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Die Bürgerinnen und Bürger in den neuen Ländern blicken auf erfolgreiche Jahre 

wirtschaftlichen Um- und Aufbaus zurück. Auf diese Leistung kann jeder stolz sein, 

der daran mitgearbeitet hat. Es wurde ein Wohlstandsniveau erreicht, das 1989 nicht 

vorstellbar war. Dank der Solidarität ganz Deutschlands konnte ein großes Stück des 

Weges zur Vollendung der Deutschen Einheit bewältigt werden. Besonders die 

Transferleistungen im Rahmen des Solidarpaktes I und innerhalb der Sozialsysteme 

beschleunigten den Aufholprozess der neuen Länder nachhaltig. Von einem Ende 

der Aufbauleistungen kann nicht gesprochen werden – der Osten ist auf halbem 

Wege angekommen.  

 

Seit Ende der 90er Jahre haben sich die Rahmenbedingungen für den Aufbau 

spürbar verschlechtert. Die rot-grüne Bundesregierung hat durch ideologisch 

motivierte, wirtschaftshemmende und damit „aufbaufeindliche“ Gesetzgebungen die 

Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Ländern erheblich gestört. 

Das Wirtschaftswachstum ist negativ und hinkt hinter dem der westdeutschen Länder 

hinterher, die Arbeitslosenzahlen und Unternehmenspleiten sind auf ein 

Rekordniveau gestiegen, die Geburtenrate stagniert auf niedrigstem Niveau und 

immer mehr junge Menschen verlassen ihre Heimat in Richtung Westen. Die eigenen 

Chancen und Perspektiven werden von den Menschen zunehmend als schlecht 

empfunden. Die Schere zwischen Ost und West öffnet sich wieder in vielen 

Bereichen. Die wirtschaftliche Situation ist besorgniserregend. 

 

Trotz dieser Rückschläge ist die Bereitschaft, ein von den Sozialisten wirtschaftlich 

ruiniertes Land wieder aufzubauen, in der gesamten Bevölkerung weiterhin 

ungebrochen. Insbesondere wir, die nachwachsende neue Generation in ganz 

Deutschland, stehen für Eigenverantwortung und Leistungsbereitschaft. Wir sind zum 

weiteren Aufbau bereit und wollen die Förderabhängigkeit des Ostens stetig 

abbauen. Dem Osten muss nur dort geholfen werden, wo tatsächliche Hilfe 

notwendig ist - das aber richtig. Der Aufbau Ost bleibt weiter eine gesamtdeutsche 

Aufgabe. 

 

Vorrangiges Ziel der Politik muss sein, die Lebens-, Arbeits- und 

Entwicklungsperspektiven für die neuen Länder neu zu eröffnen. Der Aufholprozess 

muss wieder aufgenommen werden, so dass sich in absehbarer Zeit die Arbeits- und 
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Lebensbedingungen in Ost und West wieder angleichen. Es wird in Deutschland 

immer regionale Unterschiede geben, die es herauszuarbeiten gilt - nur müssen alle 

Regionen über die gleichen Startbedingungen verfügen.  

 

Allgemeine Rahmenbedingungen 

Die Erfahrungen der vergangenen zwölf Jahre haben gezeigt, dass ein einfacher 

„Nachbau-West“ in den neuen Ländern nicht den gewünschten Erfolg bringt. Der 

Osten braucht eine kreative und an die Besonderheiten der neuen Länder 

angepasste Herangehensweise. Deshalb ist es aufbaufeindlich, das Gesetzes- und 

Regelwerk der „alten“ Bundesrepublik 1:1 zu übertragen. Wir brauchen beim Aufbau 

Ost flexiblere Regelungen und verstärkt eigene Kompetenzen der Länder. Wir 

brauchen Öffnungs- und Experimentierklauseln in Gesetzen und Normen. 

