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Ausgabe Nr. 48

Beilage für:

Die neuen

Bundes-Länder
Verbesserung von Lebens-Verhältnissen

Einleitung

Zum Beispiel:

In Deutschland gibt es 2 große Gebiete.

- Sie durften das Land
nicht einfach so verlassen.

Das eine Gebiet nennt man:
Die alten Bundes-Länder.
Das andere nennt man:
Die neuen Bundes-Länder.

- Und sie durften ihre Meinung
nicht sagen.

Die Politiker von Deutschland
haben ein Ziel: In beiden Gebieten
soll man gleich gut leben können.

Friedliche Demos

Das ist aber gar nicht so einfach.

Lange Zeit haben sie das aber
nicht laut gesagt.
Zum Beispiel, weil sie
Angst vor Strafen hatten.

Im folgenden Text steht mehr dazu.

2 unterschiedliche Länder
Deutschland war nicht immer
ein einziges Land.
Viele Jahre lang war es in 2 ganz
unterschiedliche Länder aufgeteilt.
Das eine Land hieß:
Bundes-Republik Deutschland.
Und das andere hieß:
Deutsche Demokratische Republik.
Oder auch: DDR.

Politik in der DDR

Viele Menschen in der DDR waren
deswegen unzufrieden.

Das änderte sich mit der Zeit.
Die Leute begannen,
sich zu beschweren.
Und sie demonstrierten.
„Demonstrieren“ heißt:
Die Leute gingen auf die Straße.
Und sagten laut, was sie störte.
Und was sie sich wünschten.
Aber sie benutzten dabei keine Gewalt.

Die deutsche Einheit

Die DDR war eine Diktatur.

Irgendwann konnten die Politiker von
der DDR die Leute nicht mehr überhören.

Das bedeutet:
Die Menschen konnten dort
nicht so frei leben wie beispielsweise
in der Bundes-Republik.

Sie mussten den Menschen
mehr Freiheiten geben.
Und schließlich mussten sie
ihre Macht abgeben.
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Aber die Menschen hatten noch einen
Wunsch: Aus der Bundes-Republik und
der DDR sollte wieder 1 Land werden.
Das ist dann vor 26 Jahren passiert.
Dieses Ereignis nennt man:
Die deutsche Einheit.
Danach gab es nur noch 1 Land.
Die Bundes-Republik Deutschland.
So wie wir sie heute kennen.
Die Bundes-Länder,
die es schon
vor der deutschen Einheit gab,
nennt man:
Die alten Bundes-Länder.
Die Bundes-Länder,
die neu zur Bundes-Republik
dazugekommen sind, nennt man:
Die neuen Bundes-Länder.

Lebens-Verhältnisse
in den neuen Bundes-Ländern
Der Wirtschaft in der DDR
ging es schlecht.
Mit dem Wort „Wirtschaft“
meint man zum Beispiel alles,
was mit Produkten zu tun hat.
Zum Beispiel: Produkte herstellen,
verkaufen, kaufen oder benutzen.
Dadurch gab es mehrere Probleme:
- Maschinen in Firmen waren veraltet.
Und die Firmen konnten ihre Arbeit
nicht so gut machen.
- Die Straßen waren nicht so gut.
- Die Natur war
in einem schlechten Zustand.

Wie macht man das?
Darum haben die Politiker
viele verschiedene Maßnahmen
beschlossen.
Die wichtigste davon war:
In den neuen Bundes-Ländern
sollte man besonders viel Geld
für wichtige Dinge ausgeben.
Zum Beispiel für:
- Schulen und Unis
- Firmen
- Straßen und Schienen
So sollten die Lebens-Verhältnisse
in den neuen Bundes-Ländern
so gut werden wie in den alten.

Bericht
Es gibt eine Person
mit einer besonderen Aufgabe.
Sie heißt:
Die Beauftragte der Bundes-Regierung
für die neuen Bundes-Länder.

Ihre Aufgabe ist:
Sie soll dafür sorgen,
dass man die neuen Bundes-Länder
besonders unterstützt.
Dafür macht sie verschiedene Sachen.
Zum Beispiel: Jedes Jahr schaut sie
zusammen mit ihren Mit-Arbeitern
genau hin:
- Wo die neuen Bundes-Länder sich an
die alten angeglichen haben.
- Wo sie das nicht getan haben.
- Wo man noch Dinge verbessern muss.
Dann schreibt sie einen Bericht.

Die schlechte Wirtschaft in der DDR
hatte auch Folgen
für die neuen Bundes-Länder.

Den Bericht veröffentlicht sie dann.

Und zwar: Dort konnte man nicht
genauso gut leben wie in den alten.

So kann ihn jeder lesen.

Man sagt auch:
Die Lebens-Verhältnisse dort
waren nicht so gut.
„Lebens-Verhältnisse“ sind alle Dinge,
die das Leben
in einer bestimmte Region
gut oder schlecht machen.
Darum setzten sich die Politiker
damals ein Ziel:
In den neuen Bundes-Ländern
soll man genauso gut leben können
wie in den alten Bundes-Ländern.

Das bedeutet:
Er steht zum Beispiel im Internet.
Den Bericht für das Jahr 2015
hat sie vor 2 Wochen veröffentlicht.
Im Folgenden ein paar Dinge,
die in dem Bericht stehen.

Firmen unterstützen
Besonders wichtig
für die Lebens-Verhältnisse
in einem Land ist die Wirtschaft.
Denn: Produkte werden meistens
von Firmen hergestellt.
Und auch verkauft.

