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I. Präambel
Die Entwicklung Ostdeutschlands seit der Wiedervereinigung ist eine bespiellose Aufbauleistung der
Menschen im Osten und eine besondere Solidaritätsleistung der Menschen im Westen.
Das ist ganz besonders in den Städten und Dörfern sichtbar. Wenn man die Bilder der Städte von
damals mit denen von heute vergleicht, dann offenbart sich die Aufbauleistung, die wir auch in
Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren geschafft haben. Das ist eine Leistung, auf die wir alle stolz sein
können. Denn der Aufbau Ost ist ein gesamtdeutsches Projekt.
Diese Anerkennung spiegelt sich auch in den Einstellungen der jungen Generationen wider. So zeigt
der jüngste Sachsen-Anhalt-Monitor, dass sich die 18- bis 24-jährigen in Sachsen-Anhalt eher als
Bundesbürger, denn als Ostdeutsche fühlen – ein gutes Zeichen für das Zusammenwachsen unseres
Landes.
Dieser Prozess ist aber noch lange nicht abgeschlossen. So liegt die ostdeutsche Wirtschaftskraft
immer noch nur bei 71 Prozent des Westniveaus und das Einkommensniveau Ost liegt bei knapp 83
Prozent des Westniveaus.1 Die wirtschaftliche Entwicklung hat sich in den letzten Jahren verlangsamt
und der Osten hat an Boden verloren. So ist die Wirtschaftskraft in den vergangenen zwei Jahren
gemessen am Westniveau um zwei Prozent gesunken. Hinzu kommen aktuelle und für die Zukunft
richtungsweisende Probleme: demografischer Wandel, Fachkräftemangel sowie weiterhin im OstWest-Vergleich ein niedrigeres Lohnniveau und gleichzeitig höhere Arbeitslosenzahlen.
Das ist ein Zustand, der in keiner Weise hinnehmbar ist. Daher bedarf es aus unserer Sicht weiterer
Kraftanstrengungen, um gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West zu erreichen, wie sie auch
das Grundgesetz vorsieht. Der Aufholprozess muss dringend wieder beschleunigt werden.

II. 2009 bis 2013: Vier verlorene Jahre für den Osten
a. Schwarz-Gelb und der Osten: Wortbruch und Stillstand
Trotz des offensichtlichen Handlungsbedarfs hat es die schwarz-gelbe Bundesregierung versäumt,
ihren großen Versprechungen aus dem Koalitionsvertrag gerecht zu werden und die Angleichung der
Lebensverhältnisse zwischen alten und neuen Bundesländern weiter voranzutreiben. Vielmehr ist
ihre Politik hinsichtlich der ostdeutschen Belange von Nichtstun und wenig Wertschätzung geprägt.
Schwarz-Gelb hatte im Koalitionsvertrag beispielsweise vollmundig angekündigt, eine längst
überfällige Angleichung der Renten in Ost und West vorzunehmen, weitere Investitionen in die
Verkehrsinfrastruktur zu tätigen, neue Impulse im Bereich aktiver Arbeitsmarktpolitik zu setzen
sowie ein nachhaltiges Demografiekonzept zu entwickeln.
Betrachtet man diese Versprechungen, fällt die Bilanz verheerend aus. So wurden die Investitionen in
die Verkehrsinfrastruktur der ostdeutschen Bundesländer massiv gekürzt. Darüber hinaus hat die
Bundesregierung einen Wortbruch begangen, indem sie sich im Koalitionsvertrag einerseits zum
Ausbau von Bundeseinrichtungen in den ostdeutschen Ländern bekannt hat, in der Praxis jedoch das
Gegenteil betreibt: den Abbau ebensolcher Einrichtungen. Exemplarisch sei hier das Vorhaben
genannt, die Wasser- und Schifffahrtsdirektion Ost in Magdeburg zunächst zu einer Nebenbehörde
einer Bundesschifffahrtsdirektion herabzustufen, um sie mittelfristig gänzlich aufzulösen.
Auch das angekündigte Demografiekonzept der Regierung existiert nach wie vor nicht. Stattdessen
wurde ein so genannter Demografiekongress einberufen, ohne jegliche konkrete
Handlungsanleitungen für die Zukunft zu entwickeln.
1

Vgl. statista – Deutscher Bundestag: http://de.statista.com/
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Das Bekenntnis, die Renten in Ost- und Westdeutschland anzugleichen, wurde durch die
Bundeskanzlerin höchst selbst widerrufen: In dieser Legislaturperiode ist diese Angleichung nicht
mehr vorgesehen. Das ist kein Respekt für die Lebensleistung der Menschen in Ostdeutschland, die
22 Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch darauf warten, dass die Rentenwerte Ost auf das
Westniveau angehoben werden.

Beispiele für schwarz-gelbe Wortbrüche:

„VERSPROCHEN“

„GEBROCHEN“

„Wir führen in dieser Legislaturperiode ein „[Mir] ist es […] persönlich lieber, dass es bleibt,
einheitliches Rentensystem in Ost und West wie es ist." (Ostbeauftragter Christoph Bergner
ein.“ (schwarz-gelber Koalitionsvertrag, S.84)
in der MZ vom 26.09.2012)
„Es wird in dieser Legislaturperiode keine
Korrektur mehr geben.“ (ein führender CDUBundestagsabgeordneter)
„Neue Bundeseinrichtungen sollen in den neuen mittelfristige Schließung der Wasserstraßen- uns
Ländern angesiedelt werden. Die Beschlüsse der Schifffahrtsdirektion Ost in Magdeburg als
unabhängigen Föderalismuskommission gelten Bundesbehörde

Verlust
von
150
fort.“ (Koalitionsvertrag, S. 58)
Arbeitsplätzen
„Die Koalition wird zum Abbau der in alleine 12,5 Milliarden Euro Kürzungen im
strukturschwachen Regionen – vor allem Bereich aktiver Arbeitsmarktpolitik bis Ende
Ostdeutschlands
–
überproportionalen 2013
Langzeitarbeitslosigkeit die Voraussetzungen insgesamt plant die Bundesregierung 36,5
dafür schaffen, dass neue Lösungsansätze des Milliarden Euro Kürzungen im Zeitraum 2011 –
„Förderns und Forderns“ in größeren 2016 im Bereich Arbeit und Soziales
Kommunen erprobt werden können. Das Prinzip
wird konsequent und für die öffentliche Hand
kostenneutral umgesetzt.“ (Koalitionsvertrag, S.
58)
„Die Koalition bekennt sich zur Notwendigkeit, Investitionsrahmenplan 2011 bis 2015 sieht nur
die Verkehrsinfrastruktur zu erhalten und weiter knapp 10 Prozent Kürzungen in den alten, aber
auszubauen.
Investitionen
in
die fast 40 Prozent Kürzungen in den neuen
Verkehrsinfrastruktur werden wir auf hohem Bundesländern vor
Niveau für Straße, Schiene und Wasserstraße
sicherstellen.“ (Koalitionsvertrag, S. 35)
„Wir werden die Städtebauförderung als massive
Kürzungen
im
Bereich
der
gemeinschaftliche Aufgabe von Bund, Ländern Städtebauförderung
und Kommunen auf bisherigem Niveau, aber kontinuierliche Kürzung der Gelder im
flexibler fortführen. (…).“
Programm „soziale Stadt“ von bundesweit ca.
105 Millionen (2009) auf knapp 40 Millionen
(2012) Euro (in Sachsen-Anhalt von 3,4 auf 1,2
Millionen Euro)
Kürzung der Gelder im Bereich „Stadtumbau
Ost“ um 30 Prozent (von 120 Millionen Euro auf
84 Millionen Euro)
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b. Die Folgen für Sachsen-Anhalt
Die Versäumnisse der Bundesregierung in Bezug auf die neuen Bundesländer haben gravierende
Folgen für die Bürgerinnen und Bürger Sachsen-Anhalts. Innerhalb Ostdeutschlands driften die
Regionen bereits jetzt zum Teil erheblich auseinander. Vor allem die Städte ziehen junge Menschen
auch aus dem Umland an, daher spüren die ländlichen Gebiete den demographischen Wandel
besonders stark. Bereits heute zählen ostdeutsche Zentren wie Dresden, Leipzig, Jena, Magdeburg,
Halle und Erfurt zu den Zuzugsregionen. Diese ostdeutschen Großstädte befinden sich aber auch im
Standortwettbewerb um die besten Köpfe mit den Großräumen München, Hamburg, Stuttgart und
Köln. Um langfristig ihre Ausstrahlungsfunktion wahrnehmen zu können, Fachkräfte zu halten,
Zuwanderung zu generieren, die Produktivität der Wirtschaft zu steigern und Innovationen
hervorzubringen, müssen sie ihre Attraktivität weiter steigern.
Besondere Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung Ostdeutschlands hat – neben dem
absoluten Bevölkerungsrückgang – die Alterung der Bevölkerung. So sinkt das
Erwerbspersonenpotenzial in den kommenden Jahren deutlich. Immer weniger junge Menschen
stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung und die Beschäftigten werden immer älter. Schon jetzt ist
spürbar, dass nicht alle zur Verfügung stehenden Lehrstellen besetzt werden können. Die
Konsequenzen für die Unternehmen zeichnen sich bald ab: Die Deckung des Fachkräftebedarfs wird
für die Unternehmen schwieriger, das Durchschnittsalter des Erwerbspersonenpotenzials steigt und
die Unternehmen müssen sich zukünftig auf immer weniger und immer ältere Arbeitskräfte
einstellen.
Die Gefahr dieser Entwicklung ist klar. Ohne Veränderungen ist davon auszugehen, dass sich
aufgrund der sinkenden Zahl der Arbeitskräfte das Wirtschaftswachstum absolut und je Einwohner
verringern wird. Auch die Zahl der Unternehmensgründungen dürfte sowohl aufgrund negativer
Nachfrageeffekte, aber auch, weil die eher „gründungswilligen Jungen“ weniger werden, sinken. Dies
schwächt auch die Innovationsfähigkeit der Unternehmen. Die Unternehmen sind aber auf
entsprechende Produktivitätsfortschritte, die sich aus Innovationen ergeben, angewiesen, um ihre
Wettbewerbsposition weiter zu verbessern. Hier besteht also erheblicher Handlungsbedarf.
Der Fachkräftemangel ist schon heute in vielen Branchen spürbar. Bedingt durch den deutlichen
Rückgang der Schulabgänger in den letzten Jahren, droht die Gefahr, dass das zukünftige
Arbeitskräfteangebot nicht mehr den betrieblichen Bedarf deckt. Im Jahr 2020 verlassen im Vergleich
zum Jahr 2005 rund 40 Prozent weniger Schülerinnen und Schüler in den ostdeutschen Ländern die
Schulen. Damit können in Zukunft viele Stellen, die altersbedingt frei werden, nicht mehr neu besetzt
werden.
Weitere Bevölkerungsrückgänge kann sich Ostdeutschland nicht leisten, zumal es gerade die
„Jungen“ sind, die fehlen werden. Im Gegenteil, die ostdeutschen Länder werden in Zukunft noch
stärker auf Zuwanderung angewiesen sein. Der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer liegt in
Sachsen-Anhalt bei 1,9 Prozent und ist damit bundesweit der niedrigste. Auch hier gilt es,
zusätzliches Potenzial zu erschließen.
Im Zusammenhang mit dem Zuzug junger Menschen kommt u.a. den Hochschulen eine große
Bedeutung zu. Sie holen tausende Studierende ins Land, die hier über Jahre nicht nur eine gute
Ausbildung bekommen, sondern auch eine Beziehung zu Sachsen-Anhalt aufbauen.
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III. Die SPD 2013: Tatkraft für den Osten
Vor 40 Jahren hat die Neue Ost- und Entspannungspolitik Willy Brandts gegen den erbitterten
Widerstand der Union einen Aufbruch gewagt, ohne den die friedliche Revolution, der Fall der
Berliner Mauer und die deutsche Wiedervereinigung nicht möglich gewesen wären. Dieser politische
Aufbruch war darauf angelegt, den Beweis dafür zu erbringen, dass die Mauer vor der Geschichte
letztlich keinen Bestand haben konnte und dass „zusammenwächst, was zusammengehört.“
Diese Geschichte fortzuschreiben und Antworten auf die drängenden Probleme Ostdeutschlands zu
finden, ist eine der großen politischen Aufgaben unserer Zeit. Mehr als 20 Jahre nach Vollendung der
politischen Einheit ist die soziale Einheit zwischen Ost und West noch nicht gelungen. Im Gegenteil:
Der Osten droht wieder zurückzufallen. Die Angleichung der Lebensverhältnisse muss oberste
Priorität bleiben. Die Bundesregierung lässt jedoch ein Bekenntnis und damit verbundenes
Engagement für den weiteren Aufbau Ost und für soziale Teilhabe aller in Deutschland vermissen.
Die SPD bietet den Menschen in Ostdeutschland eine echte Perspektive für den Aufbau Ost und
liefert Antworten auf die Probleme, die die Bundesregierung nicht angehen will. Die Vollendung der
inneren Einheit Deutschlands hat für uns weiterhin höchste Priorität.
Wir stehen für eine aktive Arbeitsmarktpolitik, die Stärkung der Wirtschaftskraft, den Ausbau von
Forschung und Entwicklung, die Bewältigung des demografischen Wandels, die Angleichung der
Rentensysteme in Ost und West, faire Löhne, gezielte Infrastrukturpolitik, sozialen Stadtumbau sowie
die Förderung des ländlichen Raums und eine nachhaltige Unterstützung der Kommunen.