Insbesondere bei der Gesetzgebung für kleine und mittelständische Unternehmen, 

für Existenzgründer und bei Fragen der Raumordnung und -planung müssen flexible 

Regelungen die Vorhaben beschleunigen. Wir fordern daher, die generelle 

Einführung von Öffnungsklauseln in Bundesgesetzen in den Bereichen Wirtschaft, 

Verkehr und Arbeitsmarkt. Diese Öffnungsklauseln können später in ganz 

Deutschland zur Geltung kommen, sollten sie sich in der Praxis bewähren. 

 

Die Stärkung der eigenverantwortlichen Handlungsrahmen der Länder ist notwendig, 

um flexibel auf die Anforderungen der Regionen reagieren zu können. In besonders 

benachteiligten Landstrichen muss es möglich werden, Steuern und Abgaben 

wettbewerbsfähig anzupassen und Förderquoten beispielsweise bei 

Unternehmensansiedlungen zu erhöhen. Die Schaffung solcher Spielräume ist für 

die Wirtschaft so wichtig wie für den Menschen die Luft zum atmen. Sie bringen oft 

mehr als bloße finanzielle Förderung. 

 

Die ostdeutschen Kommunen leiden an einer katastrophalen Haushaltssituation. 

Diese wurde durch die Gesetzgebung des Bundes in den vergangenen Jahren 

(Steuerreform) dramatisch verschärft. Viele Städte und Gemeinden sind nicht in der 

Lage unternehmensnahe Infrastrukturmaßnahmen kozufinanzieren. Damit werden 

Investitionschancen verhindert und die wirtschaftliche Entwicklung geschwächt. Wir 

fordern deshalb, neben Sparmaßnahmen der kommunalen Haushalte, eine erhöhte 
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investive Schlüsselzuweisung an die Kommunen zur Erhöhung der 

Nettoinvestitionsrate.  

 

Die Junge Union setzt sich für eine Reform der Gemeindefinanzierung ein. Dabei 

gelten folgende Prämissen: Das stark schwankende Steueraufkommen u.a. aus der 

Gewerbesteuer ist durch andere konstantere Steuereinnahmen zu ersetzen.  

Grundsätzlich muss der Einfluss der jeweiligen Kommune auf die Einnahmen 

gewährleistet sein. Unternehmerfreundliche Gemeinden müssen einen Nutzen in 

Form höherer Einnahmen haben. 

 

Infrastrukturausbau ist erste Wachstumsvoraussetzung 

Der Grundstock für wirtschaftliche Entwicklung ist eine gut ausgebaute und 

leistungsfähige Infrastruktur. Die Infrastrukturdichte der neuen Länder, d.h. die Dichte 

an Autobahnen, Bundesfernstraßen und Staatsstraßen, beträgt nur knapp die Hälfte 

des Westniveaus. Viele Regionen können im Wettbewerb um 

Wirtschaftsansiedlungen deshalb nicht bestehen. Industrie- und Gewerbeflächen 

sind teils so schlecht verkehrlich angebunden, dass wirtschaftliche Entwicklung nur 

schwer möglich ist. Wir fordern daher, die Finanzmittel aus dem Solidarpakt II, die für 

die Beseitigung der vereinigungsbedingten Nachteile der neuen Länder eingesetzt 

werden sollen, vorzeitig bis 2012 in von den Ländern priorisierte Projekte des 

Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur einzusetzen. Damit muss ein 

„Infrastrukturprogramm Ost“ initiiert werden.  

 

Mittelstandsförderung auf hohem Niveau halten 

Unternehmensgründungen und neue Produkte sind Grundvoraussetzungen für 

Wachstum und Beschäftigung. Einer solchen Entwicklung ist absolute Priorität 

beizumessen. 

