20 Jahre Solidarpakt

Ein großes Gemeinschaftswerk!
1990 war die DDR pleite. Seither müssen die Neuen Länder mit großen Anstrengungen die Folgen von
Sozialismus und Planwirtschaft beseitigen. Um sie dabei zu unterstützen, beschlossen am 13. März
1993 die von Helmut Kohl geführte Bundesregierung und die Ministerpräsidenten der Länder den
Solidarpakt. Diese Unterstützung leistet bis heute wichtige Beiträge für Wachstum und Wohlstand in
den Neuen Ländern. Sie hilft, vergleichbare Lebensbedingungen in Ost und West zu schaffen.
KH
 eute zeigen moderne Industrien, neue Arbeitsplätze und attraktive Städte, dass aus den Neuen
Ländern ein attraktiver Standort und Lebensmittelpunkt geworden ist. Die Wirtschaftsleistung hat
sich bis heute mehr als verdoppelt, die Arbeitslosigkeit sinkt weiter und ist auf dem niedrigsten
Niveau seit 1991.
KS
 tädte und Dörfer präsentieren sich in neuem Glanz. Sie sind lebenswert und für Menschen aus der
ganzen Welt zu einem touristischen Anziehungspunkt geworden.
K 1 989 war die Elbe ein „toter” Fluss; heute ist zwischen Sachsen und Hamburg der Lachs
wieder heimisch.
KW
 er heute in den Neuen Ländern geboren wird, hat eine sechs Jahre höhere Lebenserwartung
als 1989. Das zeigt: Eine moderne Gesundheitsversorgung und eine erholte Umwelt haben die
Lebensbedingungen erheblich verbessert.
KD
 er Solidarpakt läuft bis 2019. Dazu stehen wir. Die CDU wird Mittel und Zeit nutzen, um den
Aufschwung im Osten fortzuführen. Ebenso unterstützen wir den Strukturwandel in den westlichen
Ländern – etwa mit dem Programm „Stadtumbau West“ der Bundesregierung, das inzwischen mehr 
als 400 Kommunen zu Gute gekommen ist.
KA
 uch Familienangehörige, Freunde und Bekannte von Betroffenen können sich über Hilfsangebote
informieren oder direkt beraten lassen.
Es ist das zentrale Anliegen der CDU, den Zusammenhalt in unserem Vaterland zu stärken. Gemeinsam
haben wir die Einheit Deutschlands hergestellt, gemeinsam wollen wir sie leben. Dabei bleibt die
CDU Deutschlands die treibende Kraft. Wir sind die Union Deutschlands.

Die Mitte.
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