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Berlin, den 28.3.1990 

Stichwort-Protokoll 

der konstituierenden Sitzung der CDU-Fraktion 

der Volkskammer am 27.3.1990 

Beginn der_Sitzung: 11.00 Uhr 

Tagungsort: Steinsaal im Haus der Ministerien 

Unkorrigiert ! 

An~esend waren 15 8 Nitglieder der neugewählten Fraktion. 

Tagungsordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung durch das älteste Fraktionsmitglied 

2 . Wahl des Fraktionsvorsitzenden 

3. Politischer ~ericht zur Lage 

4. Vori~ufige Arbeitsordnung 

5. Wahl weiterer Mitglieder des Fraktionsvorstandes 

6. Verschiedenes 

TOP l: 

Herr Dr. Goldhahn als ältestes Mitglied der Fraktion eröffnet 

die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden. 

TOP 2: 

Herr 0~. Goldhahn beginnt den zweiten Tagesordnungspunkt mi~ 

der Erläuterung des Wahlmodus für die Wahl des· Fraktionsvor

sitzenden . 

Als Kandidaten für den Fraktionsvorsitz sind vorgeschlagen: 

l. Vorsitzender der COU, HerrLotharde Maiziere 
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Herr de Maiziere wurde gefragt, ob er außerdem auch seine 

Kandidatur fUr das Amt des Ministerpräsidenten aufrecht er

hält. Das wurde bejaht. 

Aus den Reihen der Fraktionsmitglieder wurden fUr den Fraktions

vositzenden noch vorgeschlagen: 

l . Prof . Dr. Harald-Dietrich KUhne, Halle 

2 . Frau Dr. Sabine Bergmann-Pohl, Berlin 

3. Herr Gerd Gies, Magdeburg 

Prof. Dr . KUhne und Frau Bergmann-Pohl nahmen die Kandidatur 

an. G. Gies nimmt die Kandidatur nicht an. 

Es folgt die Wahl des Fraktionsvo r sitzend e n. 

Ergebnis der Wahl: 

FUr Lothar de Maiziere als Vorsitzenden wurden 82 Ja-Stimmen, 

fUr Frau Dr. Bergmann-Pohl 43 Ja-Stimmen und 

f Ur Prof . D r· . KUh n e 3 2 Ja-S t im m e n 

abgegeben. 

Es gab l Stimmen~haltung . 

Nach der Wahl des Fraktionsvorsitzenden folgte eine kurze 

Diskussion Uber die Tagesordnung . 

Es gab verschiedene Hinweise Uber die Arbeitsweise der Frak

tion, die Dringlichkeit der Aufnahme von Arbeitsgruppentätigkeit 

und zur Gesetzesarbeit. 

Udo Haschke, Jena, Wahlkreis -

Wir sollten die Problemdiskussion nicht unter Punkt 6 abhandeln. 

Wir sind als Kandidaten sehr spät ins Rennen gegangen. Es gab 

keine gute Vorbereitung, seit de~ Sonderparteitag keinen inner

parteili ch en Kläru ngsprozeß mehr. -

L . de Maiziere : 

Ich sc~lage vor, daß wir den Ausspracheteil unter Ziffer 4 

behandeln . 

.. . 

i 
. ! 
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Monika Brudlewski, Oschersleben 

legte einige·Aspekte zur Tätigkeits als Abgeordnete in 

Verbindung mit dem Berufsleben dar. Sie ist Sprechstundenschwester. 

Dr. Uwe Grüning, Reicnenbach/Voigtld.: 

Kurze Ausführungen über den Zeitaufw~nd als Abgeordneter, 

Arbeitskreisarbeit, Vorarbeiten zu Gesetzentwürfen in den 

Arbeitsgruppen und auch Wählerbetreuung in den Wahlkreisen. 

TOP 3 : 

Der Fraktionsvorsitzende begrüßte die anwesenden Gäste von der 

CDU-Bundestagsfraktion, die uns bei der Vorbereitung der Sit zung 

hil~reich zur Seite standen. 

Danach gab erseinen Bericht zur Lage. 

Ausführungen zur Regierungsbildung und zur parlamentarischen 

Zusammenarbeit mit dem Bundestag. 

Anschließend Grußworte des stllv. Fraktionsvorsitzenden der 

CDU-Bundestagsfraktion Professor Hornhues. Verl aß eine Gruß

adresse von Herrn Dregger an die Mitglieder Fraktion. 

Vorschlag: 

Einrichtung eines ständigen Arbeitsausschusses über die wechsel

seitigen Besuche und Teilnahmen an Fraktionssitzungen. 

l3.o5 Uhr Eihtritt in die Mittagspause 

Kaltes Buffett in der Steinhalle. - Pause bis l4.oo Uhr 

l4.lo Uhr Wiedereintritt in die Beratung der Fraktion. 

Diskussion über die Geschäftsordnung der Fraktion . 

Dr. Weber, Berlin: 

Anfrage zu§ 9. 

(Antwort: aus der Fraktion gewählte Mitglieder) 
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Dr . Peter Lüth, Wismar: 

.Anmerkungen zum § 15. Man sollte die Entscheidung vor dem Ge

wissen respektieren . Abstimmungen sind geheim. 

Abgeordneter .......... .. . . . 

§ 3 (3) - Zustimmung von mehr als der Hälfte der Abgeordneten 

kann die Tagesordnung erweitert werden und Gäste eingeladen 

~ver den. 

Udo Hasc8ke, Jena 

Anmerkungen zu § 15. Herr Vorsitzender, interpretieren Sie 

nicht hier etwas hinein, was nicht drinsteht. 

Ich habe meine Gründe mitzuteilen, warum ich anders abstimme 

und nicht über meine Abstimmung . 

Dr. Goldhahn, Patsdam 

Anmerkungen zum§ 4 und zum§ 6. In der Konsequeni dieser 

beiden Paragraphen muß es im § 13 heißen: 

unter c) ... die parlamentarischen Geschäftsführer, 
I • 

unter . d) .. . weitere 8 Mitglie~er .. .. . . 

Bei allen anderen Pasten müssen die Buchstaben verrückt werden. 

Abgeordneter Gerhard Schulz aus Leipzig 

Zum§ 15 nie Mitglieder sind verpflichtet, vor der Abstimmung 

ihre abweichende Meinung mitzuteilen. 

L. de fvlaziere: 

Abstimmung über den Antrag zum § 15: 

Wer dafür ist, daß im§ 15 (1) der 2 . Satz 11 0i e Mitglieder . . ... 

mitzuteilen 11 gestrichen wird, den bitte ich um das Handzeichen. 

2 Stimmen sind für den Antrag, die Mehrheit ist dagegen, 

4 Enthaltungen. 

Namentliche Abstimmungen sind öf~entlich, damit den Kreisver- · 

bänden mitgeteilt werden kann, wer an den Sitzungen regelmäßig 

oder unterschiedlich teilnimmt. 

0 
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Abstimmung über die vorläufig e Arbeitsordnung: 

Wer für die Arbeitsordnung der Fraktion ist, der hebe die 

Hand - das ist die Mehrheit, Gegenstimmen: keine, 

Enthaltungen: ke ine 

Dann bitte ich, nach der Annahme der Arbeitsordnung das Wort 
11 Entwurf 11 zu streichen. 

Beschluß 1/90: 

Annahme der Arbeitsordnung der Fraktion der CDU am 27.3.1990 

auf der konstituierenden Sitzung. 

TOP 4: 

Diskussion über anstehende Probleme. 

Dr. G. Gies, Magdeburg: 

Die CDU sollte den Ministerposten für Ernährung, Lan dwirtschaft 

und Forsten besetzen. 

Ausführungen zum Be~tritt nach Artikel 23. In der Regierungs

erklärung soll deutlich werden, daß die CDU für den Beitritt 

nach Artikel · 23 ist. Es gibt keinen anderen Weg. 

Vorschlag: Die Staatsflagge der DDR sollte schwarz-rot-gold ohne 

Emb1em sein. 

Vor s chlag: Der 17. Juni sollte künftig als Nationalf eiertag be

gangen werden und nicht wie bisher de r 7. Oktober. 

Hält das ehemalige Gebäude des MfS als Abgeordnetenhotel 

schlechthin für unzumutbar. 

G e r h a r d S c.h u l z , L e i p z i g 

Man sollte es den Ländern überlassen, wo sie hingehören wollen 

in der Zukunft. 

Z~r Oberprüfung der Abgeordneten der Volkskammer auf evtl. Zu

sammenarbeit mit der Stasi sollten sich . alle unterziehen. 

Auch die zu wählenden Abgeordneten der Kommunal-Parlamente sollten 

sich dieser Prüfung vorher unterziehen lassen. 

G. Schulz: ·Ich bin selbständiger Handwerksmeister und spreche 
aus Erfahrung wie schwer es der Mittelstand in den letzten Jahren 

·l 
I 
I 

I 
·~ 
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hatte . Oeshal~ unterbreite ich hier den Vorschlag ein 
' ' 

Ministerium fUr Mittelstand einzurichten. Außerdem bin ' ich 

fUr eine Arbeitsgruppe Mittelstand in der Fraktion. 