IV. Ordnung auf dem Arbeitsmarkt
a. Die Ausgangslage
Die Arbeitsmarktdaten belegen nach wie vor eine Kluft zwischen ost- und westdeutschen Ländern:
Während die Arbeitslosenquote im Westen bei unter sechs Prozent (5,8 Prozent) liegt, bleibt sie im
Osten mit fast zehn Prozent (9,9 Prozent) auf einem relativ hohen Niveau. Die Verbesserung der
Situation auf dem Arbeitsmarkt in Sachsen-Anhalt, wo die Arbeitslosenquote im Juni 2013 bei 10,7
Prozent lag, bleibt deshalb auch für die Zukunft eine der wichtigsten Aufgaben.
In den zurückliegenden Jahren hat sich die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen-Anhalt zwar reduziert,
was zunehmend auch auf die demografische Entwicklung zurückzuführen ist. Dennoch liegt sie nach
wie vor über dem ostdeutschen Durchschnitt (11,5 Prozent gegenüber 10,7 Prozent im
Jahresdurchschnitt 2012).2 Die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse ist
leicht gewachsen, Sachsen-Anhalt verzeichnet aber seit zwei Jahren den geringsten Zuwachs an
sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung deutschlandweit. In Ostdeutschland ist darüber hinaus
ein starker Trend hin zur SGB-II-Arbeitslosigkeit – insgesamt 36,4 Prozent - zu erkennen.
Problematisch sind auch die Zahlen im Hinblick auf die Jugendarbeitslosigkeit, was bezogen auf den
drohenden Fachkräftemangel verheerende Konsequenzen – insbesondere für den ländlichen Raum –
haben wird. Die von der Bundesregierung im neuen Bundeshaushalt geplanten Kürzungen von 12,5
Milliarden Euro im Bereich der aktiven Arbeitsmarktpolitik sind vor diesem Hintergrund das falsche
Signal.
Demnach besteht nach wie vor ein großer Handlungsbedarf insbesondere im Bereich der
Arbeitsmarktintegration junger Menschen zur Sicherstellung des Fachkräftebedarfs. Ohne einen
2

Vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2013), Arbeitslosigkeit im Zeitverlauf, Nürnberg
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raschen Eintritt in den Arbeitsmarkt verschlechtern sich die Perspektiven junger Menschen
zunehmend. Der Fokus ist hier auf die Jugendlichen ohne Abschluss oder mit Hauptschulabschluss
(aktuell 41 Prozent) zu richten. Angesichts des drohenden Fachkräftemangels sind auch diese
Jugendlichen so zu qualifizieren, dass sie dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen und die Chance
haben, einen Arbeitsplatz mit gerechten Löhnen zu finden.
Die Zahl der älteren Arbeitslosen ist in den vergangen Jahren stetig angestiegen und hat aktuell mit
37 Prozent einen Höchststand erreicht. Mit Blick auf den voranschreitenden demografischen Wandel
und dem steigenden Fachkräftebedarf in Sachsen-Anhalt ist auch das Potenzial Älterer stärker zu
nutzen. Dies setzt vor, dass Unternehmen sensibilisiert und unterstützt werden bei der Einrichtung
altersgerechter Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten, bei innerbetrieblichem Wissenstransfer
zwischen jungen und älteren Arbeitnehmern oder bei Qualifizierung und Weiterbildung. Das
Potenzial und Wissen, das sich besonders ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer durch ihre
langjährige Arbeitserfahrung angeeignet haben, gilt es zu nutzen. Die vom damaligen SPDBundesarbeitsminister Franz Müntefering gestartete Initiative 50Plus hat gezeigt, dass gezielte
Anreizstrukturen für Unternehmen zu einer stärkeren Teilhabe Älterer am Arbeitsmarkt führen
können. Dazu gehören zum Beispiel altersgerechte Arbeitsplätze und gezielte
Weiterbildungsangebote für ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. So können laut
Berechnungen der Bundesagentur für Arbeit bis zum Jahre 2025 1,2 Millionen zusätzliche
Vollzeitarbeitskräfte aktiviert werden.3
b. Gesetzlicher Mindestlohn als Grenze gegen Lohndumping
Laut Statistischem Bundesamt verdiente in Ostdeutschland mehr als ein Fünftel (22 Prozent) aller
Beschäftigten weniger als 8,50 Euro je Stunde. Die Beschäftigten mit einem Stundenverdienst unter
8,50 Euro waren in Ostdeutschland in der Regel Vollzeitbeschäftigte.4 In Sachsen-Anhalt sind das
sogar 23 Prozent aller Beschäftigten.5
Das durchschnittliche Bruttomonatsentgelt der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten
liegt in Sachsen-Anhalt bei rund 2000 Euro.6 Von den zum Stichtag 31. Dezember 2010 insgesamt
562.985 Personen in sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigung in Sachsen-Anhalt
„verdienten“ allerdings knapp 45.000 Menschen monatlich weniger als 1.000 Euro Brutto (d.h. ca.
sechs Euro oder weniger pro Stunde), 233.000 zwischen 1.000 und 2.000 Euro und knapp 158.000
Personen zwischen 2.000 und 3.000 Euro Bruttogehalt.7
Von den rund 219.000 erwerbsfähigen Leistungsberechtigten in Sachsen-Anhalt im September 2012
ist rund ein Drittel, nämlich 69.273 Personen,8 erwerbstätig. Bei 30.448 Personen liegt das BruttoArbeitsentgelt bei weniger als 400 Euro im Monat, bei 12.330 zwischen 400 und 800 Euro und bei
21.410 Beschäftigten bei mehr als 800 Euro im Monat.
Die SPD fordert einen bundesweit einheitlichen gesetzlichen Mindestlohn von mindestens 8,50 Euro,
damit jeder, der Vollzeit arbeitet, auch ohne Unterstützung leben kann und im Alter überhaupt die
Möglichkeit hat, eine Rente oberhalb der Grundsicherung zu beziehen. Sachsen-Anhalt würde als
Land mit einem großen Niedriglohnsektor von einem Mindestlohn in besonderem Maße profitieren:
Neben der Verringerung von Lohnungleichheit und dem Schutz vor Lohndumping werden
3