Wenn Firmen viel verkaufen,
dann verdienen sie viel Geld.
Dann können sie viele Leute einstellen.
Und sie können ihnen
gute Löhne bezahlen.
Also geht es auch den Menschen besser.
Darum ist eine gute Wirtschaft
so wichtig.
In dem Bericht steht:
Der Wirtschaft
in den neuen Bundes-Ländern
geht es schon viel besser
als vor einigen Jahren.
Aber: Noch lange nicht so gut
wie in den alten Bundes-Ländern.
Dafür gibt es einen Grund:
In den neuen Bundes-Ländern
gibt es besonders viele kleine Firmen.
Also Firmen,
die nicht so viel Geld verdienen.
Und nicht so viele Mit-Arbeiter haben.
Und es gibt nur wenige große Firmen.
Das ist nicht so gut.
Große Firmen
erfinden oft neue Produkte.
Denn sie haben das Geld
und die Mit-Arbeiter dafür.
Und so bringen sie die Wirtschaft voran.
Wenn es nur kleine Firmen gibt,
dann macht die Wirtschaft
nicht so große Fortschritte.
Die Beauftragte ist der Meinung:
Man muss Firmen mehr unterstützen.
Denn: Dann können sie ihre Arbeit
besser machen.
Und das ist dann gut für die Wirtschaft.

Arbeitslosigkeit
Im Bericht steht außerdem:
Die Arbeitslosigkeit
in den neuen Bundes-Ländern
ist in den letzten Jahren
viel kleiner geworden.
Das bedeutet: Mehr Menschen haben
jetzt eine Arbeits-Stelle.
Das ist also eine gute Sache.
Die schlechte Sache ist:
Die Arbeitslosigkeit ist immer noch viel
höher als in den alten Bundes-Ländern.

Löhne
Die Leute in den
neuen Bundes-Ländern
bekommen auch immer mehr Geld
für ihre Arbeit.
Das ist auch gut.
Aber: Sie verdienen immer noch
weniger Geld als die Menschen
in den alten Bundes-Ländern.
Das Ziel ist aber:
Überall in Deutschland sollen
die Menschen gleich gut verdienen.

Verkehrs-Wege
Ein wichtiges Thema im Bericht
sind auch: Straßen, Schienen
und Flüsse, auf denen Schiffe
fahren können.
Man sagt dazu auch: Verkehrs-Wege.
Verkehrs-Wege sind
für viele Dinge wichtig.
Zum Beispiel für die Wirtschaft.
Denn auf ihnen
fahren die Menschen zur Arbeit.
Und Firmen
transportieren ihre Produkte.
Verkehrs-Wege sind aber auch
für die Freizeit wichtig.

Die Verkehrs-Wege
in den neuen Bundes-Ländern
waren nach der deutschen Einheit
in einem schlechten Zustand.
Und: Es gab auch nicht
so viele Verkehrs-Wege zwischen
den neuen Bundes-Ländern
und den alten.
Darum hat man in den letzten Jahren
viele Verkehrs-Wege repariert.
Oder man hat sie neu gebaut.
In dem Bericht steht:
Die Verkehrs-Wege
in den neuen Bundes-Ländern
sind inzwischen sehr gut.
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Rente
Rente ist besonderes Geld.
Man bekommt es im Ruhestand.
Also nachdem man mit der Arbeit endgültig aufgehört hat.
Die Höhe von der Rente hängt
von verschiedenen Dingen ab.
Vor allem davon:
Wie viel man im Beruf verdient hat.
Und wie lange man gearbeitet hat.
Wie viel Rente man dann bekommt,
wird ausgerechnet.
Dafür gibt es bestimmte Regeln.
Die sind im Moment
in den neuen Bundes-Ländern anders
als in den alten.
Dadurch sind auch die Renten
unterschiedlich.
Die Beauftragte schlägt darum vor:
In ein paar Jahren sollen
die gleichen Regeln für die Rente
in ganz Deutschland gelten.
Das soll dann
für mehr Gerechtigkeit sorgen.

Ausländer-Hass
Im Bericht steht auch:
In den neuen Bundes-Ländern gibt es
besonders viel Hass gegen Ausländer.
Die meisten Menschen dort sind zwar
nicht gegen Ausländer.
Es gibt aber immer wieder Leute,
die Gewalt benutzen.

In dem Bericht steht:
Man muss etwas
gegen den Ausländer-Hass tun.
Denn: Wenn es in einer Gegend
viel Hass gegen Ausländer gibt,
dann kann dort niemand
friedlich leben.
In einer friedlichen Gegend zu leben
ist aber sehr wichtig
für gute Lebens-Verhältnisse.

Viel geschafft, viel zu tun
Vor 26 Jahren ist Deutschland
zu 1 Land geworden.
Seitdem gibt es Maßnahmen,
die die Lebens-Verhältnisse
in den neuen Bundes-Ländern
immer besser machen.
Die Beauftragte
für die neuen Bundes-Länder
sagt dazu in ihrem Bericht:
In den neuen Bundes-Ländern
hat man schon viel erreicht.
Das ist eine gute Sache.
Aber: Dort geht es vielen Menschen
noch nicht so gut
wie in den alten Bundes-Ländern.
Sie findet darum:
Man muss mit den Maßnahmen
weiter-machen.

Weitere Informationen
in Leichter Sprache gibt es unter:
www.bundestag.de/leichte_sprache

Impressum

Zum Beispiel:
- Im Internet
wird über Ausländer geschimpft.
- Es gibt Angriffe auf Häuser,
in denen Flüchtlinge wohnen.
Flüchtlinge sind Menschen,
die ihr Heimat-Land
verlassen mussten.
Zum Beispiel:
- Weil es dort Krieg gibt.
- Oder weil sie dort in Gefahr sind.
Sie kommen nach Deutschland,
weil sie hier sicher leben wollen.
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