Roland Becker, Leipzig 

Erarbeitung einer Kommunalverfassung des Land es Sa~hsen in 

e ng er Anlehn~ng an die Kommunalverfassung des Landes Baden

WUrttemb~rg. 

Das Kommunalwahlg es etz der DDR muß unbedingt Uberarbeitet wer

de n. 
Vor sc hla g : Ein es der e rs t en Ge se t ze , welch es von der ne ue n 

Volkskammer Uberarbcitet werden s~l l te ,mu ß das Kommu na l wahl

gese t z sei n. 

Udo Haschke, Gera 

Freunde vom Neuen Forum werfen uns vor, daß wir uns zu schnelle 

pblitischen Zwängen unterwerfen. Festhalten an der UbeiprUfung 

der Stasi-Akten und das nach Mbglichkeit bald,· um Faläschungen 

vorzubeugen . 

Vorschlag: Oie Moderatoren des Runden Tisches sollten die Uber

prUfung Ubernehmen . Oie COU dUrfe auf jeden Fall nicht als Partei 

dastehen, diß eine UberprUfung veihindere. 

Auftreten der COU in den Kommunen. Es gibt keine gesetzlichen 
I I • I 

Grundlagen fUr Hand e1n in den' Kommunen . Ube~gangslbsungen sind 

wichtig . 

Dr . Pe t e r Oie r ich, Dres de n 

Problem der UberprBfung der Abgeordneten . Vorschlag Uber das 

VJ i e: 

1. FrUhere Tätigkeit fUr das Ministerium fUr Staatssicherheit und 

eine Abgeordnetentätigkeit in der folgenden Legislaturperiode sind . 

aus ethischen . und moralischenGrUnden unvereinbar . 

2 . Alle Ab geordneten , die in der. Vergangen-heit eine Tätigkeit . 

fUr den Stasi ausgeUbt haben, sollten ihr Mandat bis zum 3.4. nie

derlegen . 
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3. Oie Volkskammerabgeordneten sollten von einem unabhängigen 

Gremium (Kirche, Runder Tisch) ab 4 . 4 . überprüft werden. 

4 . Oie Kommission berichtet bis 14.4 . Die Fraktion entläßt die 

belasteten Abgeordneten und Nachfolger, 

Si egfr i ed Wetzel, Ge ra 

Arti ke l 23 st ä rker ins Licht rücken und eine entsprechend e 

Gesetzlichkeit sehr schnell schaffen. Oie Stimmungin der Bevölke

rung ist zur Zeit gegen die CDU. Kommunalwahlen sollten erst nach 

de n Län de rwahlen stattfinden. Die ~ürger würden Länderwahlen am 

6 . 5 . eher akz epti er e n. 

für die Länderstr ukture n sollte in Ber lin kei n Mi nister i um ge

schaffen werde n. Der Weg zur Ei nhei t so llt e von Ber lin a us nicht 

behinder t werden . 

· Martin Clemens, Dresden 

Porblem der Stasi-Belastung angesprochen. Unterstützung für den 

Vor s chlag von Dr. Dierich. 

Dr . Werner Henning, Erfurt 

Problem der Abgeordneten-Tätigkeit . Daß'diese jetzt hauptberuf

lich sein soll, war vorh e r nic~t klar. Sieht sich außerstand e , 

s e ine Abgeordnetentätigkeit voll auszufüllen . Kann seine Tätig keit 

als Vorsitzender des Rates nicht aufgeben, das würden die Wähler 

nicht verstehen. 

Dr. Ha ns- J6 achim von Es s en, Potsdam 

Im Bericht des Vorsitzenden zur Lage in der DDR wurden die Probleme 

de~ Land~s nicht angesprochen. Es gibt große Problemen in den Be

trieben; Betriebsverfassungsgesetz ist dringend erforderliche; 

Mitbestimmungsrecht der Arbeiter. Die CDU muß Zeichen setzen, wie 

es in der DDR weitergehen soll, Währungsunion, Beitritt zur BRD. 

Befürwortet Durchsicht der STasi-Akten, aber im Beisein der jewei

ligen Personen. 



8 

Dr. Gerd Pohl, . Cottbus 

Wichtige Schritte der neuen Vo~kskammer: 

l. Die•Volks~ammer braucht eine neue Geschäftsordnu~g. 

Grundlag~ sollte die Geschäftsordn~ng de~ Bundest~cies sein. 

2. Gesetz Uber die Tätigkeit als Abgeordn eter im Blic~ auf die 
. . . 

Kommunalwahlen. - teils hauptberufliche, teils ehrenamtlich e 

Tätigkeit -; Immunität, Identität der Abgeordneten. 

3. Rä-te der- Bezirke sollten hinsichtlich der Länderstrukturen ·. 
I 

umfunktioniert wer den. Bezirkstag kann sich nur selbst auf-
~ 

lbsen. Em~fehlung zur Selbstauflbsung von der Volkskamm er . 

4. Die Gesetzesarbeit der Volkskammer sollte sich auf die 

Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion konzentrieren. 

ÜberprUfung der bisherigen gesetzlichen Regelungen vo~ 
' Frau Professor Luft . Es wird dringend ein neuesn Niederlaß-

sungsgesetz gefordert s6wie ein Betriebsverfassun~esetz . 

Johannes Nitsch, Dresden 

Reihenfolge der Gesetze, die die neue Regier~ng erarbeiteri muß: 
. . 

l. Im Kreis werden ·wieder Musterungskommissionen g~bildet, 
- -

Wehrpflichtige werden eingezogen. CDU sollte Abschaffung der 

Wehrpfli~ht einbringen. 

2. Betriebsverfassungsgesetz 

3. Abgeordnetengesetz sehr schnell. 

Han s-Ulric h Kbhler, Gera 

Handwerk hat sich schon länderUbergreifend organisiert, wir 

brauchen also nur den Mittelstand als soziales Mo~ent ~e~talten . 

Wir wollen kein eigenes Ministerium, sondern einen Staatssekre

tär, der nur fUr Handwerk und Mitte1stand tätig ist . Erst 

neues Richtergesetz, dann Stasi-ÜberprUfung . 

Prof. Dr. Ralf Zimmermann, Dresden 

Jeder soll~e Abgeordnetenmandat niederlegen, der einmal mit 

Stasi zusammengearbeitet hat. 

Länderbildung vorrangig, Kommunalwahlen vom 6.5_ verschieben und 

zusamme~ mit den Länd erwahlen durchfUhren. Beitritt nach § 23 
steht dem Fbderalismus von vornherein entgegen, wenn alle fUnf 
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Lä~der nur gemeinsam beitreten k~nnen. Wie denkt der Partei~ 

vorstand äarüber? 

Dr . Ha r ald Schreiber, Halle 

Sta si - Übe rorüfun g . --W ahl wa r kein e Symp athie wahl, s ond er n Zu-. 

stimmung de r Bev~l ke rung z~ un ~e ren Versprechen . Wir müs sen d·iese 

j e tzt einl~sen. Es gibt starke Gegenkräfte geg e n die CDU. 

·OStR Wolf gan g Kuner t , Suhl 

Das von der alt e n Volksk amm er noch ver a rrs chied e te G ewe rk sc h af~s

gesetz ist ein Hemmnis f ür die Marktwirtsc haf t. Wir müssen .schnell

stens ei n Betriebsverfassungsgesetz bekommen . Mit der · v e~abschie

dung des Betriebs verfass ungsgesetzes muß das Gewerkschaftsg esetz 

wi eder außer Kraf t g e~e t z t wer de n. 1 

Status der künftigen Parlamentarier . Konsens schaffen, wer . es 

künftig hauptberuflich sei n m~chte und wer sich nur vorüberg ehe nd 

zur Verfügung stellt. 

Prof. - Dr . Harad-Dietrich ·Kühne, Halle 

Beitritt nach Artikel 23. Gesetzgeberische -Arbeit der Volkskam me r. 

Die Gesetze der letzten Volkska~mer zur Wirtschaftsreform sollt e n 

au f ihre Durchfüh~barkeit üb~rprü f t werden. Es geht darum, 

Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion zu schaff ~ n. Es ist ~i~~t 
n~tig, eine strenge Abfolge der Schritte zu schaffen. Verhältn is 

Lohn-Pr e i se . 

Ch r i s tian Hauck , Karl- Ma r x-Stadt 

Artikel 23 - wir müs s en in der DDR die Länder unterschiedlich 

bewerte~ . Die Länder Thüringen und Sachsen sind vielmehr an ~ine r 

Wiedervereinigung interessiert als Mecklenburg und Brandenburg . 

(Unruhe im Saal) 
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Prof. Dr. Jürgen Kleditzsch, Dresden 

Währungsunion ist dringend, die DDR ist nicht mehr funktions

fähig, Haushalt der ~DR muß erzwungen werden. 

Wolfgang Braun, Magdeburg 

Problem Abgeordnetenüberprüfung . DDR hat jetzt andere -Probleme. 

Schnelle Herbeiführung der Länderstrukturen, Währungs - - und Wirt

schaftsunion. Nach Verfassung von 19 49 Länder entstehen lassen . . 

M~~+in Wünschmann, Karl-Marx-Stadt 

Revolution im Oktob er muß zu Ende geführt wer~en. 

Medienpolitik in der DDR ist katstrophal. Wenn die Medienpolitik 

ni6ht geändert wird, ~ann es keinen Wahlerfolg am 6.5. geben. 

