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Obwohl eine moderne tech-
nische Infrastruktur, die Sanie-
rung von Städten und Gemein-
den, ein inzwischen umfangrei-
ches Konsum- und Freizeitan-
gebot und Verbesserungen in 
Gesundheits- und Pflegeein-
richtungen zu den Fortschrit-
ten im Angleichungsprozess 
gehören, fällt das Leistungsni-
veau wirtschaftlich noch sehr 
stark ab. So kommen etwa 
Niedriglöhne im Osten doppelt 
so oft vor wie im Westen. Auch 
die Zahl der Arbeitslosen und 
Langzeitarbeitslosen ist fast 
doppelt so hoch. Ostdeutsche 
Städte stehen an der Spitze 
von Kinderarmut. Auch der 
Rentenwert Ost ist immer noch 
nicht angeglichen. 

Probleme als Auftrag 
für mehr Gerechtigkeit

Darüber, dass die bestehen-
den Herausforderungen nicht 
als ostdeutsche Probleme zu 
begreifen sind, bestand bei al-
len Teilnehmern Einigkeit. So 
stellte Horst Riethausen, Bun-
desgeschäftsführer der Volks-
solidarität, bei der Eröffnung 
der Tagung und Begrüßung der 
Teilnehmenden fest: „Probleme 
im Prozess der Angleichung 
Ost-West gilt es, als Auftrag 
für mehr soziale Gerechtigkeit 
im ganzen Land zu begreifen.“ 

In seinem Beitrag „Zwi-
schen Angleichung und neu-
en Ungleichheiten“ betonte 
Professor Dr. Gunnar Winkler, 
Präsident der Volkssolidarität, 
dass es bei der Angleichung 

der Lebensverhältnisse um 
Chancengleichheit hinsicht-
lich der individuellen und so-
zialen Entwicklung sowie um 
die Herstellung gleichwertiger 
Lebensverhältnisse gehe. Im 
Zentrum der Vorstellungen der 
Bürger stünden u. a.: 

•	gleichwertige Bedingungen 
für Ausbildung und Ar-
beitsplatzangebote,

•	gleicher Lohn für gleiche 
Leistung sowie einheitliche 
Tarifabschlüsse Ost-West,

•	eine einheitliche soziale 
Grundsicherung durch ei-
nen flächendeckenden regi-
onale Unterschiede beseiti-
genden Mindestlohn,

•	gleiche Rente für gleiche 
Arbeitsleistung und An-
gleichung des aktuellen 
Rentenwertes,

•	vorbeugende Maßnahmen 
gegen Altersarmut,

•	Wirtschaftsförderung
•	sowie Fördermaßnahmen 

für eine bessere Vereinbar-
keit von Familie und Beruf.

Auch SoVD-Präsident Adolf 
Bauer machte in seinem Rede-
beitrag die Angleichung der 
Lebensverhältnisse als ein ge-
samtdeutsches Problem deut-
lich. Bauer verwies dabei u. a.
auf das Grundgesetz, Artikel 
72: „Die Herstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse 
ist nicht nur ein politisches 
Staatsziel; sie ist vielmehr 
Handlungsauftrag an den Bun-
desgesetzgeber.“ Der SoVD-
Präsident würdigte die bislang 

erreichten Verbesserungen: „In 
den zurückliegenden Jahren 
ist vieles für das Zusammen-
wachsen unseres Landes geleis-
tet worden. Diese Leistungen 
verdienen Anerkennung und 
Respekt. (...) Viele Menschen 
haben dafür hart gearbeitet.“ 
Gleichzeitig mahnte er: „In vie-
len Bereichen, vor allem am Ar-
beitsmarkt und bei den Renten, 
gibt es noch substantielle Un-
terschiede zwischen den neuen 
und alten Bundesländern, die 
es zu überwinden gilt.“

Intensiver Austausch über
Sachstand und Perspektiven

In weiteren Beiträgen kamen 
Dr. Christoph Bergner, Beauf-
tragter der Bundesregierung 
für die neuen Länder, Karl-
Ludwig Böttcher, Geschäfts-
führer des Städte- und Ge-
meindebundes Brandenburg, 
Dr. Ulrich Busch, Finanzwis-
senschaftler, und Martin Stu-
ber, Referatsleiter  im DGB-
Bundesvorstand zu Wort. 

