
 
 
 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 
Unterbezirk Barnim 

SPD-Unterbezirk Barnim Telefon (  )    e-Mail: Sparkasse 
Breite Str.  Telefax ( )    ub-barnim@spd.de Barnim 
 Eberswalde   Internet: BLZ   
   http://www.spd-barnim.de Konto     

Kraft der 
Erneuerung. 

 
 

Eberswalde, den .. 
SPD-Landesverband Brandenburg 
Alleestr.  
 Potsdam 
 
 
 
Antrag an den Landesparteitag 
 
Der Unterbezirk Barnim hat auf seinem Mitgliederkonvent folgenden Antrag zur Weiterleitung 
an den Landesparteitag beschlossen: 
 
Zur besonderen Lage der strukturschwachen Regionen soll im neuen Grundsatzprogramm der 
SPD im Bereich „solidarische Bürgergesellschaft“ ein eigenes Kapitel eingefügt werden. 
 

Begründung und Erläuterung 
Gravierenden Unterschieden zwischen reich und arm, zwischen wirtschaftlich starken und 
wirtschaftlich schwachen Regionen abzubauen ist und bleibt Ziel der Sozialdemokratie in 
Deutschland. Hierzu sind beispielsweise Angriffe auf den Länderfinanzausgleich abzuwehren 
und Unterschiede zwischen Ost und West abzubauen. Nur so wird es uns gelingen andere – 
gleichfalls berechtigte – Forderungen zum Beispiel nach der Angleichung der 
Lebensbedingungen in Europa und darüber hinaus den Menschen verständlich zu machen und 
durchzusetzen.  
Insofern muss festgehalten werden, dass die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Ost und 
West eine andere Qualität haben als geläufige Differenzen zwischen verschiedenen Regionen 
auch innerhalb der alten Bundesrepublik. Der Osten Deutschland ist mehr als nur irgendeine 
strukturschwache Randregion, die Folgen der wirtschaftlichen Unterschiede wirken hier 
stärker.  
Der Bevölkerungsverlust durch Abwanderung betrifft hier nicht lediglich das Umland von 
Städten im Sinne einer sich fortschreibenden Urbanisierung, sondern komplette Bundesländer. 
Im Zusammenhang mit den bekannten demographischen Verschiebungen besteht hier die 
Gefahr, dass in größeren Regionen die vollumfängliche Gestaltung eines erfüllten und sozial 
gesicherten Lebens nicht nur schwieriger, sondern unmöglich wird, weil es den Verbleibenden 
nicht mehr möglich ist alle notwendigen gesellschaftlichen Funktionen zu erfüllen. Dies 
betrifft nicht nur eine „ungesunde“ Alterstruktur, sondern insbesondere auch das Fehlen von 
Fachkräften für die Wirtschaft und Leistungsträgern in anderen Bereichen. 
Angesichts dieser Probleme ist es unverständlich, dass die Lebensumstände nicht nur 
tatsächlich, sondern auch formaljuristisch verschiedene sind: Unterschiede bei den Tarifen sind 
genauso inakzeptabel, wie die Ungerechtigkeit der ungleichen Bewertung von Rentenpunkten. 
Der Aufbau einer funktionierenden ostdeutschen Wirtschaft braucht aber mehr. Zur 
Herstellung gleicher Lebensbedingungen sind über die Herstellung formaler Gleichheit hinaus 
weitergehende Investitionen nötig. Auch nach dem Auslaufen des Solidarpaktes II müssen 
Wege gesamtdeutscher Solidarität gesucht und gefunden werden. 