Überbau in der Wirtschaft und in allen anderen Bereichen muß 

abgebaut werden .. 

Gerd Wunderlich, Gera 

Kommunalwahlen sind unaufschiebbar. 

oP.rtraum Hoenicke, Potsdam 

Versprechen vom Wahlkampf einlösen. Schnell arbeitsfähige Aus

schüsse bilden mit der Arbeit beginnen. 

Frank Dietrich, Cottbus 

Problem Energiepolitik der DDR, Vernichtung der Dörfer. 

Zweit~5 Problem Jugendpolitik. Es muß ein neues Jugendgesetz 

erarbeitet weiden. 

Clemens Schwalbe, Halle 

Abschaffung aller staatlichen Leiter, Überbau abschaffen. 

Antrag: Die Abgeordneten möchten hier erklären, ob sie für dii 

St asi gearbeitet haben oder nicht. 



Tagungsleiter Lothar de Maiziere 

Ende der Aussprache . 

Gerhard Schulz, Leipzig 
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Antrag: Abstimmung, ob wir für die Überprü fung sind oder nicht. 

Dr. Günther krause, Rostock 

Die Fraktion ist verpflichtet, den Beschluß des Präsidiums 

(Satzung der CDU) zur Stasi-Problematik mitzutragen. Es kann 

doch kein neuer Beschluß gefaßt werden. 
"' . 

_Antrag: Über Empfehluhg des Prä~idiums soll abgestimmt werd e n. 

Ab s timmung: 

J a-Stimmen : mehrheitlich 

Gegenstimmen: 21 

Enthaltungen: 5 

· Tagungsleiter Loth ar de Maiziere: I . 

Wir kommen jetzt zur Wahl der stellv. Fraktionsvorsitzenden. 

Kandidat für den 

1. Stellvertreter : Dr. Günther Krause 

für den 

2. Stellvertreter : Dr. Klaus Reichenbach 

Gibt es weitere Vorschläge für Stellvertreter? 

Es vJurden noch 

1. Frau Dr. Sabine Bergmann-Pohl und 

2. Prof. Dr . Harald-Dietrich-Kühne vorgeschlagen. 

I. vlahlgang zum l . Stell.v. Fraktionsvorsitzenden: 

Kandidaten : Dr. Günther Krause 

Dr. Bergmann-Pohl 

Prof. Dr . Kühne 

0 

64 Ja-Stimmen 
36 la-Stimmen 

48 Ja-Stimmen 
·1 E n t h a l tu n g 

6 ungültige Stimmen 



II. Wahlgang zum 1 . Stellv. Fraktionsvorsitzenden: 

Dr . . Krause · 93 Ja-Stimmen 

Dr. Bergmann-Pohl 

Prof . Kühne 
von der ~ahl z urückgetreten 

58 Ja-Stimmen 

3 Enthaltungen 

Wahl zum 2 . Stellv. Fraktionsvorsitzenden . 

Kandidat: Klaus Reichenbach 77 Ja -Stimmen 

Dr. Bergmann-Pohl 45 Ja -Stimmen 

•rof. Dr. Kühne 

II . Wahlgang 

Klaus Reichenbach 

Dr. Bergm ann-Pohl 

Prof. Kühne 

29 Ja-Stimmen 

2 ungü ltige Stimmen 

1 Enth'al tung 

86 Ja-Stimmen 

44 .Ja-Stimmen 

zurückgetreten 

1 Enthaltung 

Wahl des Parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktion : 

Kandidat : Dr .. Gerd Pohl 

weitere Kandidaten: 

Frau Birgit Kayser 

Dr. von Essen 

I . W a h _1 g a n g : 0 r . G • P o h 1 

Frau B. Kayser 

Dr . von Essen 

Ende der Sitzung. 

97 Ja-Stimmen 

104 Ja-Stimmen 

zurückgezogen 

12 



V o r 1 ä u f i g e T a g e s o r d n u n g 

d e r 

k o n s t i t u i e r e n d e n S i t z u n g 

d e r C 0 U - F r a k t i o n d e r V o 1 k s k a m m e r 

a m 2 7 . M ä r z 1 9 9 0 

1. Eröffnung und Begrüßung durch das älteste 

Fraktionsmitglied 

2. Wahl des Fraktionsvorsitzenden 

3. Politischer Bericht z~r Lage 
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6. \Lerschiedenes 



I 

Ablauf 

Eröffnung 

Wahl des Fraktionsvorsitzenden 

nach der Wahl Übernahme 

der Leitung durch den Fraktions

vorsitzenden 

Dank für Wahl; 

Begrüßung von Gästen; 

Abstimmung über Tagesordnung 

Politischer Lagebericht 

Vorläufige Arbeitsordnung 

Dr. Goldhahn 

Dr. Goldhahn 

Wahl weiterer Mitglieder des Fraktionsvorstandes 

Verschiedenes ( evtl. Hinweise auf Status 

der Abgeordneten; 

Präsenzpflicht; 

Termine und anderes ) 



Fraktionsvorstand 

Zu wählen sind: 

Vorsitzender: 

. stellv. Vorsitzende: 

Parlament.Geschäfts
führer: 

Zu bestätigen: 

Pressesprecher: 

Leiter (Geschäftsführer) 
des Fraktionsbüros: 

Vorschlag: 

Lothar de Maiziere 

Dr. Günther Krause 
Klaus Reichenbach 

Dr. Gerhard Pohl 
Birgit Kayser 

als Vorschlag des Präsidiums sind: 

Peter-Klaus Mugey 

Adolf Niggerneier 



Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

liebe Kolleginnen und Kollenen der Fraktion der CDU in der 

ersten freigewählten Volkskammer ! 

Wenn wir auch noch keine Geschäftsordnung haben so entspricht es 

einem guten parlamentarischen Brauch, daß die oder der Älteste 

aus der Versam lung die Leitung übernimmt. 

Mein Name ist Eberhard Goldhahn, ich bin am 8. 3. 1927 gebbrcn. 

Ich frage die Versammlung, ist jemand älter als ich? 

Niemand meldet sich, also darf ich diese ehrenvolle Aufgabe über

nehmen und die erste Sitzung der Fraktion der CDU in der Volks

kammer eröffnen, uns alle zu dem großen ahlsieg unserer Partei 

beglückwünschen und Sie hier herzlich willkommen heißen. 

Meine Damen und Herren, Ihnen liegt der Entwurf einer Tanesordnung 

vor. ir sollten darüber aber erst nach der Wahl des Fraktionsvor

sitzenden entscheiden. Damit diese iahl jetzt ordnungsgemäß und 

zügig ablaufen kann, bitte ich um Unterstützung durch zwei Bei

sitzer. Dafür schlage ich die jüngsten Mitglieder unserer Fraktion 

vor. 

Nach den mir übergebenen Unterlagen sind dies 

Kollege Kay Reimann aus Dresden, ahlkreis 3, er ist geboren 

am 18.4.1971 und 

Kollege Frank Dietrich, geboren am 3.5.1966, aus Cott~us, ahlkreis 2. 
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Ich bitte, daß diese beiden Kollegen jetzt neben mir Platz nehmen. 

Für das Wahlverfahren zum Vorsitzenden der Fraktion schlage ich 

Ihnen vor : 

1. Der Vorsitzende sollte in geheimer Wahl in sein Amt berufen 

werden. 

2. Gewählt ist wer mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen 

er halten hat . Sollte keiner der Kandidaten diese ab5olute 

Mehrheit erreichen, so findet ein zweiter \Jahlgang statt. 

Erreicht auch hier noch keiner der Kandidaten die absolute 

Mehrheit, so findet eine Stichwahl zwischen den beiden Kandida

ten mit der höchsten Stimmenzahl statt. 

3. Oie ·ahl sollte nicht für die gesamte Dauer der Wahlperiode 

erfolgen, sondern für 2 Jahre. 

5 . Wenn sich mehrere Kandidaten zur Wahl stellen, so bitten wir 

einen Namen auf den Zettel zu schreiben. Mehrere Namen oder 

andere Namen würden den Stimmzettel ungültig machen. Ein leerer 

Stimmzettel bedeutet Enthaltung. 

Wi m nur ein Kandidat vorgeschlagen, so genügen die Worte Ja oder 

Nein bzw. ein leerer Stimmzettel, der dann als Enthaltung gewertet 

wird. 

5. Es wird dann gebeten, den Zottel zu falten und in die Wahl

urnen, die herumgoreicht werden, zu legen. 

Können wir so vorfahren? 



Für den Fraktionsvorsitzenden liegt mir der Vorschlag des 

Präsidiums aer Partei vor, nämlich den Abgeordneten 

Lother de Maiziere zu wählen. 

Gibt es weitere Vorschläge? 

Ich frage den/die Kandidaten, ob sie die Kandidatur annehmen? 

Damit eröffne ich die Abstimmung. 
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26.03.1990 

ENTWURF 

Politischer Bericht, der in der konstituierenden Sitzung der 

CDU-Fraktion in der Volkskammer am 27.03.1990 gegeben wird. Der 

Entwurf enthält die anzusprechenden Punkte, ohne daß unterschieden 

wird, welche vom Parteivorsitzenden und welche vom 

Fraktionsvorsitzenden anzusprechen sind. Dies muß je nach Lage 

entschieden werden. 

