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In den laufenden Koalitionsverhandlungen zwischen CDU/ CSU und SPD geht es auch um 

verschiedene Themenschwerpunkte, die für die ostdeutschen Länder und deren Entwick-

lungsmöglichkeiten eine hohe Relevanz besitzen. In dem Zusammenhang heben die Regie-

rungschefin und Regierungschefs der ostdeutschen Länder die Sondersituation in Ost-

deutschland hervor, die eine weitere Förderung des wirtschaftlichen Aufholprozesses und die 

Minderung der andauernden nahezu flächendeckenden Strukturschwäche notwendig macht. 

Eine Überwindung dieser Strukturschwäche entlastet nicht zuletzt auch Bund und die übri-

gen Länder und dient dem Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse im Bundesgebiet. 

 

Die Regierungschefin und Regierungschefs der ostdeutschen Länder nehmen die Ergebnis-

se der Sondierungsgespräche vom 7.-12. Januar 2018 zur Kenntnis, die die Grundlage für 

die derzeitigen Koalitionsverhandlungen darstellen. In diesem Zusammenhang regen sie an, 

dass zum einen der weiterhin bestehenden Sondersituation in den ostdeutschen Ländern in 

Form eines Beauftragten für Ostdeutschland  Rechnung getragen wird, der die Kompetenz 

hat, sich in jedem Politikfeld für ostdeutsche Interessen einzusetzen. 

 

Zum anderen haben sich die Regierungschefin und Regierungschefs der ostdeutschen Län-

der auf nachfolgende wichtige inhaltliche Forderungen an die Verhandlungspartner verstän-

digt, die teilweise bereits mit Schreiben vom 30. Oktober 2017 durch den sächsischen Minis-

terpräsidenten an die Bundeskanzlerin gerichtet wurden. Die Regierungschefin und Regie-

rungschefs der ostdeutschen Länder bitten darum, diese bei den laufenden Koalitionsver-

handlungen zu berücksichtigen. 

 

1. Strukturförderung nach 2020 zur Überwindung der flächendeckenden Strukturschwäche 

der ostdeutschen Länder ist weiterhin erforderlich:   

Ein Fördersystem zur Unterstützung strukturschwacher Regionen soll dabei helfen, die Bun-

desrepublik als Ganzes stärker zu machen. Von zentraler Bedeutung für die gesellschaftliche 

und wirtschaftliche Entwicklung der ostdeutschen Länder ist es, dass sie weiterhin die Chan-

ce zum Aufholen erhalten. Ein abruptes Ende der Strukturförderung in Ostdeutschland würde 

die Erfolge der Vergangenheit gefährden. Daher muss die flächendeckend vorherrschende 

Strukturschwäche der ostdeutschen Länder sowohl bei der Abgrenzung der Förderregionen 

als auch bei der Ausgestaltung der Förderangebote anerkannt und in einem künftigen För-
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dersystem berücksichtigt werden. Im Einzelnen sollte die neue Strukturförderung mindestens 

folgende Elemente beinhalten:  

 Die gezielte Förderung strukturschwacher Regionen muss den Kern des neuen Förder-

systems bilden. Um die flächendeckende Strukturschwäche zu überwinden, ist die För-

derung in den strukturschwächsten Regionen durch eine Abstufung der Fördersätze 

und eine Vorabquotierung zu intensivieren. Hierzu bietet sich eine Anlehnung an die 

Fördersystematik der Europäischen Union an, also die Abstufung der Förderregionen 

anhand einer festen Indikatorik. Soweit die Strukturförderung auf alle strukturschwachen 

Regionen in Deutschland ausgeweitet werden soll, muss nach dem Umfang der Struk-

turschwäche differenziert werden. Bei Programmen, die allen Ländern zur Verfügung 

stehen, müssen höhere Fördersätze in strukturschwachen Regionen eine Lenkungs-

funktion wahrnehmen, um eine Angleichung der Lebensverhältnisse im Bundesgebiet zu 

erreichen. Zudem sollte durch eine Überprüfung des Indikatorensystems sichergestellt 

werden, dass dieses den Zielen der Strukturförderung gerecht wird.  