Vgl. Bundesagentur für Arbeit: Perspektive 2025 – Fachkräfte für Deutschland, S. 27ff.:
http://www.arbeitsagentur.de/zentraler-Content/Veroeffentlichungen/Sonstiges/Perspektive-2025.pdf
4
Pressemittelung Nr. 258 vom 26.07.2012: „11 Prozent der Beschäftigten verdienten 2010 weniger als 8,50 Euro je Stunde“
des
Statistischen
Bundesamtes,
vgl.
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/
2012/07/PD12_258_621.html.
5
Vgl. Arbeitsmarkt aktuell Nr. 6/ September 2012 des DGB-Bundesvorstands, abrufbar unter:
http://www.dgb.de/themen/++co++ac230114-fcb8-11e1-904e-00188b4dc422.
6
Beschäftigungsstatistik: „Sozialversicherungspflichtige Vollzeitbeschäftigte ohne Auszubildende am Arbeitsort und
durchschnittliche Bruttomonatsentgelte nach Berufsordnungen“ der Bundesagentur für Arbeit, Stand: Oktober 2011.
7
Beschäftigungsstatistik: „Sozialversicherungspflichtig Vollzeitbeschäftigte (ohne Auszubildende) nach Klassen monatlicher
Bruttoarbeitsentgelte und ausgewählten Merkmalen“ der Bundesagentur für Arbeit, Stand 18.03.2011.
8
Im September 2012 waren das 69.273 Personen in Sachsen-Anhalt.
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insbesondere die Kommunen stärker entlastet. Einerseits wird die Binnenkonjunktur durch eine
Stärkung der Kaufkraft angekurbelt, andererseits müssen die Kommunen bei Einführung des
Mindestlohns deutlich weniger Geld für aufstockende Sozialleistungen aufwenden. Außerdem würde
der Staat durch zusätzliche Einnahmen aus der Lohnsteuer profitieren.
c. Stärkung der Tarifbindung
Neben einem Mindestlohn will die SPD außerdem Maßnahmen ergreifen, die eine Stabilisierung der
Tarifsysteme und -bindung in Ostdeutschland wirksam befördern, die derzeit im Osten nur bei 51
Prozent liegt. Die SPD setzt sich deshalb u.a. dafür ein, dass der Tarifvertrag einer Branche einfacher
für allgemein verbindlich erklärt werden kann. Die Bedingung, dass mindestens 50 Prozent der
Beschäftigten bei tarifgebundenen Arbeitgebern arbeiten, um den Tarifvertrag für
allgemeinverbindlich erklären zu können, wollen wir durch eine Prüfung des öffentlichen Interesses
ersetzen.
Für gute Arbeit muss es faire Löhne geben – gerade wenn die öffentliche Hand Aufträge vergibt. Der
Staat darf Lohndumping nicht unterstützen. Die öffentliche Hand hat hier eine Vorbildfunktion. So
hat die SPD dafür gesorgt, dass ab 2013 öffentliche Aufträge in Sachsen-Anhalt nur noch an tariftreue
Unternehmen vergeben werden. Sie müssen die Einhaltung von allgemeinverbindlichen
Tarifverträgen und branchenbezogenen tariflichen Mindestlöhnen bei Angebotsabgabe garantieren.
Das gilt auch für Nachunternehmer und Leiharbeiter.
Dabei müssen sich Unternehmen, die sich um Verkehrsdienstleistungen bewerben, verpflichten,
einen durch das Arbeitsministerium als repräsentativ erklärten Tarifvertrag anzuwenden. Mit dem
Schwellenwert von 50.000 Euro bei Bauaufträgen erreichen wir fast 90 Prozent aller öffentlichen
Auftragsvergaben. Darüber hinaus können nun die öffentlichen Auftraggeber selbst bestimmen, ob
sie bei der Auftragsvergabe zusätzliche Kriterien einfließen lassen, wie etwa die Anzahl der
Auszubildenden, Maßnahmen zur Familienförderung oder Umweltkriterien und -standards.
d. Begrenzung der Leiharbeit
Die Zahl der Beschäftigten in Leiharbeit und mit Schein-Werkverträgen, in befristeten und
geringfügigen Arbeitsverhältnissen steigt zu Lasten unbefristeter und sozial abgesicherter
Normalarbeitsverhältnisse. In Sachsen-Anhalt ist der Anteil der Leiharbeitnehmerinnen und
Leiharbeitnehmer an allen sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten in der Zeit von 2004 bis 2011
von 1,4 Prozent auf 3,4 Prozent gestiegen. Diesen Trend wollen wir umkehren. Sozial abgesicherte
und gute Arbeit muss wieder die Norm sein.
Leiharbeit ist entgegen der ursprünglichen Idee in den letzten Jahren zunehmend zur Umgehung von
Tarifverträgen und für Lohndumping genutzt worden. Wir werden das Prinzip des gleichen Lohns für
gleiche Arbeit und der gleichen Arbeitsbedingungen für Leiharbeitsbeschäftigte und
Stammbelegschaften gesetzlich durchsetzen. Der Einsatz von Leiharbeitnehmerinnen und
Leiharbeitnehmern als Streikbrecher soll verboten werden. Die zunehmend verbreitete
konzerninterne Verleihung durch Leiharbeitsgesellschaften der Unternehmen werden wir
untersagen. Es soll wieder der Grundsatz gelten, dass Leiharbeitnehmer bei wechselnden
Unternehmen eingesetzt werden, aber unbefristet bei den Leiharbeitsunternehmen
beschäftigt werden. Deshalb sollen die Befristung eines Leiharbeitsverhältnisses und die Koppelung
der Befristung an einen Arbeitseinsatz (Synchronisation) unzulässig sein. Leiharbeitnehmerinnen und
Leiharbeitnehmer
sollen
bei
der
Ermittlung
der
Arbeitnehmerzahl
für
die
betriebsverfassungsrechtlichen Schwellenwerte mitgezählt werden.
Zudem hat die SPD in Sachsen-Anhalt eine Änderung der Richtlinie über die Gewährung von
Zuwendungen aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur" (GRW) durchgesetzt. Danach werden Unternehmen, die hochwertige
Arbeitsplätze schaffen, in der Entwicklung mit den Hochschulen des Landes kooperieren und/oder an
einen Tarifvertrag gebunden sind, über ein Zuschlagssystem bei der prozentualen Förderhöhe
8

belohnt. Weitere Zuschlagskriterien sind die unbefristete Übernahme von mindestens 50 Prozent der
Lehrlinge und Verpflichtungen zu weiteren ökologischen Gesichtspunkten. Dazu sind Unternehmen
mit einer Leiharbeiterquote von über 20 Prozent generell von der Förderung ausgeschlossen.
e. Gleichberechtigung von Frauen und Männern
Frauen werden sowohl bei der Bezahlung als auch durch fehlende Angebote zur Vereinbarkeit von
Familie und Beruf am Arbeitsmarkt benachteiligt. Der Lohnunterschied zwischen Frauen und
Männern beträgt derzeit 22 Prozent und ist damit im europaweiten Vergleich am gravierendsten.9
Das schlägt sich auch bei ihren Rentenansprüchen nieder. Darüber hinaus sind Frauen
überproportional häufig in Teilzeit angestellt, oft genug unfreiwillig (siehe Abbildung 1). Sie sind
zudem im Durchschnitt länger arbeitslos.
Deshalb will die SPD Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern durchsetzen und sowohl die
Frauenerwerbsquote als auch den Anteil weiblicher Vollzeitbeschäftigung unter anderem durch den
flächendeckenden Ausbau von Kindertagesstätten in der gesamten Bundesrepublik erhöhen.

Abbildung 1: Struktur der Atypischen Beschäftigung im Jahr 2011 in
Sachsen-Anhalt

Männer

27,1

19,8

53,1
Teilzeit (über 450 Euro im
Monat)
Leiharbeit

Frauen

61,1

2,8

36,1

Mini-Jobs (abgabenfrei bis
450 Euro)

Quelle: Hans-Böckler-Stiftung:
in Sachsen-Anhalt,
0%
20% Atypische
40% Beschäftigung
60%
80%
100% September 2012

Darüber hinaus setzt die Bundesregierung mit ihrer gescheiterten Familienpolitik die falschen
Signale, indem sie durch die Einführung des Betreuungsgeldes und durch das Festhalten am
Ehegattensplitting familienpolitische Fehlanreize setzt, die tradierte Rollenbilder manifestieren. Dies
wird sogar durch eine hausinterne Studie des Bundesfamilienministeriums bestätigt. Internationale
Organisationen wie die OECD und die EU kritisieren das Ehegattensplitting zu Recht seit Jahren. Es
setzt insbesondere für Frauen Anreize, auf die eigene Erwerbstätigkeit zu verzichten oder lediglich
einen Minijob auszuüben – und das, obwohl der deutschen Wirtschaft Fachkräfte bereits jetzt
signifikant fehlen und Frauen heute so gut ausgebildet sind wie nie zuvor.
Dass der Staat über das Ehegattensplitting die Ehe, aber nicht das Vorhandensein von Kindern
fördert, spüren insbesondere Alleinerziehende. In diesem Kontext ist die Lage in Sachsen-Anhalt
besonders dramatisch, da im vergangenen Jahr 54 Prozent aller Alleinerziehenden ihren
9

Vgl. Studie der OECD zu Lohnunterschieden zwischen Männern und Frauen: http://www.oecd.org/berlin/presse/
dergroeunterschiedfrauenindeutschlandverdieneneinfunftelwenigeralsmanner.htm.
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Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten konnten und auf Hartz IV-Leistungen angewiesen waren
(28.000 Personen).
Deshalb steht die SPD für eine zukunftsfähige Familienpolitik, die sich an den Realitäten und
Bedürfnissen einer modernen Gesellschaft orientiert. Wir wollen das Betreuungsgeld abschaffen und
das Geld in den Ausbau der Kitastruktur investieren Das Ehegattensplitting wird durch eine gezielte
Förderung von Ehepaaren, nichtverheirateten Eltern und Alleinerziehenden mit Kindern ersetzt und
die Höhe des Kindergeldes am Familieneinkommen orientiert. Für Ehepartner, die ihre
Lebensplanung auf das bisherige Steuersystem ausgerichtet haben, soll sich nichts ändern. Es gilt
sicherzustellen, dass Familien ihren Alltag ohne Existenznöte meistern und ihre Kinder bestmöglich
gefördert werden können. Mit dem Vorschlag der SPD für ein neues Kindergeld werden mehr Kinder
aus der verdeckten Armut herausgeholt. Deshalb soll das Kindergeld künftig sozial gestaffelt werden.
Alleinerziehende, die Arbeiten und ein Gehalt von bis zu 2.000 Euro im Monat verdienen und
Familien mit einem Einkommen bis 3.000 Euro im Monat sollen künftig 140 Euro im Monat mehr
erhalten. Jedes vierte Kind wird damit bessergestellt.

V. Würdiges Leben im Alter
a. Das beste Mittel gegen Altersarmut: Gute Arbeit
Wo sich das Normal-Arbeitsverhältnis zur Ausnahme entwickelt, wird die Altersarmut zur Regel.
Prekäre und atypische Beschäftigungsverhältnisse gefährden die soziale Sicherheit im Alter. Der
Niedriglohnsektor ist seit den 1990er Jahren in Deutschland gewachsen, insbesondere im
Teilzeitbereich und bei geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen, wo die Tarifvertragsparteien nicht
oder nur schwach präsent sind. In Sachsen-Anhalt hat sich der Anteil atypischer Beschäftigung in den
vergangenen 20 Jahren fast verdoppelt, im Jahr 2011 waren 33,6 Prozent aller Beschäftigten in
Sachsen-Anhalt atypisch beschäftigt, davon 17,3 Prozent in Teilzeit, 3 Prozent in
Leiharbeitsverhältnissen und 13,4 Prozent der Beschäftigten in Mini-Jobs.10
Ohne die Bekämpfung der Erwerbsarmut kann der Altersarmut nicht wirksam begegnet werden.
Auch 22 Jahre nach der Wiedervereinigung liegen die Bruttolöhne in Ostdeutschland statistisch bei
82 Prozent des Westniveaus, je nach Branche unterscheiden sie sich um 15 bis 45 Prozent. Die Hälfte
der Teilzeitbeschäftigten erhält ein Bruttoeinkommen unter 800 Euro.
Bereits heute sind 2,4 Prozent der rund 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland auf
die Grundsicherung im Alter angewiesen. Diese beläuft sich in Sachsen-Anhalt derzeit auf 636 Euro.
Knapp 500.000 Menschen sind damit aufstockend auf ihre Rente noch auf Sozialleistungen
angewiesen, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können. In Sachsen-Anhalt ist der Anteil der
Empfängerinnen und Empfänger von Grundsicherung im Alter in den letzten Jahren kontinuierlich
angestiegen. Während im Jahr 2005 16.522 Rentnerinnen und Rentner in Sachsen-Anhalt die
Grundsicherung bezogen, waren es im Jahr 2011 bereits 20.518.11
Für die Berechnung und Anpassung der Renten ist die Lohn- und Gehaltsentwicklung maßgebend.
Besonders im Osten droht Altersarmut, weil die ostdeutschen Erwerbsverläufe seltener einer
Normalbiografie mit langjähriger sozialversicherungspflichtiger Vollzeitbeschäftigung entsprechen.
Vielmehr sind sie durch den häufigeren Wechsel zwischen Phasen der Erwerbstätigkeit,
Arbeitslosigkeit oder anderen Erwerbszuständen gekennzeichnet, was dazu führt, dass gerade in
Ostdeutschland die Renten deutlich sinken. Derzeit können ostdeutsche Rentner noch mit rund 1000
Euro, Rentnerinnen mit rund 700 Euro Rente im Monat rechnen. Viele ostdeutsche Männer der