1. Dank des Fraktionsvorsitzenden für das ihm mit der Wahl zum 

Fraktionsvorsitzenden bewiesene Vertrauen der neuen Fraktion. 

Begrüßung der Fraktion. Verständigung darüber, daß 

entsprechend der vorläufigen Tagesordnung weiter verfahren 

wird. 

~Wähler hat entschieden: Die CDU stellt die stärkste 

Fraktion in der Volkskammer. Dies bedeutet, daß sie auch die 

Regierung maßgeblich gestalten wird und wichtige Ämter in der 

Volkskammer zu besetzen hat. Das weitere Schicksal der DDR und 

vor allem der Prozeß der Vereinigung der beiden Teile 

Deutschlands liegt deshalb in erster Linie in der Hand dieser 

Fraktion. Wir alle sind deshalb gefordert, in der 

parlamentarischen Arbeit der neuen Volkskammer, die ein 

Arbeitsparlament sein wird, unser Bestes zu geben. Es wird 
i1t..t( 

2. 

3 . 

4. 

sehr viel Arbeit auf uns zukommen.y wir müssen sofort damit 

beginnen. 

Begrüßung der Gäste aus der CDU/CSU-Bundestagsfrakt~on l 
(Worterteilung für ein Grußwort jetzt oder später) 

Zur Bedeutung des Ergebnisses der Volkskammerwahl 

Politische Entwicklungen nach der Volkskammerwahl 

- Die Allianz für Deutschland und ihre Arbeit und ihre '!Yuq{_ 

Zusammenarbeit in der Volkskammer A- {.::e.rp- ~~ .. y 
- Konktake zu anderen Volkskammerfraktionen, insbesondere der 

SPD 



- 2 -

Auch wenn wir die stärkste Fraktion stellen, so können wir nicht 

allein regieren und können auch andere Aufgaben nicht allein lösen. 

Die SPD darf sich der Mitarbeit an der nationalen Aufgabe nicht 

verweigern. Deshalb ist zu klären, wieweit sie trotz des 

anfänglichen Nein's bereit ist, im Interesse unseres Staates an der 

nationalen Aufgabe mitzuarbeiten. 

~bhängig davon sind Fragen der Gestaltung der parlamentarischen 

l :~:eit der Volkskammer mit den anderen Fraktionen, insbesondere mit 

der SPD-Fraktion als größter Oppositionsfraktion, zu besprechen. 

Dies wird eine Aufgabe der Geschäftsführung unserer Fraktion sein. 

Ich nehme an, sie sind damit einverstanden, daß der 

Fraktionsvorstand solche Gespräche führt und sich um einen breiten 

Konsens bemüht. Hierüber wird der Fraktion dann berichtet, bevor 

Entscheidungen getroffen werden. 

- Zusammenarbeit mit der CDU in der Bundesrepublik Deutschland 

und der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

- Zusammenarbeit mit der Bundesregierung 

5. Regierungsbildung 

6. Künftige Aufgaben 

7. Organisation der Volkskammer als Arbeitsparlament 

~ Volkskammer wird als Arbeitsparlament zukünftig ihre Arbeit 

anders gestalten als bisher. Dazu benötigen wir einen neue 

Geschäftsordnung. Als größte Fraktion müssen wir uns hier in 
---------besonderer Weise engagieren. Der Fraktionsvorstand wird mit den 

anderen Fraktionen darüber zu sprechen haben und dann unserer 

Fraktion Vorschläge machen. Unabhängig davon, wie im einzelnen die 

Volkskammer organisiert sein wird, z.B. mit einem umfangreichen 

Präsidium oder nur mit Präsident und Vizepräsidenten sowie 

zusätzlich -wie im Deutschen Bundestag- einen Ältestenrat, der die ----------
Arbeit der Volkskammer plant, steht uns als größter Fraktion das Amt 

des Präsidenten der Volkskammer zu. In einer Fraktionsgemeinschaft 

kann dieses Amt auch besetzt werden aus den Reihen einer der 

Fraktionen, die mit uns in besonderer Weise verbunden sind. 



Ich schlage der 

Präsidenten der 
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Fraktion vor, zum Kandidaten f"~s Amt des 
Volkskammer zubenennen. ~ ~~ uc 

Als Arbeitsparlament benötigt die Volkskammer für alle Bereiche 
I 

LAusschüsse. Im Zusammenhang mit einer Geschäftsordnung der 

Volkskammer wird man über die Arbeitsweise der Ausschüsse 

Verständigung erzielen müssen. Außerdem wird in diesem Zusammenhang 

zwischen den Fraktionen überlegt werden müssen, welche Ausschüsse 

eingerichtet werden. Wahrscheinlich wird es zweckmäßig sein, wenn 

dabei die ( organisation der Regierung beachtet wird, sodaß es dann 

den Ministerien entsprechende Ausschüsse der Volkskammer geben wird. 

Unabhängig von der Einrichtung der Ausschüsse müssen wir damit 

beginnen, zu überlegen, wer aus unseren Reihen Ausschußämter 

übernehmen kann, damit wir rechtzeitig Kandidaten benennen können. 

8. 

Status von Abgeordneten. 

Einer der ersten Aufgaben der Geschäftsführung unserer 

Fraktion wird es sein, mit anderen Fraktionen Vorschläge zu 

erarbeiten für die Regelung des Status der Abgeordneten der 

Volkskammer. Da die Volkskammer ab sofort ein Arbeitsparlament 

ist, haben wir uns alle darauf einzustellen, daß die Tätigkeit 

eines Mitgliedes der VolkskammerL:~ufliche 

Tätigkeit ist. Aufgrund dieser Überlegung werden w1r eine 

Lösung finden müssen, die es jedem einzelnen ermöglicht, diese 

Aufgabe wahrzunehmen. Ich meine, daß die Arbeiten an 

entsprechenden Vorschlägen so rasch vorangetrieben werden 

sollten, daß wir über die Bezüge der Abgeordneten und ihrer 

sonsti en Ausstattung in einer der ersten Sitzungen der 

Volkskammer entscheiden können. 

In diesem Zusammenhang wird auch die Ausstattung der 

Fraktionen zu klären sein. Sobald Vorschläge zu diesen Punkten 

vorliegen, werden wir diese hier in der Fraktion auf den Tisch 

legen. 

Stasi 

Die Tätigkeit des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit 

liegt wie ein Schatten auf diesem Lande. Wir können die 

Vergangenheit nicht verdrängen und wollen dies auch nicht. 
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Wir müssen uns mit ihr auseinandersetzen. In den vergangenen 

Wochen hat dankenswerter Weise eine Arbeitsgruppe Sicherheit 

auf Empfehlung des Zentralen Runden Tisches sich dieses Themas 

angenommen. Weitere Gremien in unserem Lande haben an 

verschiedenen Orten entsprechendes getan. Diese Gremien haben 

gearbeitet in einer Zeit, als es kein demokratisch 

legimitiertes Parlament gab. 

Nach der Wahl vom 18. März ist es Aufgabe der Volkskammer, 

diesen Teil der Vergangenheitsbewältigung in die Hände zu 

nehmen. Für das Wirken von demokratisch nicht legimitierten 

Gremien ist deshalb jetzt kein Raum mehr. 

Sie haben mitbekommen die Diskussionen zum Thema "Überprüfung 

von Volkskammerabgeordneten auf Zusammenarbeit mit dem 

ehemaligen Ministerium für Staatsicherheit". Sie wissen auch, 

daß der Generalstaatsanwalt die von manchen gewünschte 

Überprüfung der Volkskammerabgeordneten so, wie dies 

vorgesehen war, für nicht verfassungsgemäß gehalten hat. 

Wir dürfen die Augen nicht davor verschließen, daß auch in 

Zukunft immer wieder Behauptungen über die Zusammenarbeit mit 

dem Staatssicherheitsdient aufgestellt werden und daß immer 

wieder Beschuldigungen erhoben werden und zwar völlig 

unabhängig davon, ob die Vorwürfe berechtigt oder nicht 

berechtigt sind. Wir werden damit leben müssen und deshalb 

werden wir uns damit auseinandersetzen müssen. 

Es ist völlig klar, daß eine strafrechtliche Verfolgung Sache 

der Justiz ist und daß dabei die Immunität der 

Volkskammerabgeordneten zu beachten ist. Dies schließt aber 

nicht aus, daß die Volkskammer sich mit den sie selbst 

betreffenden Aspekten beschäftigt. Aber bei der Aufarbeitung 

dieses Teils der Vergangenheit kann es nicht nur um die 

Mitglieder der Volkskammer gehen. 

~ Wir werden uns deshalb dem Vorschlag der SPD-Fraktion zur 

~t~ Einrichtung eines Untersuchungsausschusses der Volkskammer 

~b~9i~ nicht wiedersetzen. 