 Die Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ soll-

te der Mittelpunkt der künftigen Strukturförderung sein und für eine breitere Verwen-

dung geöffnet werden. Neben dem bekannten Instrumentarium müssen Produktivitäts-

steigerung, Digitalisierung, Fachkräftesicherung, Breitbandversorgung sowie Tourismus 

und vor allem die verstärkte Förderung unternehmerischer FuE-Aktivitäten in den Vor-

dergrund gerückt werden. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Spezialisierung und 

Digitalisierung müssen vor allem Innovationsschritte unterstützt werden.  

 Insbesondere die Forschungs- und Innovationskraft der ostdeutschen Länder muss 

mit Hilfe der Programme gestärkt werden können. Dazu wird es notwendig sein, die feh-

lende unternehmerische Innovationskraft Ostdeutschlands im Rahmen der Strukturförde-

rung ausdrücklich zu berücksichtigen. Der Ausbau öffentlicher Forschungsinfrastrukturen 

ist eine wesentliche Komponente für zukünftiges Wachstum. Für eine nachhaltige Anglei-

chung der Lebensverhältnisse wird jedoch das Zusammenspiel öffentlicher und unter-

nehmerischer Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten notwendig sein. Wirtschafts- und 

Strukturförderung muss es daher zukünftig leisten, Investitionen der Unternehmen in die 

Forschung und Entwicklung gezielt in strukturschwache Regionen zu lenken. In diesem 

Zusammenhang begrüßen wir das in den Sondierungen zum Ausdruck gebrachte Be-

kenntnis zu einer besonderen Unterstützung der ostdeutscher Bundesländer bei ihren 

Anstrengungen in der Wissenschafts- und Innovationspolitik. Dazu zählt auch die Ent-

wicklung zielgerichteter Förderinstrumente z. B. im Rahmen des BMBF-Programmes 

„WIR! – Wandel durch Innovationen in der Region“. Die Regierungschefin und Regie-

rungschefs der ostdeutschen Länder sprechen sich zudem für eine weitere Aufstockung 

des Programms aus. 
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 Die derzeitige Fördermittelausstattung der ostdeutschen Länder muss in einem künfti-

gen gesamtdeutschen System mindestens erhalten bleiben, um den weiteren Aufholpro-

zess gestalten zu können. 

Wir begrüßen die Vereinbarung, dass eine Kommission „Gleichwertige Lebensverhältnisse“ 

Vorschläge zur Bekämpfung von Strukturschwächen und zur Erreichung gleichwertiger Le-

bensverhältnisse erarbeiten soll. Zugleich betonen wir vor dem Hintergrund der ausgeführten 

Punkte, dass die Entwicklung eines Fördersystems für strukturschwache Regionen mit priori-

tärer Förderung der flächendeckend strukturschwachen Regionen zentrale Aufgabe dieser 

Kommission sein sollte. Die Strukturförderung für Ostdeutschland darf nicht zu Gunsten ein-

zelner schwächerer ländlicher Regionen in strukturstarken Ländern oder etwa der Altschul-

denhilfe für Kommunen geschmälert werden. 

 

Das europäische Beihilferecht ist eine gewichtige Rahmenbedingung für die Ausgestaltung 

der künftigen Strukturförderung und darf diese nicht konterkarieren. Es wird daher wichtig 

sein, dass die künftige Bundesregierung den Prozess der Erstellung der neuen Regionalleit-

linien auf europäischer Ebene eng begleitet. Besondere Relevanz für die ostdeutschen Län-

der haben unter anderem der Zuschnitt des Fördergebiets nach 2020 und das Fördergefälle 

zu den Nachbarstaaten. Die Förderung von Investitionen größerer Unternehmen muss wei-

terhin möglich sein können. 

 

2. Eine starke Kohäsionspolitik in allen Regionen auch nach 2020: 

Die Regierungschefin und Regierungschefs der ostdeutschen Länder vermissen in den Er-

gebnissen der Sondierungsgespräche Aussagen zu der für die ostdeutschen Länder beson-

ders wichtigen europäischen Kohäsionspolitik. Wir brauchen auch nach 2020 eine starke 

EU-Kohäsionspolitik in allen Regionen, insbesondere auch in den bisherigen Über-

gangs- und den stärker entwickelten Regionen. Die künftige Bundesregierung sollte da-

her im Europäischen Rat darauf hinwirken, dass die in den europäischen Verträgen veran-

kerte Kohäsionspolitik als wichtigste Investitionspolitik der EU ihren bisherigen Anteil im künf-

tigen EU-Haushalt behält und die Europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds: 

EFRE, ESF, ELER, ETZ) angemessen hoch dotiert werden. Der im Rahmen der Kohäsions-

politik für die Übergangs- und stärker entwickelten Regionen zur Verfügung stehende Anteil 

an Fördermitteln soll angehoben werden.   