10

Vgl. Hans-Böckler-Stiftung: Atypische Beschäftigung in Sachsen-Anhalt, abrufbar unter: http://www.boeckler.de/pdf/
atyp/15000.pdf.
11
Vgl. Struktur Kompass des Statistischen Landesamtes, abrufbar unter http://www.statistik.sachsen-anhalt.de/apps/
StrukturKompass/indikator/tableByTime/40?zma=2011.
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Jahrgänge 1962 bis 1971 müssen jedoch mit einer Rente von etwa 600 Euro rechnen, ostdeutsche
Frauen z.T. sogar mit weniger als 500 Euro.12
Um Altersarmut zu vermeiden, bedarf es mehr sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung und der
Eindämmung von prekärer Beschäftigung. Wer im Erwerbsleben Dumpinglöhne erhält, wird auch im
besonderen Maße im Alter von Armut bedroht sein. Deshalb will die SPD durch Lohn- und
Arbeitsmarktmaßnahmen verhindern, dass Menschen im Alter eine Grundsicherung brauchen. Armut
zu bekämpfen heißt zuerst Arbeitslosigkeit zu senken sowie für sichere und gut bezahlte
Arbeitsplätze zu sorgen. Für die notwendige Stärkung der Wirtschaft brauchen wir zweierlei: starke
Unternehmen und gut ausgebildete Fachkräfte. Wenn wir beide Säulen stärken wollen, müssen wir
die Rahmenbedingungen für den Bildungsstandort und den Wirtschaftsstandort Deutschland stärken.
b. Gleiche Renten in Ost und West
Im schwarz-gelben Koalitionsvertrag hat die Bundesregierung vollmundig die Vereinheitlichung der
Rentensysteme in Ost und West „noch in dieser Legislaturperiode“ versprochen. Von diesem
Versprechen will man heute nichts mehr wissen – für die Menschen im Osten eine herbe
Enttäuschung.
Die SPD wird in der kommenden Legislaturperiode ein einheitliches Rentensystem in Ost und West
durchsetzen. Mehr als 20 Jahre nach Vollendung der politischen Einheit Deutschlands verdienen die
Menschen in Ostdeutschland konkrete Vorschläge, wie eine Rentenangleichung Ost-West
angegangen
und
langfristig
durchgeführt
werden
kann.
Die
Angleichung
der
Rentenberechnungssysteme erfolgt in Stufen und soll spätestens mit dem Auslaufen des Solidarpakts
II im Jahr 2019 komplett abgeschlossen sein. Danach gelten bei der Rentenberechnung einheitliche
Rechengrößen.
Darüber hinaus wird die SPD im Rahmen eines „Rentenüberleitungsabschlussgesetzes“ dafür Sorge
tragen, dass auch diejenigen Berufsgruppen aus der ehemaligen DDR, die bislang nicht in sogenannte
Renten- und Zusatzversorgungssysteme aufgenommen wurden, Anspruch auf höhere Renten- und
Rentenanwartschaften bekommen. Zu diesen Berufen gehören beispielsweise ein Teil der
Pflegeberufe, bestimmte Ingenieursgruppen oder auch Balletttänzer. Ein hierzu einzurichtender
„Härtefallfonds“ in Höhe von jährlich 500 Millionen Euro ist notwendig, um die betroffenen
Rentnerinnen und Rentner mit einer monatlichen Zuschlagsrente zu unterstützen. Dies ist für uns
eine sozialpolitische Notwendigkeit.
c. Die Solidarrente als Schutz vor Altersarmut
Von den Rentenvorschlägen der Koalition können die ostdeutschen Rentnerinnen und Rentner nichts
erwarten. Gerade Altersarmut wird sich so nicht verhindern lassen. Die so genannte
„Lebensleistungsrente“ à la von der Leyen soll nur bekommen, wer mindestens 40 Jahre in die
Rentenversicherung eingezahlt und private Vorsorge geleistet hat. In Ostdeutschland kommen die
allerwenigsten Menschen auf 40 ununterbrochene Erwerbsjahre, hier sind gebrochene
Arbeitsbiografien bisher die Regel gewesen. Zusätzlich müssen die Menschen neben der gesetzlichen
Rente privat vorgesorgt haben. Die Beteiligung an privater Altersvorsorge und deren Umfang hängt
jedoch stark von ihrer sozialen Lage ab. So wird private Altersvorsorge häufig gerade dort, wo eine
Ergänzung des gesetzlichen Rentenanspruchs zur Vermeidung von Altersarmut am nötigsten wäre,
nicht betrieben: bei niedrigen Einkommen und speziell bei den Empfängerinnen und Empfängern von
Arbeitslosengeld II. Je geringer das Einkommen, desto geringer auch die Möglichkeit, für das Alter
vorzusorgen.
Die von der Union geplante Lebensleistungsrente würde in Sachsen-Anhalt 651 Euro Brutto betragen,
abzüglich von 66,73 Euro, da auf Bruttorenten Beiträge zur Krankenversicherung für Rentner (8,2
12

Vgl. Geyer, Johannes/ Steiner, Viktor: Künftige Altersrenten in Deutschland: Relative Stabilität im Westen, starker
Rückgang im Osten, abrufbar unter: http://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.353479.de/10-11-1.pdf.
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Prozent) und zur Pflegeversicherung (2,05 Prozent) gezahlt werden müssen. Netto blieben den
Rentnerinnen und Rentnern damit lediglich 584,27 € zur Verfügung - deutlich weniger als die
Grundsicherung im Alter von 636 Euro in Sachsen-Anhalt heute beträgt (siehe Tabelle).13

Hamburg
Bayern
Hessen
Bremen
S-H
NRW
DEUTSCHLAND
BaWü
Berlin
Saarland
Niedersachsen
Brandenburg
Rheinland-Pfalz
M-V
Sachsen
Thüringen
Sachsen-Anhalt
1)
2)

Grundsicherung Lebensleistungsrente1
brutto
781 €
796 €
730 €
745 €
725 €
741 €
722 €
737 €
713 €
728 €
708 €
723 €
707 €
722 €
705 €
720 €
704 €
719 €
693 €
708 €
684 €
699 €
671 €
686 €
663 €
678 €
660 €
675 €
644 €
659 €
642 €
657 €
636 €
651 €

Abzüge2
81,59 €
76,36 €
75,95 €
75,54 €
74,26 €
74,11 €
74,01 €
73,80 €
73,70 €
72,57 €
71,65 €
70,32 €
69,50 €
69,19 €
67,55 €
67,34 €
66,73 €

Lebensleistungsrente
netto (vor Steuern)
714,41 €
668,64 €
665,05 €
661,46 €
653,38 €
648,89 €
648 €
646,20 €
645,30 €
635,43 €
627,35 €
615,69 €
608,51 €
605,81 €
591,45 €
589,66 €
584,27 €

Annahme 15 Euro über Grundsicherung im Alter
Auf Bruttorenten müssen Beiträge zur Krankenversicherung für Rentner (8,2 Prozent) und zur Pflegeversicherung
(2,05 Prozent) gezahlt werden.

Quelle: DGB-Berechnungen zur „Lebensleistungsrente“

Die SPD stellt der geplanten „Lebensleistungsrente“ von Frau von der Leyen ihr Modell einer
Solidarrente entgegen, die keine private Vorsorge als Bezugsvoraussetzung beinhaltet. Wir wollen
diejenigen, die 40 Versicherungsjahre aufweisen und 30 Jahre Beiträge gezahlt haben, nicht im Regen
stehen lassen. Stellt man bei der Rentenberechnung auf die Versicherungs- und nicht die
Beitragsjahre ab, würden insbesondere die Frauen profitieren. In den Versicherungsjahren sind die
Betroffenen zwar versichert, zahlen aber keine Beiträge. Dies ist beispielsweise während der
beitragslosen Zeit bei der Kindererziehung der Fall, aber auch bei der Pflege von Angehörigen und
Zeiten der Arbeitslosigkeit.
Indem die Solidarrente bei der Berechnung der Rentenansprüche auf die Versicherungsjahre abstellt,
kann stärker als heute berücksichtigt werden, wenn Menschen lange unverschuldet arbeitslos oder
im Nieriglohnsektor beschäftigt waren. Für Geringverdiener und Menschen mit sehr geringen
Ansprüchen sollen ihre Rentenansprüche damit aufgestockt werden.
Sollten diese Maßnahmen trotz 30 Beitrags- und 40 Versicherungsjahren nicht zu einer Rente von
850 Euro brutto (ca. 763 Euro netto)führen, wird die Rente auf diesen Betrag aufgestockt. Die SPD
verzichtet ausdrücklich auf das Erfordernis einer zusätzlichen privaten Vorsorge, weil das Einkommen
von Geringverdienerinnen und -verdienern dazu nicht ausreicht. Die Solidarrente soll nicht aus
Rentenbeiträgen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern aus Steuermitteln finanziert
werden. Derzeit würden rund 125.000 Rentnerinnen und Rentner von der Solidarrente profitieren,
75 Prozent von ihnen sind Frauen, die zu zwei Dritteln in den ostdeutschen Bundesländern leben.

13

Vgl. Deutscher Gewerkschaftsbund: Mogelpackung "Lebensleistungsrente", abrufbar unter: http://www.dgb.de/-/5KX.
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Das Rentenkonzept der SPD sieht darüber hinaus vor, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern,
die 45 Berufsjahre aufweisen, unabhängig ihres Alters eine abschlagsfreie Rente garantiert wird.
Gerade für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in besonders belastendenden Berufen tätig
sind, ist dies ein wichtiges Signal.