\ 
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Aber wir werden zu diesem Punkt -auch in Kontakt mit anderen 

Fraktionen- einen Antrag zu erarbeiten haben, der präzise 

vorschlägt, in welcher Weise ein Ausschuß der Volkskammer 

dieses Thema aufgreift. Allerdings werden wir diese Arbeit zur 

Vergangenheitsbewältigung nicht allen anderen Arbeiten 

verschalten; sie wird nebenher laufen müssen. Wir können nicht 

akzeptieren, daß zunächst Überprüfungen stattfinden, bevor 

jemand das Amt, in das er gewählt worden ist, ausübt. Die 

Mitglieder der Volkskammer haben ihre Legimitation aus freien 

Wahlen erhalten. Dies ist ausreichend. Sollte sich im Verlauf 

der Zeit herausstellen, daß ein Mitglied der Volkskammer nicht 

die moralischen Voraussetzungen für seine Aufgaben erfüllt, 

hinsichtlich seines Abgeordnetenmandates, so ist es allein 

seine Entscheidung, daraus die erforderlichen Konsequenzen zu 

ziehen. 

9. Organisation der Fraktion 

Ihnen liegt eine vorläufige Arbeitsordnung der Fraktion vor. 

Diese Arbeitsordnung ist derjenigen der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion nachgebildet und hat sich dort 

bewährt. Wir sollten uns heute darauf verständigen, daß wir 

diese Arbeitsordnung als vorläufige für unsere Arbeit 

akzeptieren. Sobald wir erste Erfahrungen mit unserer 

Fraktionsarbeit und überhaupt der Parlamentsarbeit haben, 

sollten wir sie daraufhin überprüfen, inwieweit wir sie 

anzupassen haben. Ich glaube aber, daß diese vorläufige 

Arbeitsordnung eine gute Basis dafür ist, daß die 

Fraktionsarbeit schnell in Gang kommt. Wir stehen hier etwas 

unter Zeitdruck, nachdem andere Fraktionen sich bereits vor 

einiger Zeit konstituiert haben und sich bereits mit der 

politischen Arbeit beschäftigen können. 

- Ich stelle mir vor, daß die Organisation der Fraktion in 

etwa der der Volkskammer entspricht. Hinsichtlich der 

Volkskammer würde ich es für zweckmäßig halten, wenn die 

dort einzurichtenden Ausschüsse den Ministerien entsprechen, 
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- sodaß es praktisch zum Arbeitsbereich eines jeden 

Ministeriums einen Ausschuß der Volkskammer gibt. Für unsere 

Fraktionsarbeit bedeutet dies, daß wir entsprechende 

Arbeitseinheiten schaffen sollten. Allerdings werden wir es 

uns vorläufig nicht ermöglichen können, eine entsprechend 

weite Aufgliederung zu schaffen. Deshalb schlage ich Ihnen 

vor, ~rbei~skreise zu bilden, die den Arbeitsbereich jeweils 

mehrerer Volkskammerausschüsse bzw. Ministerien abdecken. 

Selbstverständlich können wir auch dies später entsprechend 

unseren noch zu gewinnenden Erfahrungen ändern. 

Ich könnte mir vorstellen, daß wir folgende Arbeitskreise 

bilden: 

Wirtschaft, Finanzen, Steuern, Haushalt 

= usw. 

- Zur Herstellung der Arbeitsfähigkeit der Fraktion gehört 

auch, daß wir heute noch einen Stellvertretenden 

Fraktionsvorsitzenden und zwei Parlamentarische 

Geschäftsführer wählen. Auf die Parl. Geschäftsführer wird 

vor allem zukommen, die mit der Organisation der Fraktion 

und mit der Organisation der Arbeit der Volkskammer 

verbundenen Aufgaben zu bearbeiten und dazu mit anderen 

Fraktionen Kontakt aufzunehmen. Viele der Fragen, die die 

Volkskammer betreffen, sollten nur in einem breiten Konsens 

gelöst werden. 

Sobald wir die Organisation der Fraktion und damit ihrer 

Arbeitsfähigkeit hergestellt haben, werden wir über die 

institutionelle Zusammenarbeit mit der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion beraten müssen. 

10. Kommunalwahlen/Länder 

Aussage zu der Frage, ob die Kommunalwahlen so verschoben 

werden sollen, daß sie gleichzeitig mit Landtagswahlen 

stattfinden können. 
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Vorläufige Arbeitsordnung 

der CDU-Volkskammerfraktion 
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Mitgliedschaft 

Organe und Gruppen 

Fraktionsversammlung 

Aufgaben der Fraktionsversammlung 

Geschäftsführender Vorstand 

Vorstand 

Der Vorsitzende 

Arbeit;Jgruppen 

Ehrenrat 

Finanz kom mission 

Fra ktionsbeitrag 

Beschl ußfähigkeit, Mehrheit 
Wahlen 

Abberufung 

Abstimmunge ~~ der Volkska mmer 

Plfichte n der Mitglieder 

Verbindung zu den Landesverbänden und Landesparlamenten 
Geschäftsgang für Vorlagen 

§ l MitgliedschafL 

1. Die Fraktion bestsht aus den Abgeordneten der CDU. 

2. Die Mi tglieder haben die gleichen Rechte und Pflichten. 
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§ 2 Organe und Gruppen 

1 . Organe der Fraktion sind 

a) die Fraktionsversammlung 

b) der geschäftsführende Vorstand 
c) der Vorstand 

d) die Arbeitsgruppen 

e ) der Ehrenrat 
f) die Finanzkommission. 

2. Der Vorstand kann für bestimmte zeitlich begrenzte Aufgaben 

Kommissionen einsetzen, deren Arbeitsergebnisse aer Fraktion 

bekanntzugeben sind. 

§ 3 Fraktionsversammlung 
. . 

1. Die Fraktionsversammlung tritt -nach Einberufung durch den 

Vorsitzenden - regelmäßig : im übrigen zur Beratung aller 

politischen Vorgän ge vor Beschlußfassung in der Volkskammer 

zusammen. 

Auf Wunsch eines Drittels der Mitglieder beruft der Vorsitzende 

die Fraktionsversammlung außer der Reihe e in. 

2. An der Sitzung der Fraktionsversammlung ( Fraktio ns s l :zu ng ) , 

könne n auf Ein l adung des Vorsitzenden Gäste tei n~h me~. Al~ 

gelade ne Gäste ~elten alle der CDU angehör ende n Minister, die 

Fra kt ions\orsi:zenden der Län de rparlamente , der Partei \ or -

• s i tzende und der Ge1e ralse kretär der CDU. · 

3 . Die Tagesordnung o=: Fr akt io nss itz ung und die Beschluß vo rschläge 

des Vorstandes uno 2er Arbeitsgruppen sollen zu Beginn der 

Sitzung schrif tlic vorliegen. 

Mit Zustimmung von mehr als der Hälfte der anwesenden Mit

glieder kann di e Tagesordnung um neue Punkte erweitert werden , 

soweit nicht in dieser Arbeitsordnung etwas anderes bestimmt 

wird. 
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4. Über jede Fraktionssitzung ist ein Protokoll zu führen, das 

von den Mitgliedern jederzeit eingesehen werden kann. 

§ 4 .Aufgaben der Fraktionsversammlung 

1. Die Fraktionsversammlung 

beschließt über die Politik der COU-Fraktion der Volkskammer 

der DDR 

a) Sie berät die Tagesordnungspunkte der Volkskammersitzungen 

und legt dazu die Stellungnahmen der Fraktion fest. 

b) Sie beschließt über die Zahl und Aufgabenbereiche der 

Stell vertretende n Vorsitzenden und der Arbeitsgruppen 

sowie übe: die Zahl der Parlamentarischen Geschäftsführer . 

c) Sie beschließt über die Entlastung des Vorstandes. 

2. Oie Fraktions ve rsammlung wählt 

3. 

a) den Vorsitzenden 

b) die stell vs rtretenden Vorsitzenden . ..............- c) Pe--R. ~.e ... \;br 
c) die Vorsitzenden der Arbeitsgruppen (S precher ) und d) ~ ~~~ 

ihre Stell vertreter (Oble ute) 

d ) die Mitglieder der Fraktion im Präsidium der Volkskammer 

e ) den Ehrenr 2-': 

f ) die Finan z k :~mi ssion 

g ) die von de: Fraktion zu benennenden Ka ndidaten für das 

Amt eines Vor sitzenden oder stellvertretenden Vorsitzenden 

eines Ausschusses der Volkskammer . 

In jeder Fra ktio nssitzung berichtet der Vorsitzende oder 

einer se iner Stellvertreter über die Tätigkeit des Vorstandes. 

Auf Verlangen der Fraktion, des Vorstandes oder einer Arbeits

gruppe haben auch Arbeitsgruppen durch ihren Vorsitzenden 

(Sprecher ) oder ein beauftragtes Mitglied über ihre Tätigkeit 

zu berichten. 



4 

§ 5 Geschäftsführender Vorstand 

1. Der geschäftsführende Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden: 

seinen Stellvertretern und den Parlamentarischen Geschäfts

führern. 

2. Der geschäftsführende Vorstand bereitet die Sitzungen des 

Vorstandes und der Frakt i onsversammlung vor. Er führt die 

laufenden Gesch~fte der Fraktion. 

§ 6 Vors t and 

1. Der Vo r st and besteh t aus dem Vorsitzenden, seinen Stellver

tret er n, den Parlamentarischen Geschäftsführern , den Vorsit

zende n der Arbeitsgruppen ( Sprechern) und acht weiteren Mit

glied ern ( Beisitzern ) . 