 

Die aus der Kohäsionspolitik finanzierten strukturpolitischen Maßnahmen (Innovationsförde-

rung, Stärkung der FuE-Kapazitäten, KMU-Förderung, Klimaschutz, Beschäftigung, Qualifi-

zierung, Inklusion etc.) sind zur nachhaltigen Stabilisierung der in den ostdeutschen Ländern 

erreichten Entwicklung und der geschaffenen Wirtschaftsstrukturen unentbehrlich. Auf EU-

Ebene zentral verwaltete und/oder anleihegestützte Initiativen wie der Europäische Fonds für 
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Strategische Investitionen (EFSI) oder andere neue Förderinstrumente, etwa zur Unterstüt-

zung der Umsetzung nationaler Reformen  im Rahmen des Europäischen Semesters,  kön-

nen die in den Ländern gesteuerten ESI-Fonds nicht ersetzen. Auch eine künftige Fokussie-

rung der Kohäsionspolitik auf eine Unterstützung von Strukturreformen in den Mitgliedstaa-

ten bewerten die ostdeutschen Länder kritisch.  

 

In Ostdeutschland geht es darum, die erreichten Erfolge zu stabilisieren und durch gezielte 

strukturpolitische Interventionen zu verhindern, dass diese Regionen in ihrer Entwicklung 

stagnieren oder gar zurückfallen. Die bisherigen Übergangs- und stärker entwickelten Regi-

onen müssen als Wachstums- und Innovationslokomotiven auch weiterhin durch die Kohäsi-

onspolitik gestärkt werden. Sie erzeugen Spill-over-Effekte zugunsten anderer Regionen, 

bilden mit ihren Nachbarregionen erfolgreiche Wirtschaftsräume und fördern so gegenseitig 

eine nachhaltige Entwicklung. Insbesondere muss eine zu starke Absenkung des Förderni-

veaus, welche die auch mit Unterstützung der Kohäsionspolitik erzielten Erfolge gefährden 

würde, verhindert werden.  

Zudem gilt es, negative Konsequenzen der „Sandwichposition“ Ostdeutschlands zwischen 

den hochentwickelten Regionen Westdeutschlands und Westeuropas einerseits und den EU-

Förderhöchstgebieten im benachbarten Mittelosteuropa andererseits abzumildern.   

 

Vor dem Hintergrund des eingeleiteten Austritts des Vereinigten Königreichs aus der EU gilt 

es zu beachten, dass durch die damit einhergehenden statistischen Effekte die davon be-

troffenen Regionen nicht ohne angemessene Übergangsfristen schlechter gestellt werden 

dürfen, als es bei einem Verbleib des Vereinigten Königreichs in der EU der Fall wäre, da 

sich ihre sozioökonomische Situation durch den Brexit nicht verändert. 

 

3. Ostdeutschland nicht von der Infrastruktur abhängen: 

Damit die ostdeutschen Länder ihr wirtschaftliches Potenzial ausschöpfen können, müssen 

sie über eine adäquate Infrastruktur verfügen.  

 

Die unzulänglichen Fernanbindungen der Bahn in Ostdeutschland und weiter nach Ost-

europa stellen ein strukturelles Entwicklungshemmnis im Kern Europas dar und sind nun-

mehr umgehend zu beseitigen. Die ostdeutschen Bundesländer benötigen - insbesondere in 

den touristisch attraktiven Regionen - eine deutliche Verstärkung der Fernverkehrsverbin-

dungen der Bahn. Erforderlich ist eine wenigstens zweistündige vertaktete Anbindung der 

großen und mittelgroßen Städte sowohl in die angrenzenden europäischen Nachbarländer 

als auch in den bundesdeutschen Raum. Damit wird der ländliche Raum im Alltagsverkehr, 

aber auch für den Tourismus berechenbar und wettbewerbsfähig mit erschlossen und eine 
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klimaschonende Alternative zum Straßenverkehr für die ostdeutschen Flächenländer und 

deren demographisch besonders herausgeforderten ländlichen Räume geschaffen. 