VI. Stärkung der ostdeutschen Wirtschaft
Die ostdeutsche Wirtschaft hat seit der Wiedervereinigung einen beeindruckenden Aufholprozess
gegenüber den alten Bundesländern hinter sich gebracht. In Sachsen-Anhalt sind so etliche neue
Wirtschaftszweige entstanden, die das ökonomische Fundament des Landes bilden. Dazu zählen u.a.
die erneuerbaren Energien, die Chemie- und Pharmaindustrie, die Nahrungsmittelindustrie, der
Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien, die Medizintechnik, die
Automobilzulieferindustrie oder die Metall- und Elektroindustrie, der Maschinen- und Anlagenbau
sowie eine leistungsfähige Landwirtschaft. Sachsen-Anhalt hat in dieser Hinsicht einen positiven
Umstrukturierungsprozess seiner Wirtschaft vollzogen. Allerdings liegt das Einkommensniveau der
sachsen-anhaltischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach wie vor bei nur ca. 83 Prozent des
Westniveaus und die Produktivität der Wirtschaft bei 80 Prozent.14 Dabei erreichte die Industrie in
Ostdeutschland eine deutlich höhere Produktivität. Andere Wirtschaftssektoren schneiden wiederum
schlechter ab. Diese Zahlen belegen, dass noch ein weiter Weg zurückzulegen sein wird, um
gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West zu erreichen.
a. „Kapitalprogramm Zukunft Ost“
Grundpfeiler einer kontinuierlichen Wirtschaftsförderung für Ostdeutschland stellt aus Sicht der SPD
auch weiterhin die sogenannte Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen
Wirtschaftsstruktur“ dar, die es langfristig zu sichern und auf hohem Niveau zu halten gilt. Wir setzen
uns daher auch bei der aktuellen Haushaltsaufstellung dafür ein, dass die Investitionsfördermittel zu
100 Prozent durch das Land kofinanziert werden.
Die ostdeutsche, und im Besonderen die sachsen-anhaltische Wirtschaft setzt sich aus einer eher
kleinteiligen Unternehmensstruktur und geringer Industriedichte zusammen. Knapp 90 Prozent der
Unternehmen in Sachsen-Anhalt beschäftigen weniger als 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter15.
Daher müssen Kleine und Mittelständische Unternehmen (KMU), die das Rückgrat der ostdeutschen
Wirtschaft bilden, gezielt gefördert werden, um ihnen auf dem Weg in der Entwicklung zum
innovativen und international konkurrenzfähigen Mittelstand behilflich zu sein. Während kleine,
ostdeutsche Betriebe bereits teilweise höhere Eigenkapitalquoten als ihre Pendants in den alten
Bundesländern aufweisen können, gilt dies für mittelständische Unternehmen im Osten, die auf der
Schwelle zu Großunternehmen stehen, nicht. Die SPD setzt sich deshalb für ein auf Bundesebene
aufgesetztes und von der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) verwaltetes „Kapitalprogramm
Zukunft Ost“ ein, um die Eigenkapitalquoten dieser Unternehmen zu unterfüttern. Ein solches
Programm mit einem Volumen von ca. fünf Milliarden Euro soll bspw. kurzfristig bei Firmenfusionen
und -übernahmen in zukunftsfähigen und strategischen Marktsegmenten Unterstützung leisten.
Zusätzliches Ziel muss es sein, dass zunehmend mehr innovative Großunternehmen mit
internationaler Ausrichtung in den neuen Bundesländern ansässig sind.
Um Mitnahmeeffekte zu reduzieren, sollten die Wirtschaftsförderungsprogramme der ostdeutschen
Länder zudem enger miteinander abgestimmt werden. Für Sachsen-Anhalt bedeutet dies vor allem
eine engere Verzahnung der Wirtschaftspolitik und -förderung mit den Nachbarländern Thüringen
und Sachsen. In diesem Kontext wäre ein auf Bundesebene eingesetztes „Förderprogramm für
Investitionen in interregionale Zusammenarbeit“ erstrebenswert, – bspw. in Form eines Fonds – das
14
15

Vgl. Jahresbericht der Bundesregierung zum Stand der Deutschen Einheit 2012, S.33.
Vgl. Regionalstatistik 2012, IHK Halle-Dessau, Standortpolitik, Oktober 2012.
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gezielt kooperative Projektideen in Bereichen wie der regionalen Infrastruktur, Ausbildung/
Fachkräfte/ Pendler oder Wirtschaftskooperationen unterstützt.16
b. Sachsen-Anhalt: Land der Erneuerbaren Energien
Sachsen-Anhalt verfügt über große Potenziale im Hinblick auf einzelne Wirtschaftsbereiche, die es zu
nutzen gilt: So ist das Land führend im Bereich der erneuerbaren Energien und bei der Produktion
von Anlagen und Komponenten für die Energieerzeugung. Diesen Standortvorteil gilt es zu nutzen,
gerade auch, um die großen Herausforderungen der Energiewende meistern zu können. Bis zum Jahr
2025 sollen 50 Prozent der Energieversorgung Deutschlands durch einen Mix aus erneuerbaren
Energien gewonnen werden. In Sachsen-Anhalt liegt der Anteil der regenerativen Energien bereits
jetzt bei 33 Prozent der Stromerzeugung und damit weit über dem Bundesdurchschnitt. Gemessen
an seiner Einwohnerzahl weist Sachsen-Anhalt bundesweit den höchsten Anteil an Beschäftigen im
Bereich der erneuerbaren Energien auf (fast 25.000 Beschäftigte).17 Führende und global agierende
Unternehmen aus der Solar- und Windbranche haben das Land als vertrauensvollen und
verlässlichen Wirtschaftsstandort mit hochqualifizierten Arbeitskräften erkannt und sich hier
angesiedelt.
Wichtig für die Branche sind verlässliche Rahmenbedingungen. Die Beschlüsse, u.a. die
Förderkürzungen für die Solarbranche durch die schwarz-gelbe Bundesregierung sind das Gegenteil
von verlässlichen Rahmenbedingungen. Die SPD will daher vor allem der Solarbranche mit einer
gezielten Unterstützung im Bereich von Forschung und Entwicklung helfen, um den technologischen
Vorsprung heimischer Solarprodukte im weltweiten Wettbewerb zu erhalten und weiter zu
entwickeln. Wir brauchen eine Erhöhung der Wertschöpfungstiefe.
c. Mehr Investitionen in Forschung und Entwicklung
Generell ist eine engere Verzahnung von Forschungs- und Innovationszentren mit der regionalen
Wirtschaft notwendig. Hierzu müssen dringend die Investitionen in Forschung und Entwicklung
erhöht werden. Auffallend ist, dass im Ost-West-Vergleich seitens der Wirtschaft in den alten
Bundesländern beinahe dreimal so viel in Forschung und Entwicklung investiert wird, wie dies in den
neuen Bundesländern der Fall ist. In Ostdeutschland liegen die Investitionen der öffentlichen Hand in
Forschung und Entwicklung über den Ausgaben von Seiten der Wirtschaft, während in den
westdeutschen Ländern die privatwirtschaftlichen Ausgaben fast das Dreifache der öffentlichen
Investitionen betragen.18 Sachsen-Anhalt hinkt in dieser Hinsicht in beiden Bereichen hinterher und
belegt im Ländervergleich sowohl bei den öffentlichen als auch bei den privatwirtschaftlichen
Investitionen gemessen am Bruttoinlandsprodukt einen hinteren Platz.19 Dies schlägt sich nicht
zuletzt in der Innovationskraft nieder, wenn man beispielsweise die Zahl der Patente pro 100.000
Einwohner betrachtet, die in Sachsen-Anhalt auch im Vergleich mit den anderen ostdeutschen
Ländern gering ist (siehe Abbildung 2). Notwendig ist es deshalb, bestehende Wirtschaftsstrukturen
zu fördern, um die vorhandenen Potenziale besser zu nutzen. Entscheidende Wachstumspotenziale
für Sachsen-Anhalt bieten dabei vor allem die Chemie-, Pharma- und Metallindustrie sowie der
Sektor der erneuerbaren Energien (siehe Abschnitt VI(b)). Global agierende Unternehmen wie bspw.
die Pharma- und Chemieriesen Hexal (ca. 1400 Arbeitsplätze in Magdeburg) und Bayer haben bereits
die Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Sachsen-Anhalt für sich entdeckt und sich hier
niedergelassen. Um weitere „Big Player“ für die Region zu gewinnen, befürwortet die SPD die

16

Vgl. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie des Freistaates Thüringen: Zukunft Ost – Analysen, Trends,
Handlungsempfehlungen, S. 22ff.
17
Vgl. Agentur für Erneuerbare Energien: http://www.unendlich-viel-energie.de/de/wirtschaft/arbeitsplaetze-erneuerbarekarriere.html.
18
Vgl. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie des Freistaates Thüringen: Zukunft Ost – Analysen, Trends,
Handlungsempfehlungen, S.8.
19
Vgl. Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Technologie des Freistaates Thüringen: Zukunft Ost – Analysen, Trends,
Handlungsempfehlungen, S.8.
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Schaffung eines „Bundesprogramms für die Förderung von Innovationen“, um speziell
innovationsschwächere Regionen in den ostdeutschen Bundesländern zu unterstützen.

Abbildung 2: Patente pro 100.000 Einwohner in den Neuen Ländern
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Quelle: Deutsches Patent- und Markenamt/Studie „Zukunft Ost“

d. Ländliche Räume stärken
Angesichts der absehbaren demografischen Entwicklung steht unser Land vor enormen
Herausforderungen. Neben dem Rückgang der Bevölkerung wird sich auch die Altersstruktur in den
kommenden Jahren deutlich verändern. Insbesondere der Anteil junger Menschen wird erheblich
abnehmen. Hinzu kommt, dass aufgrund des anhaltenden Wegzugs von jungen Frauen die Anzahl der
Geburten weiter rückläufig sein wird. Für den ländlichen Raum müssen wir deshalb Strategien
entwickeln, um die mit der demographischen Entwicklung verbundenen Anpassungsprozesse zu
bewältigen. Zwar wird nicht alles was aus Sicht der Bewohner ländlicher Räume wünschenswert
erscheint auch machbar sein, aber das Land hat die Daseinsvorsorge zu gewährleisten.
Wir wollen eine Versorgungs- und Sozialinfrastruktur, welche langfristig die Lebensqualität im
ländlichen Raum sicherstellt. Diese wird ein entscheidender Standortfaktor für die Zukunft ländlicher
Räume sein. Gerade die Anforderungen von jungen Familien und die unterschiedliche Mobilität der
verschiedenen Altersgruppen der Bevölkerung sind dabei zu beachten.
Für die Stärkung der Entwicklung der ländlichen Räume sehen wir verschiedene Ansätze. Im Bereich
der Ausgestaltung von ÖPNV-Angeboten gilt es, die Erreichbarkeit von Versorgungsangeboten zu
gewährleisten und möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Nutzung des ÖPNV zu ermöglichen.
Bildung und Kultur sind aus unserer Sicht ein zentraler Haltefaktor im ländlichen Raum. Wir wollen
deshalb langfristig das Modell des „Campus Schule“ entwickeln, das im Bereich der Bildung
verschiedene Angebote konzentriert und die Schule zum Lebensraum entwickelt. Entscheidend ist es,
diese Standorte demographiefest und nachhaltig zu entwickeln. Bestehende Hochschulstandorte
sollen erhalten bleiben.
Auch in dünn besiedelten Regionen muss die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung gewährleistet
sein. Wir müssen daher die ambulante Versorgung gemeinsam mit allen Akteuren vor Ort den
Bedürfnissen der Bevölkerung entsprechend anpassen.
15

Die Bedeutung der landwirtschaftlichen Standorte in Sachsen-Anhalt bietet Chancen weit über die
landwirtschaftliche Primärproduktion hinaus. Gerade der Aufbau von Wertschöpfungsketten kann
maßgeblich zur Schaffung von Arbeitsplätzen und damit zur Entwicklung ländlicher Räume beitragen.
Die Landwirtschaft hat zusammen mit der Ernährungswirtschaft in Sachsen-Anhalt eine
herausragende Stellung für die nachhaltige Entwicklung ländlicher Räume. Neben der Produktion von
Nahrungs- und Futtermitteln haben die Bereitstellung nachwachsender Rohstoffe, die regionale
Energieversorgung auf der Basis landwirtschaftlicher Biomasse sowie die Erhaltung des
Naturhaushaltes und der Kulturlandschaft zunehmende Bedeutung.
Wir unterstützen die Forderung, dass die Länder landwirtschaftliche Flächen von der
Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG) zu bezahlbaren Konditionen übernehmen. Diese
sollen im Interesse der Entwicklung des Landes eingesetzt werden und bei den Landwirten
verbleiben. Ziel ist eine bodengebundene und eigentümergeführte Landwirtschaft. Boden darf kein
Anlage- oder Spekulationsobjekt sein.
Wir setzen uns dafür ein, dass es bei den Verhandlungen für die 2. Säule-Förderung (ELER) nicht zu
unangemessenen Kürzungen kommt.

