Bundesjugendschreiben 2010
Praktikerklasse 2 (200 Silben)
Anzugeben sind: struktureller Wandel (3.); nachhaltige Politik (4.);
konjunkturelle Schwankungen, Anpassungsleistungen (5.);
mittelfristige Finanzplanung, Finanzierungsrahmen (6.);
Instrumente, Konfliktlösung, Krisenbewältigung (8.)
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und
Herren, ich bedanke mich für die Einladung zu
Ihrer heutigen Tagung. Ich komme gern Ihrer Bitte

¼

nach, über den Stand der wirtschaftlichen Verhältnisse
in den neuen Ländern zu berichten. Ich werde in
einem zweiten Teil meiner Ausführungen auf

½

die Bemühungen der Bundesregierung eingehen,
um eine Verbesserung der inneren Sicherheit
in der Bundesrepublik zu erreichen. Zunächst

¾

möchte ich aber auf die wirtschaftlichen Verhältnisse
in den neuen Ländern zu sprechen kommen. Der
jährliche Bericht der Bundesregierung zum
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Stand der deutschen Einheit gibt Auskunft über inzwischen
erreichten Ziele und die weiteren Perspektiven für die deutsche
Einheit. Das erscheint mir in Bezug auf die unterschiedlichen

¼

Meinungen und Erwartungen dringend erforderlich
zu sein. Die Menschen in den neuen Ländern
werden oft über die allgemeine Lage und über die

½

bisher erreichte persönliche Entwicklung befragt. Dabei
werden sehr unterschiedliche Meinungen zum Ausdruck
gebracht. Auf der einen Seite wird von den Bürgerinnen

¾

und Bürgern der neuen Länder die Zufriedenheit über
den in den letzten Jahren persönlich erreichten Wohlstand
betont. Auf der anderen Seite wird die Sorge geäußert,
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dass sich die wirtschaftliche Entwicklung in den neuen Ländern
verlangsamen könnte. Dabei wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern
die Sorge zum Ausdruck gebracht, dass gerade junge Menschen

¼

ihre Zukunft außerhalb der früheren Heimat suchen und damit
für den weiteren Aufbau in den neuen Ländern fehlen könnten
mit allen damit verbundenen Nachteilen. Herr Präsident,

½

2
meine sehr geehrten Damen und Herren, wir müssen
feststellen, dass sich der Aufbau in den neuen
Ländern erheblich langsamer entwickelt
hat als zu Beginn der Wiedervereinigung

¾

erhofft worden war. Gleichzeitig wird aber auch
deutlich, dass sich der strukturelle Wandel fortsetzt.
Die neuen Länder entwickeln sich zu einem
wirtschaftlichen Gebiet, das auch international
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konkurrenzfähig ist und im Wettbewerb mit
westdeutschen Unternehmen bestehen kann. Wenn man
die Perspektiven der neuen Länder betrachtet, haben wir
mehr erreicht als viele Menschen erwartet haben. Die

¼

Bundesregierung hat gesamtdeutsche Reformen
auf den Weg gebracht, die sich an einer
nachhaltigen Politik der wirtschaftlichen Förderung
orientieren, wobei die Investitionen eine besondere

½

Rolle spielen. Die neuen Länder sind inzwischen
auf dem Weg zu einer leistungsfähigen Wirtschaft
vorangekommen. Die persönlichen Verhältnisse der
Menschen haben sich in vielerlei Hinsicht entscheidend

¾

verbessert. Trotzdem gibt es noch zahlreiche und
außerordentlich große Herausforderungen. Als
besondere Beispiele will ich in diesem Zusammenhang
die hohe Arbeitslosigkeit, die strukturellen
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Probleme der ostdeutschen Wohnungswirtschaft und die
geringe Zahl leistungsfähiger Großunternehmen nennen.
Im Vergleich zu westdeutschen Unternehmen haben viele
ostdeutsche Betriebe immer wieder Schwierigkeiten, sich auf

¼

den internationalen Märkten nachhaltig durchzusetzen.
Darüber hinaus können sie vielfach nur geringere
Gewinne als ihre Konkurrenten erzielen. Alle diese
Herausforderungen verlangen von den