 

Auch im Bereich des Luftverkehrs ist der Osten Deutschlands aufgrund der fehlenden und 

kurzfristig nicht erreichbaren Luftverkehrsrechte abgehängt. Hier sollte sich die künftige 

Bundesregierung für die Interessen von Ostdeutschland beispielsweise für zusätzliche Fre-

quenzen und Landepunkte sowie Übergangslösungen für interessierte Fluggesellschaften 

einsetzen. 

 

Neben der Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur ist prioritär eine flächendeckende Breit-

band- und Mobilfunkversorgung zu gewährleisten, insbesondere  auch in den ländlich 

geprägten Gebieten in Ostdeutschland, aber auch an den Technologiestandorten und den 

Hauptstadtregionen. Denn Gebiete ohne eine moderne digitale Infrastruktur werden in ihren 

Entwicklungsmöglichkeiten stark benachteiligt. Um die Wettbewerbsfähigkeit der ostdeut-

schen Wirtschaft zu sichern und neue Unternehmensansiedlungen zu ermöglichen, ist eine 

Verbesserung der Breitband- und Mobilfunkversorgung dringend erforderlich. Hierzu ist der 

flächendeckende Ausbau von Glasfasernetzen erforderlich, die nicht nur Voraussetzung für 

Internetanschlüsse, sondern auch Grundlage für die Versorgung mit leistungsfähigen Mobil-

funkdiensten sind. Die künftige Bundesregierung sollte Sorge dafür tragen, den Ausbau der 

digitalen Infrastruktur in Ostdeutschland mit ausreichenden Fördermitteln zu begleiten. We-

sentlich für den Erfolg eines Förderprogramms wird es sein, dass der Bund seine Fördersät-

ze erhöht und dass insbesondere es den Ländern ermöglicht wird, die zurzeit noch ver-

pflichtenden Eigenanteile der Kommunen vollständig zu übernehmen. Dabei sollte zukünftig 

insbesondere die Errichtung von nachhaltiger Glasfaserinfrastruktur gefördert werden. Vor 

diesem Hintergrund begrüßen die Regierungschefin und Regierungschefs der ostdeutschen 

Länder auch das Ziel eines flächendeckenden Ausbaus mit Gigabit-Netzen bis 2025. 

 

4. Ärztemangel im ländlichen Raum entgegenwirken: 

Die Ärzteversorgung ist auch in strukturschwachen, insbesondere ländlichen Regionen si-

cherzustellen. Der von Vertretern der Bundesregierung, der Gesundheits- und Kultusminis-

terkonferenz sowie der Koalitionsfraktionen des Deutschen Bundestages im März 2017 be-

schlossene Masterplan „Medizinstudium 2020“ ist ein wichtiger Schritt, die ärztliche Versor-

gung in diesen Regionen zu verbessern. Als weiteren Schritt ist es nunmehr wichtig, das 

Programm finanziell ausreichend zu untersetzen durch einen angemessenen Finanzierungs-

beitrag des Bundes und deutliche finanzielle Verbesserungen der Hochschulkliniken. Auch 

begrüßen die Regierungschefin und Regierungschefs der ostdeutschen Länder ausdrücklich 

die im Sondierungspapier zum Ausdruck gebrachte Zielstellung der Verhandlungspartner 

nach einer guten, flächendeckenden medizinischen und pflegerischen Versorgung aller Bür-
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gerinnen und Bürger einschließlich einer gut erreichbaren ärztlichen Versorgung sowie dem 

Zugang zu wohnortnaher Geburtshilfe, Hebammen und Apotheken. Dies gilt es nunmehr 

durch geeignete Maßnahmen zu untersetzen. 

 

5. Bei der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU (GAP) sind die Strukturen der ost-

deutschen Landwirtschaft zu berücksichtigen:    

Zur Erfüllung der vielfältigen Aufgaben muss die GAP der Landwirtschaft und den ländlichen 

Räumen auch künftig mit einer angemessen hohen Mittelausstattung bei gleichzeitig praxis-

gerechter Umsetzung zur Seite stehen. Die GAP muss auch weiterhin in der Lage sein, den 

Bedürfnissen der Menschen in den ländlichen Räumen und den besonderen Anforderungen 

und Erwartungen an die Landwirtschaft gerecht zu werden. Dafür sind die Sicherung wett-

bewerbsfähiger Strukturen sowie die Gleichbehandlung aller Rechts- und Erwerbsformen 

unabhängig von der jeweiligen Betriebsgröße erforderlich. Eine weitere Besserstellung klei-

ner Betriebe in der Weiterentwicklung des Direktzahlungssystems für den Zeitraum nach 