VII. Verkehrs- und soziale Infrastruktur
a. Straßenverkehr: Kahlschlag durch schwarz-gelben Investitionsrahmenplan
Die weitere wirtschaftliche Entwicklung der ostdeutschen Bundesländer ist stark verbunden mit einer
gut ausgebauten Verkehrsinfrastruktur. Das Signal, das die schwarz-gelbe Koalition mit ihren
massiven Kürzungen im Rahmen des Investitionsrahmenplans (IRP) 2011 bis 2015 aussendet, ist
verheerend. 83 Prozent der Investitionen des neuen IRP fließen in Infrastrukturprojekte in den alten
Bundesländern. Im bundesdeutschen Durchschnitt werden die ostdeutschen Länder augenscheinlich
benachteiligt: Gesamtkürzungen von durchschnittlich ca. 13 Prozent bundesweit stehen im Osten
Einschnitte von fast 40 Prozent gegenüber.
Für Sachsen-Anhalt sieht der neue IRP finanzielle Kürzungen in Höhe von fast 400 Millionen Euro vor,
was einem Rückgang der Investitionen von gut einem Drittel entspricht. Insbesondere im Bereich der
Bundesstraßen werden Gelder gekürzt, die dringend erforderlich sind. So ist beispielsweise der dritte
Bauabschnitt der Ortsumgehung Wittenberg weiterhin nur in der im IRP 2011 – 2015 neu
eingeführten und was tatsächliche Investitionen anbelangt irrelevanten Kategorie D aufgelistet –
ungeachtet der Tatsache, dass sich die Planungsphase für dieses Projekt in einem fortgeschrittenen
Stadium befindet und der Ausbau dieser Bundestraße für die Region Wittenberg von hoher
Wichtigkeit ist. Teilweise handelt es sich um Projekte, bei denen in der Vergangenheit einzelne
Bauabschnitte bereits erstellt wurden, die jetzt aber nicht abgeschlossen werden können, weil
Verkehrsminister Ramsauer die Gelder streicht. Das ist nicht nur ein Hemmschuh für die regionale
Entwicklung, hier drohen Millionen Euro zu Fehlinvestitionen zu werden.
Der Ausbau der Bundesautobahn A14 und der Bundestraßen ist für Sachsen-Anhalt von immenser
Bedeutung, um gerade den ländlichen Raum wirtschaftlich erfolgreich weiterentwickeln zu können.
Die SPD setzt sich dafür ein, dass die Gelder für den Straßenbau gleichmäßig und mit besonderer
Sensibilität für ostspezifische Belange investiert werden. Die wirtschaftliche Angleichung der
Verhältnisse in Ost und West ist eng verknüpft mit einer weiteren Verbesserung der
infrastrukturellen Voraussetzungen.
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Projekte in Sachsen-Anhalt, die von Schwarz-Gelb zurückgestuft worden sind:
OU Wittenberg
OU Hüttenrode
OU Wedringen
OU Halberstadt-Harsleben
OU Naumburg
OU Bad Kösen
OU Schneidlingen
OU Quenstedt
OU Klosterneuendorf
OU Oebisfelde
OU Miesterhorst

B 2 (2-streifiger Neubau)
B 27 (2-streifiger Neubau)
B 71n (2-streifiger Neubau)
B 79 (2-streifiger Neubau)
B 87 (2-streifiger Neubau)
B 87 (2-streifiger Neubau)
B 180 (2-streifiger Neubau)
B 180 (2-streifiger Neubau)
B 188 (2-streifiger Neubau)
B 188 (2-streifiger Neubau)
B 188 (2-streifiger Neubau)

Quelle: Investitionsrahmenplan 2011-2015

b. Wasserstraßen/WSV-Reform
Die durch die schwarz-gelbe Koalition auf den Weg gebrachte Reform der Wasser- und
Schifffahrtsverwaltung (WSV) lehnt die SPD ab. Die pauschale Herabstufung zahlreicher Wasser- und
Schifffahrtswege geht einseitig zu Lasten der neuen Bundesländer. Letztendlich soll nur noch in den
westdeutschen Regionen investiert werden, weil hier bereits eine große Zahl von Gütern auf dem
Wasserwege transportiert wird. Durch eine daraus folgende geringere Bedeutung der ostdeutschen
Flüsse und Wasserstraßen sind als Konsequenz Nachteile für Wirtschaftsunternehmen, die
Vernachlässigung von Umweltauflagen sowie Nachteile für den Tourismus zu befürchten. Außerdem
werden bereits getätigte Investitionen von fast drei Milliarden Euro überflüssig.
Für Sachsen-Anhalt ist die mittelfristig geplante Schließung der Wasserstraßen- und
Schifffahrtsdirektion Ost in Magdeburg nicht hinnehmbar. Dieser Schritt widerspricht nicht nur den
Vorschlägen der unabhängigen Föderalismuskommission I hinsichtlich der Ansiedlung von
Bundeseinrichtungen in den neuen Ländern, sondern hat auch den direkten Verlust von 150
Arbeitsplätzen zur Folge. Die SPD fordert daher die komplette Rücknahme der im Rahmen der WSVReform getroffenen Entscheidungen.
Neben den wirtschaftlichen Aspekten einer binnenschifffahrtlichen Nutzung der sachsenanhaltischen Wasserstraßen ist vor allem deren ökologische Bedeutung hervorzuheben. Daher wird
sich die SPD dafür einsetzen, im Dialog mit allen betroffenen Akteuren einen Ausgleich hinsichtlich
einer angemessenen binnenschifffahrtlichen Nutzung einerseits sowie einer ökologischen
Aufwertung der entsprechenden Flussgebiete andererseits zu finden. Diese ökologische Aufwertung
birgt nicht zuletzt große wirtschaftliche Potenziale im Bereich des Ökotourismus, da bspw. wohnortund naturnahe Erholung an Flüssen und Seen quer durch alle Bevölkerungsgruppen ein hohes Maß
an Attraktivität besitzt. Zum Zwecke eines konstruktiven Austauschs zwischen den Interessengruppen
setzt sich die SPD für die Schaffung eines „Elberats“ ein, in dessen Rahmen ein Dialogprozess
zwischen allen Beteiligten geführt werden soll.
c. Hochwasserschutz
Wir haben in Sachsen-Anhalt ein Hochwasser erlebt, wie wir es bisher nicht kannten. Die Hochwasser
von Elbe, Saale, Mulde und Weißer Elster sind zusammengetroffen und haben bisher ungeahnte
Pegelstände gebracht. Davon sind Tausende Menschen betroffen. Sie haben ihr Hab und Gut
verloren. Zum Teil ihre ganze Existenz. Diesen Menschen müssen wir genauso wie den betroffenen
Unternehmen helfen. Auch hier sind Existenzen in Gefahr. Das vielerorts Schlimmeres verhindert
werden konnte, ist ein Verdienst der Einsatzkräfte, der Feuerwehren, des THW, der Bundeswehr, der
Rettungsdienste, der Krisenstäbe und der vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer. Ihrer Leistung
gilt unser allergrößter Respekt!
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Nach diesen Erfahrungen muss der Hochwasserschutz in völlig neuen Dimensionen gedacht werden.
Wir brauchen eine Evaluierung der bisherigen Hochwasserschutzkonzeption und eine Anpassung an
die neuen Gefährdungslagen, denn die schnelle Aufeinanderfolge der extremen
Niederschlagsereignisse hat gezeigt, dass Hochwasser eine tendenziell zunehmende Bedrohung ist.
Dabei ist der Hochwasserschutz nicht nur eine essentielle nationale Aufgabe von Bund und Ländern,
sondern gemeinsam mit den angrenzenden europäischen Partnern eine internationale Aufgabe.
Die SPD setzt auf eine ausgewogene Hochwasserschutzkonzeption. Weder ein Deichwettrüsten noch
ein Zurück zu den ursprünglichen Flussbetten sind zielführende Ansätze, es bedarf der vernünftigen
Mitte. Wir müssen die Flüsse weniger zwingen und sollten sie mehr respektieren. Das ist der beste
Hochwasserschutz.
Dazu sind folgende Maßnahmen notwendig. Erstens: Die Flüsse brauchen wieder mehr Raum. Wir
müssen schauen, welche Räume sich als natürliche Überflutungsflächen und als Polder eignen. Dabei
sind Überzeugungsarbeit und vernünftige Entschädigungskonzepte nach einem bundesweiten
Solidarprinzip gefragt. Zweitens: Die Sanierung und Anpassung von Deichanlagen wird im
Hochwasserschutz auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen. Die Menschen müssen wirksam
geschützt werden. Ohne leistungsfähige Deiche geht es nicht. Drittens: Das Gegenteil, nämlich das
Bauen in überflutungsgefährdeten Gebieten sollte endgültig keine Option mehr sein. Viertens: Wir
brauchen schnellere Planungsverfahren. Fünftens: Wir müssen die Einführung einer
Pflichtversicherung für Elementarschäden diskutieren.
Dieses Hochwasser hat auch ein Licht auf die Frage geworfen, welchen Stellenwert die
Daseinsvorsorge in Europa hat. Rettungsdienste sind ein wichtiger Pfeiler im Katastrophenschutz,
weil sie regional vernetzt sind und auch die entsprechenden ehrenamtlichen Strukturen haben.
Sachsen-Anhalt hat daher in einem eigenen Rettungsdienstgesetz dafür gesorgt, dass der
Katastrophenschutz bei der Vergabe berücksichtigt wird. Wir brauchen jedoch eine europaweite
Lösung und eine Änderung der EU-Dienstleistungsrichtlinie. Rettungsdienst und Katastrophenschutz
ist Daseinsvorsorge, keine gewöhnliche Dienstleistung. Das gilt auch für andere Bereiche.
d. Städtebauförderung und soziale Stadt
Die Städtebauförderung stellt das zentrale Handlungsinstrument für die zukünftige Entwicklung
unserer Städte und Gemeinden dar. Sie soll unsere Städte und Gemeinden nachhaltig als Wirtschaftsund Wohnstandorte stärken und dem entgegenstehende Missstände dauerhaft beheben. Gerade
angesichts der wachsenden Herausforderungen des demografischen und wirtschaftlichen Wandels,
des sozialen Zusammenhalts unserer Gesellschaft sowie des Erhalts der Bausubstanz und des
Klimaschutzes darf die Bedeutung der Städtebauförderung nicht unterschätzt werden. 1999 hat die
rot-grüne Bundesregierung das Programm „Soziale Stadt“ in die Städtebauförderung aufgenommen,
weil Städte und Gemeinden ohne entsprechende finanzielle Ausstattung der Städtebauprogramme
nicht für den sozialen Zusammenhalt ihrer Kommunen sorgen können.
Unser direktes Wohnumfeld entscheidet häufig über Chancen, den Zugang zu Bildung und Kultur,
prägt das gesellschaftliche Miteinander und ist damit elementare Voraussetzung für
Chancengerechtigkeit und Teilhabe. Die Unterschiede zwischen einzelnen Stadtteilen vergrößern sich
immer mehr. Während Menschen mit niedrigem sozialen Status, geringer Qualifikation und
unterdurchschnittlichem Einkommen oft konzentriert in peripheren Stadtteilen mit mangelhaftem
Gebäudebestand und unterdurchschnittlicher Infrastruktur leben müssen, zieht es die
einkommensstarken Haushalte verstärkt in bevorzugte Wohngebiete. In schrumpfenden Städten und
Gemeinden, auch in Sachsen-Anhalt, ist die soziale Polarisierung noch stärker ausgeprägt. Gerade
dort, wo es infolge von hoher Arbeitslosigkeit, Alterung und Zuwanderung zu Abwärtsspiralen
gekommen ist, bedarf es spezifischer, sozialintegrierender und präventiver Maßnahmen, um diesem
Abwärtstrend entgegenzuwirken.
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Das Programm „Soziale Stadt“ hat sich dabei als erfolgreiches Instrument in der Praxis bewährt. Es
stärkt das nachbarschaftliche Miteinander, verringert Konfliktpotenzial in den Stadt- und Ortsteilen
und trägt damit zum stadtteilbezogenen Ausgleich bei. Unter Beteiligung aller Akteure im Stadtteil
werden nicht nur Wohnquartiere und das Wohnumfeld saniert, sondern wird ein Klima gegenseitiger
Anerkennung und Akzeptanz geschaffen.
Leider wird die schwarz-gelbe Koalition auch bei der Entwicklung der Städte und Gemeinden ihrer
Verantwortung nicht gerecht. Sie hat in dem Bereich Städtebauförderung erhebliche Kürzungen
vorgenommen, die massiv das Programm „Soziale Stadt“ betreffen und ihre von sozialer Kälte
gekennzeichnete Haltung offenbaren. Hiervon ist auch Sachsen-Anhalt stark betroffen. Die jährlichen
Bundesfinanzhilfen für das Programm „Soziale Stadt“ wurden in Sachsen-Anhalt seit 2009
kontinuierlich zurückgefahren. Während 2009 noch 3,4 Millionen Euro eingeplant waren, wurden
2012 nur noch 1,2 Millionen Euro in den Landeshaushaltsplan eingestellt – was einem Rückgang von
beinahe zwei Dritteln entspricht (siehe BT-Drs.: 17/10217). Gravierend wirken sich für SachsenAnhalt zudem die massiven Kürzungen im Bereich des durch den Bund geförderten Programms
„Stadtumbau Ost“ aus (siehe Abbildung 3). Insgesamt belaufen sich die Kürzungen der schwarzgelben Bundesregierung in ihrer Legislaturperiode von 2009 bis 2013 auf 30 Prozent. Die SPD wird
die Kürzungen im Bereich der Städtebauförderung zurücknehmen und strebt im Gegenzug eine
Anhebung auf jährlich mindestens 700 Millionen Euro an.