Die Unternehmenslandschaft der neuen Länder ist geprägt von kleinen und 

mittelständischen Betrieben mit selten mehr als 100 Beschäftigten. Zahlreiche 

Unternehmen haben sich bis Mitte der 90er Jahre im Zuge der strukturellen 

Veränderungen der Wirtschaft der ehemaligen DDR entwickelt. Diese standen nach 

dem Zusammenbruch der osteuropäischen Märkte vor der Herausforderung, sich 

neue Absatzbereiche zu erschließen. Die Platzierung von Produkten und 

Dienstleistungen in den umkämpften Segmenten der westlichen Märkte erforderten 
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dabei hohe Investitionen und vor allem wettbewerbsfähige Produkte. Überwiegend 

wird der Zugang zu den Märkten über den Preis erreicht. Oft geschieht dies in Form 

von Lohnarbeit, den so genannten „verlängerte Werkbänken“. Dies führt zu einer 

niedrigeren Produktivität und geringen Gewinnen, die für Forschung und 

Weiterentwicklung und weitere Effizienzsteigerung wenig Spielraum lassen. Das 

zentrale Förderinstrument für wirtschaftliche Entwicklung sind dabei die Mittel aus 

der Gemeinschaftsaufgabe „Entwicklung regionaler Wirtschaftsstruktur“, die 

wiederum aus Mitteln der EU, des Bundes und der Länder gespeist werden. Wir 

fordern für die Regionen der neuen Länder, die unter 75 Prozent des 

durchschnittlichen Bruttoinlandsproduktes der EU15 liegen, die Aufrechterhaltung der 

höchsten Förderpriorität (Ziel-1-Gebiet) über das Ende der aktuellen Förderperiode 

hinaus. Damit wären Unternehmensinvestitionen bis zu 50 Prozent weiterhin 

bezuschussungsfähig.  

 

Die Unternehmen in den neuen Ländern besitzen eine spezifisch niedrige 

Eigenkapitalquote von teilweise unter fünf Prozent. Dadurch sind sie meist nicht in 

der Lage notwendiges Wachstum mit Eigenkapital zu finanzieren. Die 

Inanspruchnahme von Fremdkapital wird in Folge von „BASEL II“ zunehmend 

erschwert. Damit verstärkt sich der Wettbewerbsnachteil der ostdeutschen 

Wirtschaft. Wir fordern die teilweise Kompensation dieser Nachteile durch ein 

verstärktes Engagement des öffentlich-rechtlichen Finanzsektors bei der 

Bereitstellung von Beteiligungskapital und eigenkapitalersetzenden Finanzierungen 

für kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) in den neuen Ländern. 

 

Forschung und Entwicklung eröffnet Wachstumspotenziale 

Aufgrund der Unternehmensgröße und –struktur besitzen ostdeutsche Unternehmen 

in der Regel keine eigene Forschung oder Entwicklung. Ferner ist der Kontakt zu 

Hochschulen und Universitäten im Osten noch zu wenig ausgeprägt. Daher kommt 

der Initiierung eines verstärkten Technologietransfers zwischen Hochschulen, 

Forschungseinrichtungen und Unternehmen eine besondere Bedeutung zu. Wir 

fordern die verstärkte Einrichtung von unternehmensnahen Technologietransfer- und 

Kompetenzzentren.  
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In unserer Wissensgesellschaft ist anwendbares und unternehmerisch verwertbares 

Wissen der entscheidende Erfolgsfaktor von Unternehmen. Daher gilt es, die 

Bereitstellung von entsprechendem Wissen in Form von Humankapital und 

Forschungs- und Entwicklungs-Kapital stärker als Mittel der Wirtschaftsförderung zu 

nutzen. Die Junge Union spricht sich für den Ausbau des wissenschaftlichen 

Mittelbaues an den Hochschulen aus. 