2020 wird deshalb abgelehnt. Darüber hinaus sollte darauf geachtet werden, den bürokrati-

schen Aufwand von Antragstellern und Verwaltung deutlich zu reduzieren. Die Lebensquali-

tät im ländlichen Raum muss weiter verbessert, hochwertige Lebensmittel produziert, eine 

intakte Umwelt bewahrt und dem Klimaschutz Rechnung getragen werden. Hier muss die 

GAP den gesellschaftlichen Erwartungen entsprechen und daher künftig stärker in der Lage 

sein, landwirtschaftliche Erzeugung mit öffentlichen Gütern wie z.B. dem Erhalt von Kultur-

landschaften, mit dem Schutz von Natur, Klima, Umwelt und Biodiversität sowie den Anfor-

derungen an das Tierwohl zu verbinden.  

Um flächenbezogene Existenzgründungen (z. B. Junglandwirte) zu unterstützen und die 

Ökologisierung der Landwirtschaft voranzutreiben, ist die Übertragung der Restflächen der 

Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) an die Länder dringend erforderlich. 

 

 

6. Energiewende nicht zu Lasten Ostdeutschlands: 

Die Kosten der Energiewende sind wirksam zu begrenzen und die aus der Energiewende 

resultierenden Lasten bundesweit fair und gleichmäßig zu verteilen. Dies gilt auch für den 

Leitungsneubau, der einzelne Länder nicht unangemessen belasten darf. Auch Pumpspei-

cherwerke sollen künftig ihren Beitrag zur Netzstabilität wirtschaftlich leisten und sind in das 

EEG aufzunehmen. 

 

Die Braunkohleverstromung steht für zehntausende Arbeitsplätze. Ein abrupter Braunkoh-

leausstieg gefährdet die Ergebnisse von drei Jahrzehnten Aufbau Ost und verbietet sich 

schon aus Respekt vor der Lebensleistung der Beschäftigten. Strukturbrüche wie schon in 

den 1990er Jahren sind für die ostdeutschen Braunkohleregionen nicht akzeptabel. Bevor 
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Entscheidungen um die Beendigung der Braunkohlewirtschaft getroffen werden, müssen den 

Regionen zuerst nachhaltige Zukunftsperspektiven eröffnet und diese finanziell untersetzt 

werden. Vor diesem Hintergrund begrüßen die Regierungschefin und Regierungschefs der 

ostdeutschen Länder die Einrichtung einer Kommission „Wachstum, Strukturwandel und Be-

schäftigung“. Das Bekenntnis zur Einrichtung eines Fonds zur Finanzierung der für den 

Strukturwandel notwendigen Maßnahmen aus Mitteln des Bundes wird dabei ausdrücklich 

begrüßt. Er ist ausreichend zu dotieren.  

 

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Energiewende ist, dass sie den Industriestandort 

Deutschland insgesamt nicht infrage stellt und nicht auf Kosten einzelner Regionen erfolgt. 

Dazu ist es notwendig, dass auf eine politisch festgelegte vorfristige Beendigung der Braun-

kohleverstromung und weitere regulatorische Eingriffe in den Kraftwerkspark solange ver-

zichtet wird, bis die erneuerbaren Energien, deren Ausbau weiter vorangetrieben werden 

muss, eine sichere und bezahlbare Energieversorgung dauerhaft gewährleisten können.  

 

7. Gebrochene Erwerbsbiografien in Ostdeutschland dürfen nicht zu Altersarmut führen; 

Tarifbindung stärken, Rentenungerechtigkeiten beseitigen:  

Die Menschen in Ostdeutschland haben nach der Wiedervereinigung einen wirtschaftlichen 

Umbruch erlebt und gestaltet, der vielen Menschen eine vollkommen neue Orientierung ab-

verlangt hat. Die damit verbundenen gebrochenen Erwerbsbiografien in Ostdeutschland 

dürfen im Alter nicht zu Nachteilen führen: Es hat gut ein Jahrzehnt gedauert, bis sich 

Wirtschaft und Arbeitsmarkt in Ostdeutschland wieder stabilisiert hatten. In diesem Zeitraum 

haben viele Ostdeutsche auch schlechter bezahlte Arbeitsverhältnisse angenommen oder 

trotz gutem Willen keine Beschäftigung gefunden. Dieser Strukturbruch schlägt sich nun 

noch einmal bei ihrer zukünftigen Rente nieder. Dies gilt es zu verhindern oder zumindest zu 

vermindern. Die Einführung einer Lebensleistungsrente erachten wir als unabdingbar. Diese 

muss auch für ostdeutsche Bürgerinnen und Bürger trotz der oftmals gebrochenen Erwerbs-

biografien erreichbar sein.  