2. Bei den Vor stands si tzung en sind der Parteivorsitzende und 
·d er Gen eral se kre tä r der CDU sowie di e der CDU angehörend~n 

·M i t g i i e d e r d e s V o 1 k s k a m m er p r ä s i d i u rli · · u n Ö M i n i s t e r m i 1._ b e r a t u n g s -

berechtigt. Der Vorsi tzende kann Gäs te zu r Berat un g hin zu-

zie tl en. 

3. Der Vo r stand füh rt di e Geschäfte der Fraktio n ents prechend 

den Besc h: üssen der Fra kti on. Er berät über alle an di e 

Fra ktions \ ersammlung und an die Arbei t s gruppen gehenden Vor

lagen . 

§ 7 De r Vo r sitzen~e 

1 . Der Vo r sitz en de f ührt die Fraktion und vertr i tt sie nach 

innen und nach außen. Er be ruft die Fra kti ons- und Vorstands

s itzungen ein un d sch l äg t die Tagesordnung vor. Er leitet 

di e Fr aktio n im Ple num de r Volkskammer. 

2 . Der Vor s it ze nde kann Mi t gli eder mit besonderen Aufgaben be

trau en (Beauftragte ) . Er hat die Fra kti ons ver samm l ung darüber 

zu unte r richten. 
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3. Der Vorgitz=nde kann di~ ~nstellung und Entlassung der 

Fraktionsangestellten sowie die Wahrnehmung aller Finanz

geschäfte der Fraktion einem Parlamentarischen Geschäfts 

führer übertr~gen. 

4. Bei län gerer Verhinderung des Vorsitzenden und des ersten 

Stell vert r ete nden Vorsitzende n beauftragt die Fraktio ns

versammlun g auf Vorschlag des Vorstandes einen Stellvertre

tenden Vorsitzenden mit der Wahrnehmung der Aufg aben des 

Vorsitzenden. 

§ 8 Arbeitsgruppen 

1. Mitglieder der Arbeitsgruppe n sind die Mitglieder und stell

vertretenden Mitglieder der Ausschüsse _der Volkskamm er , für 

deren Aufgabengebiet d ie Arb eitsgruppe zus tändig ist. Darüber 

hinaus kann jedes Fraktionsmitglied die Mitgliedschaft in einer 

Arbeits gru poe beantragen. Üb er den Antrag entscheidet der Vor 

stand. Bei ~rbeitsgruppen, d~ren Aufgabengebiet nicht mit 

dem Aufgabengebiet eines Volkskammerausschusses korrespondiert, 

entscheidet der Vorstand über die Größe und Mitgliedschaft . . 

Jedes Fraktionsmitglied kann an jeder Arbeitsgruppensitzung 

mit beratender Stimme te i lnehmen. 

2. Die von der Fraktion gewählten Vorsitzenden der Arbeitsgruppen 

leiten die Arbeitsgruppen; sie sind die verantwortlichen Spre

cher der Fraktion für den Aufgabenbereich der Arb eitsgruppe 

und für die Arbeit der Fraktionsmitglieder in ihrem Ausschuß 

verantwortlich. Will ein anderes Fraktionsmitglied in diesem 

Sachgebiet eine Erklärung für die Fraktion abgeben , so ist 

vorher die Zustimmung des verantwortlichen Sprechers· einzu

holen. 

3. Oie Obleute der Fraktion in den Ausschüssen der Volkskammer 

sind fUr ihren Aufgabenbereich die Stellvd~treter der Arbeits

gruppenvorsitzenden. 
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4. Die Arbe i tsgruppen beraten eigene Initiativen und die 

Vorlagen, die ihnen vom Vorstand überwiesen worden sind. 

Die Arbeitsgruppe schlägt der Fraktionsversammlung die 

Redner vor, die im Plenum für die Fraktion sprechen. 

5. Die Tagesordnungen der Arbeitsgruppen werden allen Fraktions

mitgliedern mitgeteilt. Über jede Sitzung ist ein Kurzproto

koll an~ufertigen und den Mitgliedern des Vorstandes zuzu

stellen . 

6. Die Mit gl i eder der Arbe i tsgruppe sind verpflichtet, bei Ver

hinderung an der Teilnanme an der Arbeitsgruppen- oder Aus

schußsit z un g dem Vorsitzenden der Arbeitsgruppen bzw. dem 

Obm ann schriftlich Mitteilung zu machen und rechtzeitig für 

Stellver t re tung i m Ausschuß zu sorgen. 

§ 9 Ehren r at 

. 
Der Ehren r at besteht aus drei Mitgliedern , die nicht dem Vorstand 

angehöre n dürfen . Üb e r seine Aufgaben beschließt der Vorstand. 

§ 10 Finanzkommission 

l . Die Finanzkomm:ssion bes teht aus fün f von der Fra ktion s ver

s ammlung zu w~hlenden Mitg liedern. Die Me hrheit der ' Mitglieder 

de r Finanzkom~:ssion da r f dem Vorstan d nicht angehören. 

Die Finanzkommission st e l l t de n Haushal t s- und Stellenplan 

( Fr akt ionsetat : auf un d legt ihn dem Vorstand und der 

Fra ktion s \ ersa mmlun g zur Besc hlußfassu ng vor. Die Durch

fü hrung des Haushalts pla ns obl i egt dem vom Vorsitzenden be

a uftragten Parlam entarisch en Geschäftsf ührer. 
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2. In Finanzfragen sind der Vorsitzende und die von der 

Finanzkommission für diese Aufgabe gewählten Vorstands

mitglieder zeichnungsberechtigt. Das Zeichnungsrecht kann 

nur von zwei Vorstandsmitgliedern gemeinsam wahrgenommen 

werden . 

3. Oie Finanzkommission wählt eine dreiköpfige Kassenkontroll

kommission, deren Mitglieder nicht dem Vorstand oder der 

Finanzkommission angehören dürfen. Diese Kommission gibt vor 

der Beschlußfassung über den Fraktionsetat des nächste~ Jahres 

der Fraktionsversammlung einen Bericht über die Abwicklung des 

abgeschlossenen Fraktionsetats und über die Ergebnisse der 

Kassenkontrolle. Sie schlägt die Entlastung gemäß § 4 Nr. l c 

vor . 

4. Jedem Fraktionsmitglied ist auf Wunsch Einblick bis in die 

ein zelnen Positionen des vergangenen und des laufenden Haus

hal ts zu geben. 

§ 11 Fra ktionsbeitrag 

Oie Fraktion beschließt mit einfacher Mehrheit einen Fraktions

beitrag . 

§ 12 Beschlußfähig kei t,. Mehrheit 

1. Oie Fraktionsversammlung und die Organe der Fraktion sind , 
soweit sie an Sitzungstag en der Volkskammer einberufen werden, 

in jedem Fal_ beschlußfäh ig, im übrigen nur, wenn sie mi~ einer 

Ladungsfrist von mindestens drei Tagen einberufen worden sind. 

2. Sie beschließen mit einfacher Mehrheit, soweit nicht diese 

Arbeitsordnung etwas anderes bestimmt. Bei Stimmengleichheit 

gelten Anträge als abgelehnt. 

3. Stimmenthaltungen werden bei der Ermittlung der Mehrheit 

nicht mitgerechnet. 
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§ 13 Wahlen 

1. Wahlen sind mindestens drei Tage vorher anzukUndigen. 

2. -Die Wahlen sind · geheim. 

3. Die Wahlen des Vorsitzenden und des 1. Stellvertretenden 

Vorsitzenden erfolgen fUr die Dauer der Wahlperiode, die 

Ub~igen Wahlen für jeweils 2 Jahre. 

4. Für die Wahlen der Stellvertreter (Obleute) gemäß § 4 

Ziffer 2. b) sind vorschlagsberechtigt der Vorstand sowie 

die ordentlichen und stellvertetenden Mitglieder im jeweiligen 

Ausschuß. 

5. Sind für ein Amt mehrere Kandidaten vorgeschlagen worden, 

so findet für dieses Amt ein besonderer Wahlgang statt. Ge

wählt ist, wer mehr als die Häfte der abgegebenen Stimmen 

( absolute Mehrheit) erhält. 

Wird die absolute Mehrheit nicht erreicht, findet ein zweiter 

Wahlgang statt. Wird im zweiten Wahlgang die absolute Mehrheit 

nicht erreicht , findet ein dritter Wahlgang statt, zu dem auch 

weitere Kandidaten vorgeschlagen we r en können. Wird im drit

ten Wahlgang die absolute Mehrheit nicht erreicht, so findet 

eine Stichwahl zwischen de~ beiden Kandidaten mit den höchsten 

Stimmenzahlen statt. 