 

Gründungsoffensive für mehr Beschäftigung 

Die Quote der Selbstständigen beträgt in den neuen Ländern im Durchschnitt nur gut 

70 Prozent des Westniveaus. Jeder Selbstständige schafft neben seinem eigenen 

durchschnittlich noch weitere drei Arbeitsplätze. Darin liegt ein großes Potenzial für 

mehr Beschäftigung, wenn es gelingt, die Hürden für Existenzgründer spürbar zu 

senken und Existenzgründen unbürokratisch zu unterstützen. Das jetzige Regel- und 

„Verordnungsmonsterwerk“ hemmt die Gründung von Unternehmen. Ebenso 

kompliziert ist die Beschaffung von notwendigem Kapital, insbesondere vor dem 

Hintergrund von „BASEL II“. Notwendig ist eine Gründer- und Innovationsoffensive. 

Wir fordern daher, die Einrichtung von „Gründungsmanagements“ in Landkreisen 

und kreisfreien Städten, bei denen alle notwendigen Kompetenzen gebündelt sind 

und die den Gründern als so genannte „One Agency“ zur Verfügung stehen. 

Gründern bietet sich immer noch ein unüberschaubares Bild einer Fülle von 

Kapitalhilfen und Sonderkreditprogrammen: u.a. Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(KfW), Deutsche Ausgleichsbank (DtA) und Aufbaubanken der Länder. Diese 

müssen konzentriert werden und in Richtung nicht rückzahlbarer Zuschüsse und 

vorübergehender Beteiligungen weiterentwickelt werden. Dabei fordern wir die 

Aufhebung des „Hausbankenprinzips“ für KMU und Gründer in den ersten fünf 

Jahren.  

 

Der vierzigjährige Sozialismus-Versuch in den neuen Ländern hat das Empfinden 

von Unternehmertum negativ beeinflusst. Unternehmertum wird leider immer noch 

zum Teil mit Ablehnung oder mit Zurückhaltung quittiert. Wir brauchen aber ein 

unternehmer- und unternehmensfreundliches Klima, um Gründungen und 

Unternehmensansiedlungen zu fördern. Bereits in der Ausbildung, in Schulen, 

Hochschulen und Universitäten müssen junge Menschen wesentlich besser zu mehr 

Selbstständigkeit ermutigt und auf sie vorbereitet werden. Wir fordern dazu die 
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vermehrte Einrichtung von Lehrstühlen für Existenzgründungen an weiterführenden 

Bildungseinrichtrungen (BA, FH, Universität). An berufsbildenden Schulen soll in den 

Lehrplänen auch verstärkt auf das gesellschaftliche Bild des Unternehmers und auf 

Existenzgründungen eingegangen werden. 

 

Aus- und Weiterbildung 

Die Bedingungen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt haben sich in den vergangenen 

Jahren erheblich verschlechtert. Die Zahl der Arbeitslosen in den neuen Ländern ist 

in den letzten Jahren wieder gestiegen. Gleichzeitig wird deutlich weniger Geld in 

Fortbildung und Umschulung sowie in den zweiten Arbeitsmarkt investiert. Ebenso 

misst die rot-grüne Bundesregierung der Förderung des ersten Arbeitsmarktes immer 

weniger Bedeutung bei. Der Osten ist damit von der Entwicklung West 

abgeschnitten. Immer mehr junge Menschen verlassen daher die neuen Länder in 

Richtung Westen. Der negative Wanderungssaldo zwischen Ost und West ist so 

hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr.  

 

Wir fordern die Erhöhung der Mittel für Fortbildung und Umschulung im Bereich der 

Zuständigkeit des Arbeitsamtes und die gezieltere Ausrichtung der Maßnahmen auf 

die Bedürfnisse der Unternehmen. Gleichzeitig muss der Einstieg in den ersten 

Arbeitsmarkt vereinfacht und gefördert werden. Dazu sehen wir das „Drei-Säulen-

Modell“ der Union als ein geeignetes Mittel für mehr Beschäftigung. Weiterhin kommt 

es auch auf ein gut ausgebildetes und engagiertes Fachkräftepotential an. Dies muss 

zu einer Stärke der neuen Länder werden. Um dies zu erreichen, ist verstärkt in Aus- 

und Weiterbildung zu investieren. Neue Formen der berufsbegleitenden 

Weiterbildung, der unternehmensgebundenen Erstausbildung und 

unternehmensspezifischen Umschulung von Arbeitssuchenden sind dabei 

notwendig. 