In der anschließenden Po-
diumsdiskussion, an der die 
Abgeordneten Dagmar Ziegler 
(SPD), Patrick Kurth (FDP), 
Roland Craus (DIE LINKE) und 
Stefan Kühn  (Bündnis 90 / Die 
Grünen) teilnahmen, wurden 
u. .a. die Einführung von Min-
destlöhnen, die Rentenanglei-
chung Ost sowie das Auslaufen 
des Solidarpakts II diskutiert. 
Wegen der dramatischen Hoch-
wassersituation musste Arnold 
Vaatz (CDU / SCSU) seine Teil-
nahme kurzfristig absagen.

Fast 23 Jahre nach der deutschen Einheit ist der Prozess der Angleichung längst nicht abge-
schlossen. Zwar gibt es auch in den neuen Bundesländern eine deutliche Verbesserung in der Le-
bensqualität, für eine Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in Ost und West muss jedoch noch 
viel getan werden. Dafür engagieren sich die Volkssolidarität und der Sozialverband Deutschland 
(SoVD) seit Jahren. Um den Ist-Zustand gemeinsam auszuloten, richteten die beiden befreunde-
ten Verbände Anfang Juni in Berlin die Tagung „Angleichung der Lebensverhältnisse Ost-West 
– Stand und Perspektiven“ aus. Eingeladen waren Vorstände, Geschäftsführer sowie engagierte 
ehrenamtliche und hauptamtliche Mitarbeiter der sozialpolitischen Interessenvertretungen.
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„Die Angleichung der Le-
bensverhältnisse Ost-West 
ist kein bloßes ‚Ost-Problem‘, 
sondern eine gesamtdeutsche 
Aufgabe. Das zeigt auch ein 
Blick ins Grundgesetz.“ (...)

„Wenn man den Aufhol-
prozess Ost-West vorzeitig 
abbricht, nützt das nieman-
dem. (...) Wir sollten uns da-
rüber unterhalten, wie man 
den Aufholprozess beschleu-
nigen kann. Hier gilt: Nicht 
passiv dulden, sondern aktiv 
gestalten.“

„Probleme im Prozess der 
Angleichung gilt es, sie nicht 
nur als ostdeutsche Proble-
me zu begreifen, sondern als 
Auftrag für mehr soziale Ge-
rechtigkeit im ganzen Land. 
Dabei geht es nicht allein um 
Forderungen an die Politik, 
sondern auch um mehr Mit-
bestimmung der Menschen.“

„Im Prozess der Herstel-
lung gleicher Lebensver-
hältnisse geht es nicht um 
ein Kopieren, sondern um 
das Ziel der Chancengleich-
heit im Sinne von Gleich-
wertigkeit (...). Hier muss 
die öffentliche Hand soviel 
kompensieren wie sie kann.“

„Unter Angleichung ist 
mehr als die Angleichung 
des Einkommens oder des 
materiellen Niveaus zu ver-
stehen. Es geht um Chancen-
gleichheit hinsichtlich der 
individuellen und sozialen 
Entwicklung.“ (...) Für die 
Menschen in Ostdeutschland 
ist die Herstellung gleich-
wertiger Lebensverhältnisse 
nach wie vor eine Grundfor-
derung zur Herstellung der 
Einheit Deutschlands.“ (...)

Solidarität mit den vom 
Hochwasser betroffenen Menschen

Wochenlang hat das Hoch-
wasser Deutschland in Atem 
gehalten. Betroffene und 
Helfer sind bei ihrem Kampf 
gegen die Fluten bis an die 
Grenze der Belastbarkeit ge-
gangen. Und auch nach dem 
Rückgang des Wassers kom-
men die Menschen 
in den Hochwasser-
gebieten nicht zur 
Ruhe, denn es muss 
aufgebaut und in-
standgesetzt werden. 

Eine große Belastung auch für 
viele Kinder und Jugendliche, 
die täglich die Sorgen ihrer El-
tern und deren Kampf um die 
Existenzsicherung der Familie 
zu spüren bekommen.

Der SoVD unterstützt daher 
die Aktion „Ferienfreizeiten 

für Kinder aus den 
Hochwassergebie-
ten“ der Arbeiter-
wohlfahrt (AWO). 
Hierbei soll durch 
Spenden und / oder 

die Zurverfügungstellung von 
Ferienplätzen ein wenig Ab-
lenkung geschaffen werden: 
Kinder und Jugendliche sollen 
einfach mal rauskommen und 
ein paar schöne Sommertage 
verbringen. 

Weitere Einzelheiten zu der 
Aktion erfahren Sie entweder 
im Internet unter www.awo.org 
oder unter der kostenlosen Te-
lefonnummer 0800 / 2 96 11 33 
sowie per E-Mail unter ferien@
elternservice-awo.de.

Dramatische Folgen der Fluten: Nach dem Rückgang des 
Hochwassers wird das Ausmaß der Zerstörung sichtbar.
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