zeigt sich auch, dass 215 

die Wachstumskerne gegenläufige Trends aufweisen. In wirtschaftlich starken Zentren wie 216 

Dresden, Leipzig, Jena, Rostock oder Potsdam wächst die Bevölkerung. Wirtschaftspolitik ist 217 

daher ein unverzichtbarer Schlüssel auch zur Gestaltung des demographischen Wandels. 218 

Zugleich müssen wir auf die veränderte Wirklichkeit reagieren. Die Junge Union fordert daher, 219 

konsequent alle staatlichen Leistungen an die veränderten Bevölkerungsstrukturen anzupas-220 

sen. Mit deutlich über 20 Prozent weniger Einwohnern im Jahr 2020 als im Jahr 1990 können 221 

nicht weiter die gleichen Strukturen öffentlicher Daseinsvorsorge beibehalten werden. Wäh-222 

rend etwa bei Schulstrukturen weitgehende Anpassungen vollzogen wurden, stehen diese in 223 

vielen Bereichen aus: Behörden, Gerichte, Kulturangebote etc. müssen so strukturiert sein, 224 

dass sie die Bevölkerungsentwicklung widerspiegeln. Gleichzeitig darf bürgernahe Politik 225 

nicht auf Erreichbarkeit und Verfügbarkeit verzichten. Hierzu bedarf es einer konsequenten 226 

und entschiedenen Ausdehnung dezentraler Angebote wie E-Government oder „rollender 227 

Behörden“ (Landratsämter usw.). Auch die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum muss 228 

verlässlich gesichert bleiben. Öffentliche Daseinsvorsorge darf sich jedoch nicht als Struktur-229 

politik verstehen, um schrumpfende und alternde Regionen in einem künstlichen Wohlbefin-230 

den zu wähnen. Die Illusion allgemeiner Gleichheit muss einem realistischen Pragmatismus 231 

weichen. Nicht alles kann überall geleistet werden. 232 
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Die Herausforderungen dieses Wandels bieten jedoch auch zahlreiche Chancen. Stadtumbau, 233 

Anpassung und Rückbau von Infrastruktur, interkommunale Kooperationen sowie generati-234 

onsübergreifende Partnerschaften können das Leben vor Ort unter neuen Gesichtspunkten 235 

gestalten. Zusätzlich ergeben sich Chancen für Städte und Gemeinden sowie die Wirtschaft. 236 

Spezifische Kurangebote, altersgerechtes Wohnen oder zielgruppenorientierter Tourismus 237 

bieten Möglichkeiten, von einer älter werdenden Gesellschaft auch zu profitieren. Gleichzeitig 238 

gilt es, die Prognosen von Bevölkerungswissenschaftlern nicht defätistisch und apathisch hin-239 

zunehmen. Vielmehr muss eine selbstbewusste Politik auch den Anspruch erheben, die Rah-240 

menbedingungen so zu gestalten, dass sich Trends und Einstellungen ändern. Niedrige Gebur-241 

tenraten sind kein gottgegebenes Schicksal, sondern Folge falscher politischer Weichenstel-242 

lungen und gesellschaftlicher Veränderungen in der Vergangenheit. Insbesondere bei der 243 

Kinderbetreuung haben sich die neuen Länder einen klaren Standortvorteil verschafft, dieser 244 

muss weiter verbessert werden, um jungen Familien alle Chancen zu bieten, ihre Zukunft in 245 

den neuen Ländern zu suchen. Dennoch gilt: Familien brauchen Arbeit. Deswegen ist die beste 246 

Familienpolitik eine gelungene Wirtschafts- und Finanzpolitik. 247 

 248 

DDR-Unrecht konsequent aufarbeiten 249 

Die Aufarbeitung des DDR-Unrechts steht nicht am Ende, sondern noch ganz am Anfang. Es 250 

wird die Aufgabe der heute jungen Generation in Deutschland sein, eine noch umfassendere 251 

Aufarbeitung des im Namen der SED begangenen Unrechts einzufordern und vorzunehmen. 252 

Die Stasi-Vorgänge im brandenburgischen Landtag zeigen, dass es für ein Ende der MfS-253 

Überprüfung noch viel zu früh ist. Sie muss deshalb weiter fortgesetzt werden. 254 

Das Entschädigungsrecht für die Opfer der SED-Diktatur muss von der schwarz-gelben Koali-255 

tion weiterentwickelt werden. Fehlentwicklungen sind dabei zu korrigieren und eine Auswei-256 

tung der Entschädigungszahlungen zu prüfen.  257 

Neben der Stärkung der Erinnerungskultur im Hinblick auf das SED-Unrecht, wird sich die 258 

Junge Union weiter für die Unterstützung von Forschungsvorhaben im Zusammenhang mit 259 

dem SED-Regime einsetzen. 260 

Außerdem werden wir uns dafür stark machen, dass die Aufgaben, die der Bundesbeauftrag-261 

ten für die Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR gesetzlich zugewie-262 

sen sind, überprüft und analysiert werden, um Vorschläge zur Zukunft der Behörde zu erarbei-263 

ten. 264 