6. Soweit für ein Amt jeweils nur ein Kandidat vorgeschlagen 

worden ist, kann für mehrere Ämter ein gemeinsamer Wahlgang 

durchgeführt werden. Gewählt ist, wer die absolute Mehrheit 

erhält. Für diejenigen Ämter, für die im ersten Wahlgang eine 

absolute Mehrheit nicht erreicht wurde, findet ein zweiter 

Wahlgang statt. Für diejenigen Ämter, für die auch im zweiten 

Wahlgang eine absolute Mehrheit nicht erreicht wurde, findet 

ein dritter Wahlgang statt, zu dem weitere Kandidaten vorge

schlagen werden können. Gewählt ist dann , wer die höchste 

Stimmenzahl erzielt. 
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7. Bei den Wahlen gemäß§ 4 Ziff. 2 d, e und f wird, soweit nicht 

die Voraussetzu-ngen von Ziff. 5 oder 6 vorliegen, wie folgt 

gewählt: 

Gewählt sind im ersten Wahlgang diejenigen, welche die abso

lute Mehrheit erhalten haben. Werden im ersten Wahlgang weni

ger Kandidaten mit der erforderlichen Mehrheit gewählt, als 

Sitze zu vergeben sind, findet ein zw~iter Wahlgang statt. 

Gewähl~ ist, wer die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
.( 

erreicht. Im dritten Wahlgang können neue Kandidaten vorge-

schlagen werden. Gewählt ist, wer die höchste Stimmenzahl 

erzielt. 

§ 14 Abberufung 

Oie Fraktionsversammlung kann in geheimer Abstimmung die Abberu

fung von Vorstandsmitgliedern und Obleuten beschließen. Der An

trag auf Abberufung muß allen Fraktionsmitgliedern schriftlich 

be kanntgegeben werden. Zwischen der Bekanntgabe und der Abstim

mung ·müssen drei Tage lieen. Der Beschluß bedarf einer Mehrheit 

von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen, mindestens der Hälfte 

der Fraktonsmitglieder. 

§ 15 Abstimmungen in der Volkskammer 

1. In der COU - Vo1kskammerfraktion gibt es kei nen Fraktionszwang. 

Oie 1\ bstimmung ist frei. l[he Mitglieder sind verpflichtet, 

in wichtigen Fragen ihre von der Fraktionsmehrheit abweichende 

Abstimmungsabsicht dem Vorsitzenden oder der Fraktionsversamm-

lung mi tzuteile r0 l /Lr 
2. Bes chließt die Fraktionsve rsammlung , eine namentliche Abstim

mun g im Plenum herbeizuführen , sind die Mitglieder der Frak

tion hierüber unverzüglich zu unterrichten. Das Recht des 

Fraktionsvorsitzenden oder des gemäß§ 16 Ziff. 3 amtierenden 

Vorstandsmitglieds, jederzeit im Plenum eine namentliche Ab

stimmung zu verlangen, bleibt davon unberührt. 
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3. In der auf eine namentlicheAbstimmung folgenden Fraktions

sitzung werden die Namen der Mitglieder der Fraktion unter 

Angabe der Entschuldigungsgründe mitgeteilt, die an der Ab

stimmung nicht teilgenommen haben . Diese Mitteilung ergeht 

durch die Fraktionsführung auch an die Landes- .bzw. Kreisver

bände. 

§ 16 Pflichten der Mi tglieder 

1 . Die Fraktionsmitglieder sind verpflichtet, an den Sitzungen 

und Arbeiten der Volkskammer , ihrer Ausschüsse und der Gremien 

der Frakt i on te i lzu~ehmen. 

2. Die Mi tglieder verpflich t en sich 

a ) zur Eint ra gung in di e Anwesenheitslisten bei Sitzungen 

von Gremien und Gruppen der Fraktion, 

b ) zu rechtzei t i ger Entschuldigung bei Nichtteilnahme an 

di es e n Sit zun gen , wobe i anzugeben ist, unter welcher An

schr if t s i e erreichbar sind , 

c ) zu r ech t ze it i ger Entschuldigung beim Fraktionsvorsitzenden 

oder de m zus t änd ig en Parlamentarischen Geschäftsführer im . 

Falle de r Nichtteilnahme an Plenarsitzungen der Vol ks kamme r , 

d) insbesondere , bei der Berat ung der von ihn en e i nge brac ht en 

In itiativen in der Ärbeit s gruppe und de r Fra kt i ons versa mm 

l ung m itzu~irk e n und bei der Beratung im Plenum anwese nd 

zu s ein . 

3. I m Plenum ist jeweils der ersit zende, einer seiner St e ll 

ve r tret e r od er ein Parlamenta rischer Gesch äftsführer für 

die Ge sch äf t e verantwo r tlich . Die für den Gegenstand der 

Beratung im Pl e num verantwor tlichen Sprecher der Fraktion haben 

das · jewe il s am tie rende Vorsta ndsm i tglied dabei zu unterstü t zen. 

Wil l ei n Fr aktionsmitglied vo r Schluß einer Plenarsit zung die 

Volksk ammer verla s sen, ist es verpfl i chte t, di e Zusti mm ung de s 

amtiere nd en Vorstandsmitglieds einz uhole n und sic h be i diesem 

in die Liste der beurlaubten Frakti onsm i t glieder e i nzutr agen . 



§ 17 Verbindung zu den Landesverbänden und Landesparlamenten 

Oie Fraktionsmitglieder jedes Landes sind verpflichtet, für die 

laufenden Verbindungen zu ihrem Landesverband (Vorstand, Fraktion) 

zu sorgen. 

§ 18 Geschäftsgang f ür Vorlagen 

1. Gesetzesvorlagen , Anträge und Anfragen aus den Reihen der 

Fraktion werden beim zu~ ~ändigen Parlamentarischen Geschäfts

führer eingereic ht . Dieser is t im Benehmen mit dem Antrag~ 

steller für den nachstehenden Geschäftsgang verantwortlich: 

.,.. a ) Einreichen de r be t ref f enden Vorlage beim Vorstand, der 

sie unverzügl ic h an die zuständige Arbeitsgruppe weiter

leitet , 

b ) nach Ber atuno in den Ar beit sgruppen Vorlage möglicnst für 

die näc hste Fraktionssitzu ng , falls der Vorsitzende sich 

nich t e i ne noch malige Beratung der Vorlage im Vorstand 
vorbehal ten hat, 

c ) bei Ablehn ung durch den Vo rstand nur auf Wunsch des An

tragste llers ~orlage in de r Fraktionsversamm lung, 

d ) Abg abe an das Sekretariat der Volks kammer . 

2 . Abgeord nete , die bestimmte, vo n der Frakt io ns versa mmlu ng ge

nehmigt e Anträge · mit unter s ch reiben wollen , te il en dies dem 

zuständ i gen Parlament arischen Geschäftsführer mi t . 

3. Anfrage n gemäß der Geschäftso rdnung der Vo lk s kammer werden 

be i m zu stä nd igen Parl ament a ri schen Geschäftsführer einge

reicht. Di eser gibt s i e rec htz eitig an das Sekretariat der 
Volkskammer we iter . 

Di e Ab geor dneten der CD U der Volk ska mme r habe n di ese Arbe it s-

ord nun g der Fraktior, am bes chlo sse n . 



• 
MITGLIEDER 

de r COU -Fra ktion in der Vol ks kammer 



Wahlkreis Berlin 

Lothar de Maiziere 

Dr. Sabine Bergmann-Pohl 

Dr. Ernst-Hinrich Weber 

OMR Prof . Or. sc. Burkhard Schneeweiß 

Johannes Bertheau 

Peter-Klaus Mugay 



Wahlkreis Cottbus 

Hans-Ulrich Lubk 

Holger Thelen 

Ulrich Klinkert 

Mic hael Wanneberger 

Johannes Winter 

Or . Gerhard Pohl 

Kat harina Bormann 

Günter Hörning 

Frank Dietrich 

• 



• 

Wahlkreis Dresden 

Prof. Dr. sc. Jürgen Kledi tzsch 

Maria Michalk 

Kay Reimann 

Martin Clemens 

Dörte Martini zo Berge 

Prof 0 Dr 0 sc 0 Ralf Zimmermann 

Dr 0 Rainer Jork 

Gottfried Hasch ke 

Hans-Dirk Bierli ng 

Dro Peter Dieric 

Johannes Nitsch 

Hartmut Ulbric ht 

Jürgen Sehröder 

Georg Janovsky 

Oro Frank Schmidt 

Lothar Zacher 

Ludwig Noac k 

Stanislaw Tillich 

An dreas Hah n 



Wahlkreis Erfurt 

Martin Kirchner 

Dr. Werner Henning 

Dr. Wolfgang König 

Williba ld Böck 

Manfred Munzig 

Ralf Berend 

StR Johanna Köhler 

Norbert Otto 

Dr. Dieter 1\och 

Manfred Heise 

Dr. Gisbert ::::aar 

Dr . Eberhard Scharf 

Ec kehard Waschnew ski 

Uvie Patzig 

Gundolf Gri=s 

Olaf Thees 

Armin Grimm 



Wahlkreis Frankfurt 

Herbert Schirmer 

Or. Else Ackermann 

Hans-Julius Sehröder 

Heinz Lassowsk y 

Gabriele Noack 



Wahlkreis Gera 

Klaus-Peter Creter 

Udo Haschke 

Gerd Wunderlich · 

Kersten Wetzel 

Wolfgang Fiedler 

Siegfried Wetzel 

Siegfried Küchler 

Hans-Ulrich Köhler 

Lothar Barthel 

• 



Wahlkreis Halle 

Prof. Dr. sc. Harald-Dietrich Kühne 

Dr. Harald Schre i ber 

Dr. Udo Kamm 

Boje Schmuh l 

Mi chael Leja 

Wol fg ang Krause 

Dr . Han s-Ge org Dor endorf 

Ju tt a Knoo p 

Mar t in Göttsching 

Hans Zimmerm2nn 

Reiner Ktzis Kewi-z 

Heinz Rother • Dieter-Frönic ke 

Klaus Rauber 

Det l ef Gürth 

Cle me ns Schwalbe 

J ö r g B r o c h n 0\·: 