Bundesfinanzhilfen im Programm Stadtumbau Ost für
Sachsen-Anhalt
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e. Mietrecht
Das Mietrecht hat eine zentrale Bedeutung für alle, weil die Wohnung den Mittelpunkt des sozialen
Lebens und der privaten Existenz darstellt. Auch das Mietrecht muss sich den sich ändernden
Bedingungen der Wohn- und Mietsituation im Bundesgebiet anpassen.
In den letzten Jahren haben sich die Mietpreise in vielen Städten Deutschlands und die
wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Mieter konsequent auseinanderentwickelt. Viele Mieter sind
durch rasant steigende Mieten gezwungen, den oftmals langjährig bewohnten Stadtteil zu verlassen
und in günstigere Bezirke, häufig Randbezirke, zu ziehen. Das Mietrecht muss der fortschreitenden
Verdrängung einkommensschwacher Mieter aus bestimmten Stadtteilen entgegenwirken. Deshalb
fordert die SPD, dass die Miete innerhalb von 4 Jahren um maximal 15 Prozent - statt wie bisher 20
Prozent in drei Jahren - steigen dürfen. Bei Wiedervermietung sollte die Miete zudem die
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ortsüblichen Vergleichsmieten um höchstens 10 Prozent übersteigen dürfen. Mieten müssen auch
zukünftig bezahlbar bleiben.
Auch die Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen der energetischen Gebäudesanierung dürfen
nicht zu einer Explosion der Mieten führen, die Kosten und Belastungen nicht einseitig auf die Mieter
abgewälzt werden, so wie es das Mietrechtsänderungsgesetz der Bundesregierung vorsieht. Das
Gesetz der Koalition schließt unter anderem eine Mietminderung für energetische
Modernisierungsmaßnahmen zumindest für einen Zeitraum von drei Monaten aus. Darüber hinaus
soll die fristlose Kündigung bei Zahlungsverzug der Mietkaution durch den Vermieter sowie die
Vereinfachung der Räumung der Mietsache aus diesem Grund durch den Vermieter ermöglicht
werden. Das ist ein Angriff der schwarz-gelben Bundesregierung auf das soziale Mietrecht zu Lasten
der Mieterinnen und Mieter.
Ein wichtiger Baustein für eine vernünftige Entwicklung ist die Arbeit der
Wohnungsgenossenschaften. Die Menschen in Ostdeutschland blicken hier auf jahrzehntelange gute
Erfahrungen zurück. Die SPD setzt auf eine Renaissance der Genossenschaften in Ost und West. Sie
sind ein gutes Modell für die gesamte Bundesrepublik. Daher wollen wir genossenschaftliche
Organisationsformen in allen Bereichen stärken und deshalb die gesetzlichen Voraussetzungen für
erleichterte Gründungen, bessere Förderbedingungen durch die KfW, sowie die Förderung von
Genossenschaftsanteilen, insbesondere bei Bau- und Wohngenossenschaften, schaffen.

VIII. Bildung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe
a. Frühkindliche Bildung
Das von der Bundesregierung beschlossene Betreuungsgeld ist ein gesellschaftspolitisches Desaster
und wird sofort nach der Regierungsübernahme von der SPD abgeschafft. Es wird die Steuerzahler
voraussichtlich 1,2 Milliarden Euro jährlich kosten. Diese Mittel werden dringend für den Ausbau der
Kinderbetreuung und neue und bessere Bildungs- und Betreuungsangebote benötigt. Für SachsenAnhalt ergeben sich je nach Berechnung ab dem Jahr 2015 jährliche Kosten von zehn bis 12,5
Millionen Euro. Dies sind Gelder, die an anderer Stelle deutlich besser und nachhaltiger investiert
werden können.
Im Gegensatz zur schwarz-gelben Bundesregierung setzt die SPD in Sachsen-Anhalt auf qualitativ
hochwertige Betreuungsangebote für Kinder und die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Sachsen-Anhalt belegt bereits heute einen bundesweiten Spitzenplatz im Bereich der
Kindertagesbetreuung, die Betreuungsquote beträgt fast 58 Prozent bei Kindern unter drei Jahren
und fast 96 Prozent bei Kindern zwischen drei und sechs Jahren. Diesen wichtigen Standortfaktor für
das Land will die SPD erhalten und weiter ausbauen.
Auf Initiative der SPD ist es gelungen, eine Änderung des Kinderfördergesetzes zu verabschieden, die
substantielle Verbesserungen für Kinder und Eltern bringen wird. Ab dem 1. August 2013 wird ein
Ganztagsanspruch von bis zu zehn Stunden wieder eingeführt, um allen Kindern die Chance zur
Teilhabe an entsprechend gezielten Bildungsangeboten und damit einhergehenden Bildungs- und
Lebenschancen zu ermöglichen.
b. Schule
Zwar ist die Zahl der Schulabbrecher ohne Hauptschulabschluss in den vergangenen Jahren in
Sachsen-Anhalt kontinuierlich zurückgegangen, diesen Trend gilt es jedoch durch weitere gezielte
Maßnahmen zu unterstützen. Während deutschlandweit ca. 5,5 Prozent der Jugendlichen im
schulpflichtigen Alter keinen Hauptschulabschluss erreichen, sind es in Sachsen-Anhalt mit über elf
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Prozent (11,7 Prozent) mehr als doppelt so viele.20 Dies ist für die SPD nicht hinnehmbar. Es geht
nicht nur um die Zukunft unseres Bundeslandes, sondern vor allem um die individuellen Perspektiven
vieler junger Menschen. Das von der SPD durchgesetzte Förderprogramm für mehr
Schulsozialarbeiter hat bereits positive Effekte gezeigt und zu einer Verringerung der
Abbrecherquote geführt.21 Daher gilt es, dieses Programm weiter auszubauen.
Darüber hinaus hat die SPD Sachsen-Anhalt bessere Bildungschancen für alle Kinder und
Jugendlichen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft durchgesetzt. Mit der 14. Novelle des
Schulgesetzes Sachsen-Anhalt wird die Gemeinschaftsschule zur gleichberechtigten Schulform neben
Grundschule, Sekundarschule, Gesamtschule und dem Gymnasium. Nach wie vor spielt die soziale
Herkunft eine zu große Rolle für den Schulerfolg in Deutschland. Ursache ist die frühe Trennung in
verschiedene Schullaufbahnen, die Schülerinnen und Schülern zu wenig Zeit lässt, ihre Potentiale zu
entwickeln. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund gravierend, als dass Sachsen-Anhalt mit 25,5
Prozent eines Jahrgangs22 die geringste Abiturientenquote im bundesweiten Vergleich aufweist. Das
längere gemeinsame Lernen in der Gemeinschaftsschule mildert den Zusammenhang zwischen
sozialer Herkunft und Bildungserfolg, das Bildungssystem wird durchlässiger. Somit haben alle Kinder
und Jugendlichen eine reelle Chance, den für sie besten Schulabschluss zu erreichen. Zudem bietet
das Modell der Gemeinschaftsschule gerade im ländlichen Raum die Möglichkeit, alle
Schulabschlüsse wohnrotnäher abzulegen.
Außerdem setzt sich die SPD im Rahmen eines „Masterplan Ganztagsschule 2020“ für einen massiven
Ausbau des durch die rot-grüne Bundesregierung im Jahr 2003 gestarteten Ganztagsschulprogramms
ein. Ab dem Jahre 2020 soll es einen generellen Rechtsanspruch auf ganztägige Schulbetreuung
geben. Allein in Sachsen-Anhalt profitierten von dem im Jahr 2003 eingeführten Bundesprogramm
zum Ausbau von Ganztagsschulen bis zum Jahre 2009 71 Schulen.23
c. Hochschulen
Bund und Länder tragen gemeinsam die Verantwortung für die deutsche Hochschullandschaft. Unser
Ziel ist es, gute Lehre und Forschung an offenen und international wettbewerbsfähigen Hochschulen
sicherzustellen und allen studierwilligen jungen Menschen ein qualitativ hochwertiges Studium zu
ermöglichen. Sachsen-Anhalts Hochschullandschaft hat sich in den vergangenen gut zwei
Jahrzehnten stark entwickelt und steht sowohl im nationalen als auch internationalen Vergleich sehr
gut dar. Dies belegen nicht zuletzt die über die Jahre stetig gestiegenen Studierendenzahlen auf
mittlerweile fast 56.000.
Es ist daher unabdingbar, auch im Rahmen des Hochschulpaktes gemeinsam mit dem Bund für ein
gutes Studienangebot in Sachsen-Anhalt zu sorgen. Die schwarz-gelbe Bundesregierung verweigert
sich diesen Notwendigkeiten und setzt sich nur halbherzig für eine Fortführung und
Weiterentwicklung des Hochschulpaktes ein, ohne hierfür die finanziellen Mittel bereitstellen zu
wollen. Die zwischen Bund und Ländern kürzlich beschlossene Aufstockung des Hochschulpaktes um
4,4 Milliarden Euro bis zum Jahr 2015 kann nur ein Anfang sein. Angesichts der weiter auf hohem
Niveau anhaltenden Studienanfängerzahlen fordert die SPD einen Hochschulpakt Plus (BT-Drs.
17/7340) für den Zeitraum 2016 bis 2020, um die notwendige Aufstockung von Studienplätzen
gewährleisten zu können und auf ein finanziell sicheres Fundament zu stellen. Korrespondierend
bedarf es eines Hochschulentwicklungskonzepts für Sachsen-Anhalt, in dem langfristig die qualitative
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Entwicklung der Hochschul- und Wissenschaftslandschaft und damit die Basis für den Hochschulpakt
sichergestellt wird.
Für Sachsen-Anhalt sind diese Maßnahmen von immenser Bedeutung, um junge, hochqualifizierte
Menschen im Land zu halten und so dem drohenden Fachkräftemangel zu begegnen – bis zum Jahr
2020 wird der Arbeitskräftebedarf in Sachsen-Anhalt auf 140.000 Beschäftigte anwachsen.24
Den Universitätskliniken in Deutschland, die als Maximalversorger überproportional viele schwer
erkrankte Patientinnen und Patienten versorgen, brechen zunehmend die Finanzierungsgrundlagen
weg. Ursache hierfür sind unter anderem die von den Krankenkassen gezahlten Leistungsentgelte
(DRG), die zwischen den erbrachten Leistungen eines Grundversorgers oder eines
Maximalversorgers, wie es die Universitätsklinken sind, nicht ausreichend unterscheiden. Allein eine
zeitliche Entlastung durch ein Hilfspaket löst nicht die Frage der Basisfinanzierung. Daher brauchen
wir eine weitreichende Finanzierungsreform, die bundesweit die aufgabengerechte Finanzierung der
Universitätskliniken durch die Krankenkassen sichert. Das wäre auch ein wichtiger Beitrag zur
Sicherung der beiden Standorte der Universitätsmedizin in Sachsen-Anhalt.
d. Aufhebung des Kooperationsverbots
Die schwarz-gelbe Bundesregierung plant im Bereich der Bildungspolitik eine Änderung des
Grundgesetzes, um das Kooperationsverbot im Wissenschaftsbereich aufzuheben. Der Vorschlag ist
jedoch völlig unzureichend. Ohne ein kooperatives Miteinander von Bund und Ländern im
frühkindlichen Bereich, im Schulwesen oder auch bei der Grundfinanzierung aller Hochschulen ist das
Kooperationsverbot nicht zu überwinden und damit das Ziel der Chancengleichheit für alle Kinder
und Jugendlichen kaum zu erreichen.
Die „Bildungsrepublik“ Deutschland kann nur dann realisiert werden, wenn Bildung und Wissenschaft
auf einem stabilen, finanziellen Fundament stehen. Dabei sind solche Investitionen nicht zuletzt aus
volkswirtschaftlicher Sicht lohnend. Die finanziellen Ausgaben für Länder und Kommunen sind bereits
jetzt derart groß, dass eine vertiefte Kooperation zwischen Bund und Ländern sinnvoll und geboten
ist – sowohl im Wissenschafts- als auch im Bildungssektor. Die SPD strebt daher einen kooperativen
Bildungsföderalismus an. Wir wollen das Kooperationsverbot bei der Bildung im Grundgesetz
aufheben, und sprechen uns für einen neuen Grundgesetzartikel 104c aus, in dem dauerhafte
Finanzhilfen des Bundes für Bildung und Wissenschaft ermöglicht werden.
Für die Lebenssituation vieler Schülerinnen und Schüler müssen die zwischen den Ländern bereits
vereinbarten nationalen Bildungsstandards verbindlich umgesetzt werden. Wir brauchen eine
Vergleichbarkeit von Schulabschlüssen und müssen daher insbesondere für die gymnasiale Oberstufe
weiteren Fächern nationale Standards entwickeln. So wird nicht nur das Abitur bundesweit
vergleichbar, so haben Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit beim Wohnortwechsel der
Familie ihre Schullaufbahn ohne größere Brüche fortzusetzen.