 

ABM auf Kernbereiche begrenzen 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) haben in der Summe nicht dazu geführt, 

den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt zu beschleunigen. Im Gegenteil: AB-

Maßnahmen wurden zum Verschiebebahnhof von Arbeitslosigkeit. Oft genug wurden 

zweifelhafte Maßnahmen durch ABM geleistet, die durch die private Wirtschaft 

effektiver, schneller und letztlich kostengünstiger hätten erledigt werden können. In 
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einem vernünftigen Umfang haben AB-Maßnahmen jedoch als 

gesellschaftspolitisches und soziales Instrument ihre Berechtigung. Wir fordern daher 

AB-Maßnahmen auf Gruppen zu beschränken, die trotz  aktiver Unterstützung des 

ersten Arbeitsmarktes wenig Chancen auf Beschäftigung besitzen, d.h. auf 

Langzeitarbeitslose und ältere Arbeitslose. Vorrang muss allerdings stets die 

Vorbereitung und Integration im ersten Arbeitsmarkt besitzen. 

 

Nur wenn die neuen Länder wieder attraktiv in ihren Lebens- und 

Arbeitsbedingungen werden, wenn ein ausreichendes Ausbildungs- und 

Arbeitsplatzangebot zur Verfügung steht und wenn das wirtschaftliche Wachstum 

wieder über dem der alten Länder liegt, verlassen weniger Menschen den Osten. 

Eine Abwanderungsprämie jeglicher Art lehnt die Junge Union ab. Statt dessen 

müssen Formen gefunden werden, jungen Menschen eine Rückkehr zu ermöglichen. 

Sofern die wirtschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen und vor allem das 

Image der neuen Länder verbessert wird, werden auch mehr Menschen von West 

nach Ost kommen. 
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Zusammenfassung der JU-Forderungen 
 

1. Flexiblere gesetzliche Regelungen für den Arbeitsmarkt und verstärkt eigene 

Kompetenzen der Länder 

2. Steuern, Abgaben und Förderquoten in besonders benachteiligten Regionen 

wettbewerbsfähig anpassen 

3. Erhöhte investive Schlüsselzuweisungen an Kommunen 

4. Schwankendem Steueraufkommen durch konstantere Steuereinnahmen 

begegnen 

5. „Infrastrukturprogramm Ost“ für Projekte, die von den Ländern priorisiert 

werden 

6. Aufrechterhaltung der höchsten Förderpriorität (Ziel-1-Gebiet) für die 

Regionen, die unter 75 % des durchschnittlichen BIP der EU 15 liegen 

7. Teilausgleich der besonders im Osten durch niedrige Eigenkapitalquote in 

Folge von „Basel II“ entstehenden Nachteile für Unternehmen durch öffentlich-

rechtlichen Finanzsektor 

8. Vermehrte Einrichtung unternehmensnaher Technologietransfer- und 

Kompetenzzentren 

9. Existenzgründungen vom Bürokratiedickicht befreien und 

„Gründungsmanagements“ in allen Kreisen einrichten, die Gründern als sog. 

„One Agency“ behilflich sind 

10. Verbesserung des Unternehmerbildes in der Öffentlichkeit und intensive 

Vorbereitung der Jugend in Schulen und Hochschulen auf spätere 

unternehmerische Selbstständigkeit 

11. Vereinfachung des Einstiegs in ersten Arbeitsmarkt. Die Junge Union 

unterstützt das „Drei-Säulen-Modell“ der Union 

12. ABM auf Kernbereiche und auf schwer vermittelbare Gruppen wie 

Langzeitarbeitslose und ältere Menschen konzentrieren 

 
 
 