Dr. Werner Sobetzko 

Irmtr ud Ott o 



• 

Wahlkreis K.-M.-Stadt 

Klaus Reichenbach 

Or. Uwe Grüning 

Or. Michael Luther 

Cordula Schubert 

Dr . ~anfred Kober 

Dr. Bertram Wieczorek 

Martin Wünschmann 

Kurt Sternpell 

Stefanie Rehm 

Or. Heinrich Douffet 

Dr. Andreas Schramm 

Ka::::-1 -He inz Binus 

Wo2..fgang Oehnel 

Stephan Reber 

Rein er Schneider 

He:nz Wagner 

Christian Hauck 

Mich ael Albrecht 

Lotha r Hands chack 

HeJ.nz Blume 



Wahlkreis Leipzig 

Obering. Ralf Rau 

Angelika Pfeiffer 

Katharina Landgraf 

StR Or. Christa Schmidt 

Klaus Domke 

Gerhard Schulz 

Hans-Wolf Dorias 

Ger~ard Masuch 

Uwe Keßler 

Roland Bec ker 

Ingrid Wolf 

Dr. Rüdiger Kre i s 

• Peter Schellenberg 



Wahlkreis Magdeburg 

Dr. Eckhard Altmann 

Or. Walter Fiedler 

Ralf Geisthardt . 

Wolfgang Braun 

Dr. Gerd Gies 

• Harald Bauer 

Willibald Toseher 

C a r m e n .S t a n g e 

Birgit Kayser 

Nik ola j Tschalamoff 

Sil\ i na Pau lin s ki 

Monik a Brud l ews ky 

• Ar min Kleinau 



Wahlkreis Neubrandenburg 

Jürgen Seidel 

Dr. Thomas Bric k 

Susanne Jaffke 

Dr . Paul Krüger 

Lorenz Caffi er 

• 



Wahlkreis Potsdam 

Dr. Hans-Joachim von Essen 

Anne-Karin Glase 

Manfred Koslow5ki 

Dr. Eberhard Goldhahn 

Bertram Hoenicke 

Dr. Reinhard Anders 

Karl-Ernst Selke 

Rosemarie Pri bus 

• 



Wahlkreis Rostock 

Dr. sc. Günther Krause 

Dr. Alfred Gomolka 

Manfred Buc k 

Juliane Grehn 

Christoph Brandt 

Dr . Pe t er Lü t h 

Fr i eder Jelen 



Wahlkreis Schwerin 

Ingeborg Tamm 

Dietmar Unger 

Joachim Steinmann 

Dr. Michael Fischer 

Dr . Karl Hagemann 

Wo lfgang Eh l er s 



Wahlkreis Suhl 

MR Dr. Hans-Henning Axthelm 

Claudia Nolte 

Dr. Ing. Hans~Peter Häfner 

Bernd Wolf 

OStR Wolfgang Kuner t 

Dr. Rudo lf Ess ler 

VR Dr. Eberhar d Schif fner 



• 

Berlin, den 27.3.1990 

T E L E F 0 N V E R Z E I C H N I S der Volkskammer 

Leiter des Sekretariats 
der Volkskammer 23 34848 

Sekretariat 23 34820 

Büro des Präsidenten 

Sekretariat 

Stellvertreter des Leiters 
des Sekretariats und Leiter 
der Abteilung Organisation/ 
Dokumentation/Abgeordneten
angelegenheiten 

Leiter der Abteilung 
Ausschüsse/Eingaben 

Sekretariat 

Leiter der Abteilung Presse/ 
Information 

Leiter der Abteilung Interpar
lamentarische Arbeit 

Sekretariat 

Leiter Protokoll 

Sekretariat 

Leiter Abteilung Verwaltung 

Sekretariat 

Leiter Personalabteilung 

Sekretariat 

Leiter der Rechtsstelle 

23 33963 

23 35424 

232 3680 

232 3680 

23 35021 

23 33181 

23 33181 

23 33212 

23 33219 

23 34748 

23 31870 

23 34225 

23 34225 

23 36115 



• 

• 

Bildung von Arbeitskreisen der Fraktion 

Es ist vorgesehen, innerhalb der Fraktion Arbeitskreise zu 

folgenden Sachgebieten zu bilden: 

Recht und Inneres 

Umwelt 

Sport 

Wirtschaft 

• 

Ernährung, Landwirtschaft, Forsten 

Verkehr 

Post 

Raumordnung 

Bauwesen und Städtebau 

Finanzen und Haushalt 

Arbeit und Soziales 

Jugsöd, Familie und Gesundheit 

Außen- und Deutschlandpolitik 

Verteidigungspolitik 

Entwicklungspolitik 

Forschung und Technologie 

Bildung und Wissenschaft 

Bitte die Bereiche, die interessieren, ankreuzen und diesen 

Bogen dem Fraktionssekretariat unmittelbar nach der Tagung zurück

gebe~. 

Unterschrift 

Berlin, den 27.3.1990 



Notwendige Mitteilungen der in der Volkskammer vertretenen 

Fraktionen in Vorbereitung der Konstituierung der Volkskammer 

Die Fraktionen werden · gebeten, dem Sekretariat der Volkskammer 

folgende Angaben über Abgeordnete mitzuteilen: 

Name (auch Geburtsname): 

Vorname: 

Akademischer bzw. 
wissenschaftlicher Grad: 

verliehener Titel: 

Geburtsdatum: 

Wohnanschrift: 
(Postleitzahl) 
Tel.-Nr . und Ort: 

Name und Ansch~ift 
der Arbeitsstelle: 
(genaue Bezeichnung/ 
ohne Abkürzungen), 
(Postleitzahl) 
Tel.-Nr. und Ort: 
Telex-Nr. : 

Angabe der 
Kontonummer: 

Lofh ov 

/+fn Tr.e.p.f.o&..~er ~l"'k J-1 .!:er/,~ A-1$ 3 

Ter 

Es wird gebeten, die gewünschte Postanschrift mitzuteilen 

(Wohnanschrift oder Anschrift der Arbeitsstelle). 

Fraktion: 

Paß bild ( bitte 4 x 3 cm ohne Rand ) 



Fraktionssekretariat der COU Berlin, den 16. } . 1990 

Betr.: Ausschüsse in der Volkskammer und im Bundestag 

Volkskammer 

A. f. Auswärige Angelegenheiten 

A. f. Nationale Verteidigung 

Verfassungs- und Rechtsausschuß 

A. f. Industrie, Bauwesen und Verkehr 

A. f. Landwirtschaft, Fortswirtschaft 

u. Nahrungsgüterwirtschaft 

A. f. Handel und Versorgung 

A. f. Haushalt und Finanzen 

A. f. Arbeit- und Sozialpolitik 

A~ f. Gesundheitswesen 

Jugendausschuß 

Frauenausschuß 

Bundestag 

Auswärtiger Ausschuß 

Verteidigungsausschuß 

Rechtsaus s chuß 

Wirtschaft 

Verkehr 

Raumordnung, Bauwesen und 

Städtebau 

Ernährung, Landwirtschaft 
und For:;;te.D; 

·-- :.s..-#·· 
:...:-- ~-- _, 

Finanzausschuß 

Haushalts a usschuß 

Arbeit und Sozialordnung 

~ugend, Familie, Frau 

und Gesundheit 

Sportausschuß 



A. f. Volksbildung 

Kulturausschuß 

A. f. Umweltschutz 

A. f . . Wissenschaft/Technik 

A. f. Eingaben der Bürger 

Ges~häftsordn~ngsausschuß 

Mandatsprüfungsausschuß 

2 

Bildung und Wissenschaft 

Umwelt, Naturschutz und 

Reaktorsicherheit 

Forschung und Technologie 

Petitionsausschuß 

Wahlprüfung, Immunität 

und Geschäftsorndung 

Innenausschuß 

Post- und Fernmeldewesen 

Innerdeutsche Beziehungen 

Wirtschaftliche Zusammen

arbeit 

Anmerkung zur Wahl der Vorsitzenden der Ausschüsse: 

a) Geschäftsordnung der Volkskammer § 29 (1): "Jeder Ausschuß 

wählt einen Vorsitzenen und einen oder mehrere Stellvertreter 

des Vorsitzenden. Sie bilden den VorstaQd des Ausschusses ... 11 

' 

b) Geschäftsordnung des Bundestages § 58: "Oie Ausschüsse bestimmen 

ihre Vorsitzenden und deren StellverteteJ nach den Vereinbarungen 
im Ältestenrat." 

§ 6 (2): Der Ältestenrat "führt eine Vers t ändigung zwischen den 

Fraktionen über die Besetzung der Stellen der Ausschußvorsitzenden 

und ihrer Stellvertreter ... ·.herbei 11 
••• 

11 Bei der Wahrnehmung 

dieser Aufgaben ist der Ältestenrat kein Beschlußorgan." 


