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Rede Hauptmann: Osten Deutschlands mit bei-
spielloser Entwicklung in den letzten 26 Jahren
Bundestagsdebatte zum Jahresbericht Stand der Deutschen Einheit

Mark Hauptmann (CDU) debattiert im Plenum des Deut-
schen Bundestags zum Stand der Deutschen Einheit. 

Foto: Büro Mark Hauptmann

Berlin. Während der am 
3. Oktober stattgefundenen 
Bundestagsdebatte zum Jah-
resbericht der Bundesregie-
rung zum Stand der Deutschen 
Einheit lobte der Südthüringer 
Bundestagsabgeordnete Mark 
Hauptmann (CDU) die Wie-
dervereinigung als historische 
Leistung:

„Die friedliche Zusammen-
führung der ehemals getrenn-
ten Teile Deutschlands ist ein 
weltweit einmaliges Projekt 
mit Vorbildfunktion. Wo einst 
rigide Planwirtschaft herrsch-
te, florieren jetzt innovative 
Start-ups und ein starker Mit-
telstand; wo einst die Natur 
unter staatlicher Aufsicht der 
SED verseucht wurde, wan-
dern jetzt Touristen durch Na-
turschutzgebiete. Die positive 
Entwicklung Ostdeutschlands 
in den letzten 26 Jahren ist bei-
spiellos“, so Hauptmann.

Der Regierungsbericht zur 
Entwicklung in Ostdeutsch-
land zeigt, dass die Wirtschafts-
kraft pro Einwohner in den 
neuen Ländern mittlerweile 
auf der Höhe des europäischen 
Durchschnitts liegt. Der An-
teil der Industrie an der Brut-
towertschöpfung liegt in den 
neuen Ländern heute sogar 

höher als der EU-weite Durch-
schnitt. Dennoch bleiben He-
rausforderungen bestehen, wie 
eine höhere Arbeitslosenquo-
te, niedrigere Löhne aufgrund 
niedriger Produktivität und 
geringere Steuereinahmen im 
Osten. Hauptmann dazu:

„Eine Lücke zwischen den 
alten und neuen Bundeslän-
dern besteht weiter – das ist 
unbestritten. Unbestritten ist 
aber auch, dass wir erhebliche 
Anstrengungen unternom-
men haben, um den Osten 
Deutschlands nach der Wen-
de weiterzuentwickeln. Es 
gibt zahlreiche erfolgreiche 
Investitionen des Bundes auf 
diesem Gebiet. Wir verfolgen 
hier nicht das Gießkannen-
prinzip, sondern Förderung auf 
den Punkt. Allein in meinem 
Südthüringer Wahlkreis wur-
den zum Beispiel im Rahmen 
des Zentralen Innovationspro-
gramms Mittelstand (ZIM) ins-
gesamt bisher 248 Vorhaben 
mit einer Zuwendungssumme 
von rund 29 Millionen Euro 
bewilligt“, erklärt Hauptmann.

Die positiven Effekte der 
verantwortungsvollen Haus-
haltspolitik und der gezielten 
Fördermaßnahmen der Bun-
desregierung liegen für den 

Bundestagsabgeordneten 
Hauptmann auf der Hand: In 
ganz Ostdeutschland sind die 
Löhne kontinuierlich gestie-
gen. Die Angleichung der ta-
riflichen Entgelte im Osten an 
den Westen liegt mittlerweile 
bei rund 97 Prozent. Auch der 
ostdeutsche Arbeitsmarkt hat 
eine positive Bilanz vorzuwei-
sen. Die Zahl der Erwerbstäti-
gen erreichte 2015 den höchs-
ten Stand seit 1992.

„Als Musterbeispiel der be-
merkenswerten Entwicklung 
der neuen Länder kann ich mit 
Stolz auf Südthüringen ver-
weisen. Über 63 Prozent aller 
Einwohner sind erwerbstätig, 
nirgendwo in Deutschland ist 

die Beschäftigungsquote hö-
her. Der Industrialisierungs-
grad liegt über dem bundes-
deutschen Schnitt. Wenn 
man sich allein die Landkreise 
Sonneberg und Hildburghau-
sen betrachtet, sieht man ei-
ne Region an der Schwelle zur 
Vollbeschäftigung. Diese Tat-
sachen sollten uns ermutigen, 
weiter Schritt für Schritt den 
ostdeutschen Aufholprozess 
fortzuführen. Dass vor allem 
die Linke dabei alles bisher Er-
reichte konsequent verneint 
und ins Negative verkehrt, ist 
eine Missachtung der Leistun-
gen aller Bürgerinnen und Bür-
ger in den neuen Ländern“, so 
Hauptmann abschließend.

Feier zum Tag der Deutschen Einheit
Schleusegrund/Schön-

brunn (sie). Zur traditionellen 
Einheitsfeier hatte am Sonntag 
(2.10.) der CDU Ortsverband 
wieder nach Schönbrunn ein-
geladen. Schon seit 1990, so  
die Vorsitzende Corinna Mül-
ler, feiern sie am Vorabend des 
Tages der Deutschen Einheit  
diesen historischen Tag. 35 
Mitglieder zählt der CDU-Orts-
verband - der „harte Kern“ von 
etwa 10 bis 15 Mitgliedern, 

aber auch weitere Helfer orga-
nisieren das Fest. Begonnen 
hatte es am Nachmittag im 
Festzelt zwischen AWO-Seni-
orenheim und Feuerwehr mit 
einem Angebot an Kaffee und 
selbstgebackenem Kuchen, 
musikalisch begleitet vom Duo 
„Horst & Tina“. Am Bratwurst-
rost  gehörte wie auch in den 
Jahren zuvor Landrat Thomas 
Müller zu den Helfern. Mit 
dem angekündigten Gastspiel 

Die Hauptgewinnerin der Tombola.                         Foto: sie

der „Singertaler“ aus Themar in 
den späten Nachmittagsstun-
den füllte sich das Festzelt zu-
sehens. Zum 16. Mal waren die 
„Singertaler“ in Schönbrunn 
zu Gast, wie Gerhard  Schmidt 
vom CDU-Ortsverband und 
Ratsmitglied  in seinen Begrü-
ßungsworten hervorhob. 

Und bezüglich des Feuer-
werkes, das er für die Abend-
stunden ankündigte, meinte 
er: „Sagen Sie nicht, dass wir 
das Geld in den Himmel bla-
sen! Wir freuen uns, dass wir 
diesen Tage heute erleben dür-
fen“.

Für die Kinder gab es eine 
Schminkecke und auch eine 
Tombola konnte wieder orga-
nisiert werden.

Die zwei Hauptgewinner 
in diesem Jahr waren Ines 
Schmidt mit einem Ölgemälde 
und die junge Elly Haine, die 
eine Busreise gewann, gespon-
sert vom Busunternehmen Lei-
pold aus Veilsdorf.

Der Herbst, er 
steht im Garten

Dr. Gerhard Gatzer

Der Herbst, er zieht mit Freude,
sein Festtagsröckchen an.

Ganz schmuck, 
mit tausend Farben,

tritt er an mich heran.
 

Der Herbst, er lacht im Beete
und malt die Stauden bunt.
Er gilbt des Baumes Krone,
färbt rot des Apfels Rund.

Die Birne strahlt jetzt golden.
Die Pflaumen schauen blau.

Die Quitte wiegt am Aste
und stellt sich stolz zur Schau.

 
Des Lebens Bäume rauschen,

auch meine hohe Zeit.
Ich staun´ die reiche Ernte
und trage Stolz im Kleid.