 

Die Tarifbindung ist in den neuen Ländern wesentlich schwächer ausgeprägt. In 2016 waren 

in Ostdeutschland 21 Prozent der Betriebe und 47 Prozent der Beschäftigten tariflich gebun-

den, in Westdeutschland 32 Prozent der Betriebe und 58 Prozent der Beschäftigten. Es soll-

ten daher weitere Maßnahmen zur Fortentwicklung und Stärkung des Prinzips der Sozial-

partnerschaft, der Tarifautonomie und der Mitbestimmung geprüft und der Sozialpartnerdia-

log in den ostdeutschen Ländern intensiviert werden.  

 

Wir fordern die künftige Bundesregierung auf, Vorschläge zu unterbreiten, wie soziale Fra-

gestellungen aber auch teilweise bestehende Regelungslücken beim Übergang vom Recht 
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der DDR hin zum Recht der Bundesrepublik Deutschland – beispielsweise bei bestimmten 

Berufsgruppen behoben werden können. Zum Ausgleich von Härten aus dem Rentenanpas-

sungsprozess am Beginn der 90er Jahre soll ein vom Bund finanzierter Fonds eingerichtet 

werden. 

 

8. Entlastung der ostdeutschen Länder von der Finanzierung der Sonder- und Zusatzver-

sorgungssysteme: 

Das Heranziehen der ostdeutschen Länder zur Finanzierung der Sonder- und Zusatzversor-

gungssysteme der ehemaligen DDR (Gesetz zur Überführung der Ansprüche und Anwart-

schaften aus Zusatz- und Sonderversorgungssystemen des Beitrittsgebiets - AAÜG) stellte 

seinerzeit einen substantiellen Beitrag dar, um eine Mehrbelastung der Rentenversicherung 

zu vermeiden. Die ostdeutschen Länder werden seit vielen Jahren zunehmend stärker als 

ursprünglich erwartet durch den Finanzierungsbeitrag zu den Sonder- und Zusatzversor-

gungssystemen der ehemaligen DDR belastet, obwohl sie nicht Rechtsnachfolger der ehe-

maligen DDR sind.  

 

Die Rentenversicherung ist eine ureigene Angelegenheit des Bundes. Die Übernahme von 

Verpflichtungen der ehemaligen DDR belastet die Haushalte aller ostdeutschen Länder 

schwer und konterkariert die erfolgreichen Konsolidierungsbemühungen. Deshalb begrüßen 

die Regierungschefin und Regierungschefs der ostdeutschen Länder das in den Sondierun-

gen zum Ausdruck gebrachte Bekenntnis der Verhandlungspartner, dass der Bund einen 

höheren Anteil bei den Erstattungen an die Rentenversicherung für die Ansprüche aus den 

Sonder- und Zusatzversorgungssystemen der ehemaligen DDR übernehmen wird und damit 

die ostdeutschen Bundesländer entlastet. Auch um die drängenden Zukunftsthemen in unse-

ren Ländern verstärkt angehen zu können ist es notwendig, dass die Entlastung der ostdeut-

schen Länder von der Sonderbeteiligung an den AAÜG-Ausgaben möglichst schnell reali-

siert wird.  

 

9. Ostdeutschland als Behördenstandort stärken: 

Die ostdeutschen Länder sind bei der Anzahl der Sitze von Bundesbehörden und EU-

Institutionen im Vergleich zu den westdeutschen Ländern nur unterdurchschnittlich bedacht. 

Eine annähernd ausgewogene Verteilung von Bundeseinrichtungen und -institutionen über 

alle Länder hinweg wurde zwar von der „Unabhängigen Föderalismuskommission“ von 1992 

vorgeschlagen und sich vom Deutschen Bundestag zu eigen gemacht, jedoch bis heute nicht 

umgesetzt.  

