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Was steht zu

OSTDEUTSCHLAND
im Koalitionsvertrag?
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In den letzten 16 Jahren wurde die Bundesrepublik von
einer ostdeutschen Kanzlerin regiert, zu einer Be-
schleunigung der notwendigen Aufholprozesse hat
dies allerdings nicht geführt. Gleichzeitig haben sich
politische Ereignisse gehäuft, durch die sichtbar
wurde, dass auch über 30 Jahre nach der Wende in
Ostdeutschland spezifische politische Einstellungen,
Handlungs- und Reaktionsmuster vorhanden sind, die
mit einer reinen Erfolgserzählung der Wendeereignisse
nicht vereinbar sind. Umso erfreulicher ist es, dass im
neuen Koalitionsvertrag auf Ostdeutschland als his-
torisch, aber auch wirtschafts- und strukturpolitisch
besondere Region eingegangen wird. Die IG Metall
hatte hierzu Forderungen aufgestellt.

Ansiedlung von Behörden und 
Forschungseinrichtungen
Das Instrument der gezielten Ansiedlung von (Bundes-)
Behörden und Forschungseinrichtungen, mit dem Ziel
Beschäftigung in strukturschwachen Regionen zu
schaffen, ist nicht neu. Der Erfolg solcher Maßnahmen
hielt sich in der Vergangenheit eher in Grenzen (Bsp.
UBA in Dessau). Dennoch ist es richtig und notwendig,
wenn neue staatliche Einrichtungen auch und zuvor-
derst in Ostdeutschland entstehen. Dieses Vorhaben
findet sich im Koalitionsvertrag wieder. Ostdeutsch-

land wird explizit genannt. Bis Mitte 2022 soll ein Kon-
zept mit ‚objektiven Kriterien‘ vorgelegt werden.

Wertschätzung und Würdigung von ostdeutschen 
Erfahrungen/Biografien (‚innere Einheit‘) –
Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Mit dem Ziel der Angleichung der Lebens- und Arbeits-
verhältnisse in Deutschland verfolgt die Bundesregie-
rung nicht nur die zwischen Stadt und Land, zwischen
strukturstarken und –schwachen Regionen, sondern
explizit auch zwischen Ost und West. Die innere Einheit
zu vollenden sei auch 30 Jahre nach der Wende noch
eine Aufgabe. Gleichwertige Lebensverhältnisse wer-
den in den Kontext einer erfolgreichen Bewältigung der
Herausforderungen durch die Transformation gestellt.
Hierfür finden die Transformationserfahrungen der
ostdeutschen Bevölkerung und ihrer Biografien expli-



zite Erwähnung. Ob es über eine verbale Würdigung
hinausgeht und das ‚Zukunftszentrum für Deutsche
Einheit und Europäische Transformation‘ das ernst-
gemeinte Interesse eines institutionellen Erfahrungs-
transfers auf Augenhöhe hat, bleibt noch offen. Die
Standortausschreibung soll Anfang 2022 auf den Weg
gebracht werden.

Arbeitsmarktpolitisch bedeutsam ist, dass die Umset-
zung des Mindestlohns von 12 Euro besonders ost-
deutschen Beschäftigten zugute kommen wird.

Industriepolitisch hat der beschleunigte Kohleausstieg
auch Auswirkungen auf Ostdeutschland. Die be-
troffenen Regionen in der Lausitz und Mittel-
deutschland will die Bundesregierung mit vorge-
zogenen Maßnahmen aus dem Strukturstärkungs-
gesetz unterstützen. Das Innovationszentrum Universi-
tätsmedizin Cottbus (IUC), das bis 2035 auf 80
Lehrstühle ausgebaut werden soll, wird explizit im
Koalitionsvertrag erwähnt. Mit zusätzlich 1500
Beschäftigten, Wissenschaftlern, Technikern, Hand-
werkern, die dort Arbeit finden sollen, ist das ein
Beispiel guter Strukturpolitik. 1,9 Milliarden Euro
werden aus dem Kohleausstiegfond dafür bereit-
gestellt.

In Chemnitz befindet sich eines der führenden For-
schungszentren für Wasserstoff, das von einem ‚Up-
date der nationalen Wasserstoffstrategie‘ profitieren
könnte. Deutschland will ja bis 2030 Wasserstoffland
werden.

Auch vom Thema Digitalisierung, das im Koalitions-
vertrag zentral benannt ist, könnten ostdeutsche Bun-
desländer profitieren. Bei der flächendeckenden Ver-
sorgung mit Glasfaser und neuestem Mobilfunk-
standard soll vor allem dort investiert werden, wo der
Nachholbedarf am größten ist. Das trifft u.a. auf viele

ländliche Regionen in Ostdeutschland zu.

Ostquote – Vertretung von ostdeutschen in 
Führungspositionen
Eine der wesentlichen Forderungen war darüber hi-
naus eine Quote für Ostdeutsche in Führungsebenen,
Führungspositionen und Entscheidungsgremien zu
diskutieren. Der Bund möchte hier nun bis Ende 2022
ein Konzept zur Umsetzung vorlegen. Es wird außer-
dem einen Staatsminister für die ostdeutschen Bun-
desländer im Kanzleramt geben (Carsten Schneider –
SPD). Dies begrüßt die IG Metall ausdrücklich.

Entschuldung der Kommunen
Die Handlungsfähigkeit der Kommunen ist in der
Transformation (Energie- und Mobilitätswende) an vie-
len Stellen gefragt. Die unverschuldet hohe Verschul-
dungsquote der ostdeutschen Kommunen wird im Koa-
litionsvertrag explizit erwähnt und mit konkreten
Maßnahmen zu ihrer Aufhebung unterfüttert.

Unterstützung der ostdeutschen Wirtschaft durch 
Tarifbindung, Verbot von Union Busting, erleichterter 
Betriebsratsgründung
Eine zentrale Forderung der IG Metall war, den unter-
schiedlichen strukturellen Bedingungen zwischen
Ost- und Westdeutschland auch mit den Mitteln der
Tarifpolitik zu begegnen. Dies findet sich im Koali-
tionsvertrag wieder. So soll die Tarifautonomie,
ausgebaut werden. Das begrüßt die IG Metall selbst-
verständlich. Auch die Behinderung von demokra-
tischer Mitbestimmung in der Arbeitswelt bekommt
einen neuen Status (‚Offizialdelikt‘). Als wesentliche
Problemstellungen in der Gewerkschaftsarbeit und der
Arbeit von Betriebsrät*innen an ostdeutschen Stand-
orten begrüßen wir diese Initiativen ausdrücklich und
werden die Umsetzung kritisch begleiten.
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