½

Menschen im Osten der Bundesrepublik Deutschland große
Anpassungsleistungen. Aufgrund der immer stärker werdenden
Integration auf wirtschaftlichem Gebiet können sich
konjunkturelle Schwankungen auf die Wirtschaft der neuen

¾

Länder in einem erheblichen Umfang auswirken. Im Jahr
1990 wurde mit dem Umbau der kommunistischen
Planwirtschaft in die soziale Marktwirtschaft begonnen.
Ich möchte in diesem Zusammenhang darauf
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3
hinweisen, dass der wirtschaftliche Aufbau in
den neuen Ländern auch viele Jahre nach der
Wiederherstellung der deutschen Einheit noch nicht
abgeschlossen ist. Seit dem Jahr 1990 hat
die Bundesregierung von Jahr zu Jahr die finanziellen

¼

Leistungen angehoben. Mit diesen Maßnahmen
wird deutlich, dass der wirtschaftliche Aufbau in
den neuen Ländern für die Bundesregierung eine
herausragende Bedeutung hat. Die Bundesregierung
hat vor allen Dingen mit der schnellen

½

Verabschiedung der mittelfristigen Finanzplanung
einen umfangreichen Finanzierungsrahmen für den
Aufbau beschlossen und viele wirksame Maßnahmen
durchgeführt. Es kann daher nach meiner Überzeugung
festgestellt werden, dass die wirtschaftliche

¾

Stärkung in den neuen Ländern eine wesentliche
Voraussetzung für die Gestaltung der deutschen
Einheit ist. Daher ist es unbedingt erforderlich,
dass die bisher zugesagten finanziellen Hilfen
fortgesetzt werden. Lassen
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Sie mich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass
der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit eine besondere
Bedeutung zukommt. Im Hinblick auf die wirtschaftlichen
Anpassungsprozesse und die viel zu hohe
Arbeitslosigkeit ist eine aktive Arbeitsmarktpolitik

¼

für die ostdeutschen Unternehmen unverzichtbar.
Die Bundesregierung wird in diesem Zusammenhang
mit einer aktiven Arbeitsmarktpolitik die Schaffung von
Arbeitsplätzen verstärkt unterstützen. Herr Präsident,
meine sehr geehrten Damen und Herren, die

½

Ereignisse in den letzten Jahren haben gezeigt,
dass die Bundesregierung auf dem Gebiet der inneren
Sicherheit ihre Anstrengungen verstärken muss. Die
Bundesregierung hat daher eine Vielzahl von Maßnahmen
zur Verbesserung der Sicherheit in Deutschland

¾

und zur Bekämpfung des Terrorismus eingeleitet.
Darüber hinaus soll eine Verbesserung der
Handlungsfähigkeit der zuständigen Behörden
insbesondere bei der strafrechtlichen Verfolgung von
Terroristen erreicht werden. Nach den Anschlägen in
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den Vereinigten Staaten von Amerika 2001 wird aber
auch deutlich, dass die Maßnahmen für die Sicherheitspolitik verändert werden müssen. Gleichzeitig müssen wir
feststellen, dass nur die internationale Staatengemeinschaft
in der Lage ist, durch gemeinsames

¼

Handeln den internationalen Terrorismus zu
bekämpfen. Hierzu ist eine größere sicherheitspolitische
Zusammenarbeit der Bundesrepublik Deutschland mit
der Europäischen Union erforderlich. Hierbei handelt
es sich um die Weiterentwicklung wirksamer

½

Instrumente zur friedlichen Konfliktlösung und zur
Krisenbewältigung. Die Bundesregierung ist der festen
Überzeugung, dass Europa nicht nur Frieden und Wohlstand,
sondern auch mehr Sicherheit gewährleisten muss. Ziel der
Maßnahmen für mehr Sicherheit ist es, möglichst viele

¾

Staaten in eine weltweites System von internationaler
Sicherheit einzubeziehen. Diese Aufgabe kann
nicht mehr auf internationaler Ebene, sondern muss
gemeinsam mit den europäischen Partnern gelöst
werden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Beginn der 4. Minute: konkurrenzfähig ist und
Übertragungszeit: 120 Minuten
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