 

Die künftige Bundesregierung sollte daher ihre Bemühungen hinsichtlich einer gleichmäßi-

gen Verteilung von Bundesbehörden, aber auch von EU-Institutionen und weiteren 
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Einrichtungen, deutlich intensivieren. Behördenstandorte sind auch wichtige Wirtschaftsfak-

toren vor Ort. Sie wären damit auch ein Baustein, den wirtschaftlichen Aufholprozess der 

ostdeutschen Länder voranzubringen. Diese Aspekte sollten beispielsweise auch bei der 

Festlegung des Sitzes des Fernstraßenbundesamtes und der Ansiedlung von Tochterunter-

nehmen der noch zu gründenden Bundesverkehrsinfrastrukturgesellschaft in den Blick ge-

nommen und die ostdeutschen Länder bei der Standortvergabe entsprechend berücksichtigt 

werden. Die künftige Bundesregierung muss den Beschluss des Deutschen Bundestages 

von 1992 zur Einrichtung eines weiteren Strafsenats des Bundesgerichtshofs in Leipzig rea-

lisieren. 

 

10. Hochschullandschaft in Ostdeutschland stärken: 

Die Regierungschefin und Regierungschefs begrüßen, dass die Sondierungspartner die ost-

deutschen Bundesländer bei ihren Anstrengungen in der Wissenschafts- und Innovationspo-

litik unterstützen wollen. Hierzu ist es wichtig, dass die Forschungs- und Hochschulpakte 

nach 2020 fortgeführt und weiterentwickelt werden. In diesem Rahmen bedarf es auch künf-

tig der Berücksichtigung der besonderen Situation in den ostdeutschen Ländern durch die 

Schaffung und den Einsatz differenzierter Förderinstrumente. Denn ostdeutsche Hochschu-

len stehen aufgrund der deutlich geringeren unternehmerischen Forschungstätigkeit stärker 

in der Verantwortung, einen Beitrag zur Innovationskraft des jeweiligen Landes zu leisten. 

Deshalb brauchen die ostdeutschen Hochschulen auch künftig die besondere Unterstützung 

des Bundes, damit sie durch Lehre, Forschung und Wissenstransfer in ihren Regionen die 

wirtschaftliche und innovative Entwicklung unterstützen können. Zudem muss beim Ausbau 

und der Ansiedlung außeruniversitärer Forschungseinrichtungen darauf geachtet werden, 

Hochschulstandorte in den neuen Flächenländern angemessen zu berücksichtigen, die bis-

her noch nicht über ein hinreichend leistungsfähiges, außeruniversitäres Umfeld verfügen. 

 

11. Wohnungsbau, Mieten, Kommunen und ländlicher Raum 

Zur Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse im urbanen und ländlichen Raum gehört 

ausreichender und bezahlbarer Wohnraum. Wohnungsknappheit, vor allem im preisgünsti-

gen Segment, ist vielerorts ein Problem. Erforderlich sind daher Maßnahmen im Bereich der 

Baulandmobilisierung, finanzielle Anreize und Maßnahmen zur Eigentumsbildung – vor allem 

auch für Familien. Für die nächsten Jahre unerlässlich ist aber gerade auch in den ostdeut-

schen Ländern eine rechtssichere und finanziell angemessen ausgestattete Beteiligung des 

Bundes am sozialen Wohnungsbau. 

 

Liegenschaften des Bundes müssen ferner schneller und effektiver als bisher für den sozia-

len Wohnungsbau verfügbar gemacht werden.  
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Das bedeutet unter anderem die rechtliche Möglichkeit, dass von der bisherigen Wirtschaft-

lichkeitsbindung bei der Veräußerung nicht bundesnotwendiger Liegenschaften abgewichen 

wird, sofern Liegenschaften insbesondere für Zwecke des sozialen Wohnungsbaus und des 

studentischen Wohnens zur Verfügung gestellt werden.   

 

Gleichzeitig müssen Mieter und Mieterinnen, nicht nur in den ostdeutschen Ballungsräumen, 

vor finanzieller Überforderung durch unverhältnismäßig steigende Mieten, unter anderem 

nach Modernisierungen, bewahrt werden.  

 

Wir fordern die zukünftige Bundesregierung auf, die entsprechenden rechtlichen Grundlagen 

(bspw. Mietrecht/energetische Gebäudesanierung/Wohngeld/Städtebauförderung) in Koope-

ration mit den betroffenen Ländern zu überprüfen und zu ändern. 