IX. Ein gesamtdeutscher Solidarpakt III für alle Regionen mit Strukturdefiziten
Der Solidarpakt II hat einen wichtigen Beitrag geleistet, den Aufholprozess der Städte und
Gemeinden im Osten zu beschleunigen. Er trat 2005 in Kraft und wird im Jahr 2019 auslaufen. Bis
dahin soll Sachsen-Anhalt auf eigenen Beinen stehen. Dazu bedarf es nicht nur einer
Weiterentwicklung von Strukturen, sondern auch eine Stärkung der eigenen Einnahmebasis. Die
neuen Länder können diesen enormen Anpassungsprozess, der noch vor ihnen liegt, nur durch
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seriöse Haushaltskonsolidierung, zielgerichtete Investitionen und eine verlässliche finanzielle
Ausstattung bewältigen.
Dass die Fördergelder in den neuen Ländern erhebliche Fortschritte bewirkt haben, ist unübersehbar:
In den neuen Ländern haben sich einzelne Wachstumsregionen entwickeln können. Dennoch
zeichnet sich bereits heute ab, dass das Ziel angeglichener Lebensverhältnisse in Ost- und
Westdeutschland auch bis zum Ende des Solidarpaktes II Ende 2019 nicht erreicht sein wird und nach
wie vor ein hoher Förderbedarf besteht.
Die SPD will die Förderpolitik so umgestalten, dass in Zukunft alle Regionen mit Strukturdefiziten
davon profitieren und setzt sich daher für einen gesamtdeutschen Solidarpakt III ein, der auch
strukturschwachen Gebieten in Westdeutschland zugute kommen soll. So kann die Förderung
zielgerichtet am regionalen Bedarf orientiert werden, um die finanzielle Handlungsfähigkeit
bedürftiger Regionen auch nach 2019 sicher zu stellen.

X. Das Fazit: Ostdeutschland braucht wieder eine Stimme!
Der Osten hatte in den letzten vier Jahren keine erkennbare Lobby in der Bundesregierung – eine
ernüchternde Bilanz der ersten ostdeutschen Bundeskanzlerin. Dabei hätten die Menschen im Osten
die Unterstützung und Wertschätzung der Bundesregierung mehr als verdient. Sie haben in den
letzten beiden Jahrzehnten einen beeindruckenden Entwicklungsprozess hinter sich gebracht – aber
sie haben noch immer einen Teil des Weges vor sich. Es gibt viele positive Beispiele für eine
dynamische Entwicklung – doch sie brauchen den richtigen Rahmen, um weiter zu wirken. Es gibt
viele gesamtdeutsche Probleme – aber die brauchen manchmal auch regionale Antworten. Die vier
Jahre unter Angela Merkel und ihrer schwarz-gelben Regierung waren vier verlorene Jahre. Darum
wird es am 22. September auch darum gehen: Ostdeutschland braucht wieder eine Stimme in Berlin!
Die Unterstützung aus Berlin würde auch die positive Entwicklung in Sachsen-Anhalt verstärken. Die
Städte bieten eine zunehmend bemerkenswerte Lebensqualität mit einer Vielzahl kultureller
Angebote. Zudem sind sie dabei, sich den demographischen Wandel mit abnehmenden
Bevölkerungszahlen anzupassen. Das Land steht für hohe Qualität in Bildung und Forschung. Es bietet
ein deutschlandweit einmaliges Bildungs- und Betreuungsangebot für Kinder, das für den Aufbau der
Kinderbetreuung in anderen Bundesländern beispielgebend sein wird. Wirtschaftlich hat sich
Sachsen-Anhalt als Innovationsstandort profiliert, so z.B. als Kernregion für erneuerbare Energien wie
Wind- und Solarenergie.
Dabei steht Sachsen-Anhalt vor den gleichen Herausforderungen wie für die übrigen ostdeutschen
Bundesländer. Dem absehbaren Fachkräftemangel – der auch dem demografischen Wandel
geschuldet ist – muss durch gezielte Maßnahmen begegnet werden. Die gezielte Förderung von
Mittelstand und Industrie, den tragenden Säulen der sachsen-anhaltischen Wirtschaft, muss höchste
Priorität genießen. Weitere Investitionen in den Bildungssektor sind notwendig, um allen Menschen
in unserem Land eine Perspektive zu geben und um der steigenden Nachfrage nach
hochqualifizierten Fachkräften gerecht zu werden. Wirtschaft und Wissenschaft müssen eng vernetzt
werden, um Innovationen zu generieren und die hochqualifizierten jungen Menschen mit attraktiven
beruflichen Perspektiven im Land zu behalten. Zudem bedarf es weiterer Investitionen im Bereich
des sozialen Städtebaus und in nachhaltige Infrastruktur.
Es wird Zeit, dass der Osten in Berlin nicht mehr als Billiglohnland gesehen wird. Die Zeit der
Dumpinglöhne ist vorbei. Faire Löhne sind durch die Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns auf
Bundesebene zu garantieren. Gerade ein Land wie Sachsen-Anhalt mit einem vergleichsweise
geringen Lohnniveau ist darauf dringend angewiesen. Zudem führt Erwerbsarmut zu Altersarmut und
einer weiteren Belastung der sozialen Sicherungssysteme.
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Die Bundesregierung mag mit dem Zustand der deutschen Einheit zufrieden sein, die SPD ist es nicht.
Die unterschiedlichen Renten in Ost und West stellen eine objektive Ungleichbewertung der
Lebensleistungen der Menschen in Ost und West dar. Das wird zu Recht als Ungerechtigkeit
empfunden. Die Angleichung der Renten in Ost und West ist nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit,
sondern die Beseitigung eines eklatanten Hindernisses für die Herstellung der inneren Einheit.
Die Versäumnisse der schwarz-gelben Bundesregierung im Hinblick auf die neuen Länder sind
eklatant und beschämend. Anders als die Bundesregierung will die SPD den Osten nicht abschreiben.
Wir wollen die vorhandenen Potenziale effektiver nutzen und dem Aufbau Ost den notwendigen
neuen Impuls geben. Dazu bedarf es der gemeinsamen Anstrengungen aller beteiligten Akteure und
den Willen, den Osten voranzubringen. Der Osten braucht wieder einen Stimme. Auf die SPD kann er
zählen!
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