Infobrief
Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Sächsischen Landtages (VeMdL) e.V
Sehr geehrte Abgeordnete des Sächsischen Landtages der
5. Legislaturperiode
Die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Sächsischen Landtages (VeMdL) e.V.
möchte sich heute bei Ihnen vorstellen. Zwei Gründe haben uns dazu bewogen:
Einerseits möchten wir Ihnen Dank sagen für Ihre Unterstützung, andererseits
möchten wir Ihnen über die Arbeit unserer Vereinigung berichten, auch aus dem
Verständnis heraus, dass wir uns dazu in der Pflicht sehen.
Rückblickend einiges zur Entwicklung der VeMdL e.V.
Am 15.09.1994 wurde die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des Sächsischen
Landtages e.V. von 21 Gründungsmitgliedern ins Leben gerufen. Heute ist die
Mitgliederzahl auf fast 100 angewachsen. Sie ist ein freiwilliger Zusammenschluss
und dient zunächst der Dienstleistung für ihre Mitglieder, der Förderung des
Kontaktes untereinander, der Pflege des Gemeinschaftssinns von ehemaligen
Parlamentariern allgemein.

Wrocław (Breslau) - vor der Jahrhunderthalle
Republik Polen/2012

In 14 der 16 Bundesländer existiert
nunmehr
eine
Vereinigung
ehemaliger
Abgeordneter
des
Landesparlaments. Diese sind, wie
die Bundesländer allgemein, ganz
unterschiedlich strukturiert. Hinzu
kommt die Vereinigung ehemaliger
Mitglieder
des
Deutschen
Bundestages und des Europäischen
Parlaments e. V., die größte
Vereinigung mit derzeit über 700
Mitgliedern.

Die
Vereinigungen
ehemaliger
Parlamentarier widmen sich auch der Pflege von Demokratie, der
Rechtsstaatlichkeit, dem bürgerschaftlichen Wirken und sind Ansprechpartner der
jeweiligen Parlamente. Sie wirken vielfältig in der Gesellschaft der Bundesrepublik
Deutschland. Einmal jährlich findet ein Gedanken- und Informationsaustausch
zwischen allen Vereinigungen in Deutschland statt.
Auf etwas Einmaliges soll hier hingewiesen werden; die Vereinigung ehemaliger
Mitglieder des Sächsischen Landtages vereinigt Bürger, die zu den Aktivisten der
friedliche Revolution in der ehemaligen DDR gehörten und die die Einheit des
Deutschen
Vaterlandes
mitgestalteten.
Freiheit
in
Demokratie
und
Rechtsstaatlichkeit ist für sie erlebte Erfahrung, so dass sie diese glaubwürdig
vertreten können.

Struktur der VeMdL e.V.
Organe der Vereinigung sind satzungsgemäß die Mitgliederversammlung und der
Vorstand, hier als Präsidium bezeichnet. Dieses wird für die Dauer einer
Legislaturperiode des Landtages von der Mitgliederversammlung gewählt und
besteht
aus
der
Präsidentin/dem
Präsidenten,
zwei
Vizepräsidentinnen/Vizepräsidenten, der Schriftführerin/dem Schriftführer und der
Schatzmeisterin/dem
Schatzmeister.
Ferner
können
bis
zu
vier
Beisitzerinnen/Beisitzer gewählt werden, für die laufende Wahlperiode sind es
zwei. Das Präsidium arbeitet ehrenamtlich.
Die Mitgliederversammlung tritt jährlich mindestens einmal zusammen. Mitglied
der Vereinigung kann ein ehemaliges Mitglied des Sächsischen Landtages werden,
dessen Mandat aus keinem anderen Grunde als infolge Beendigung der
Wahlperiode oder Verzicht beendet wurde, vorausgesetzt, dass es während oder
nach seiner Mandatsausübung keiner als verfassungswidrig festgestellten
Vereinigung angehört hat. Die VeMdL e.V. hat sich derzeit 1 Ehrenpräsidenten
gewählt, der Mitglied unserer Vereinigung ist und der sich um die Vereinigung
und deren Ziele besonders verdient gemacht hat.
Der Sächsische Landtag, seine Fraktionen und die VeMdL e.V.
Die Beweggründe, die VeMdL e.V. zu gründen, haben die Initiatoren einmal wie
folgt zusammengefasst: „Nachdem der Landtag mit überwältigender Mehrheit

beschlossen hatte, das Parlament ab der 2. Legislaturperiode von 160 auf 120
Abgeordnete im Regelfall zu verkleinern, kam der Gedanke auf, was wohl aus den
ausscheidenden Abgeordneten werden würde. Fassen sie im gesellschaftlichen
Leben wieder Fuß, wie kann das Wissen der ehemaligen Abgeordneten für die
Landespolitik erhalten werden? Es reifte so der Entschluss, eine Vereinigung der
ehemaligen Landtagsabgeordneten zu gründen.“
Ein Gedanke war also bei der Gründung maßgebend, welcher der momentanen
Diskussion um eine möglicherweise notwendige Anpassung der Landtagsstärke an
die demografische Entwicklung im Freistaat Sachsen entspricht. Es ist dabei gut
zu wissen, dass die Parlamentarier der 1. Legislatur die Kraft aufbrachten, die
Landtagsstärke um 25% zu reduzieren.
Wir konnten uns in unserer Entwicklung immer der wohlwollenden Unterstützung
des Landtages und seiner Fraktionen sicher sein, insbesondere haben uns die
jeweiligen Landtagspräsidenten herausragend unterstützt. Wir sind dankbar für
diese enge Beziehung und deren beiderseitiger Pflege. Dabei hat das Interesse an
unserer Vereinigung stetig zugenommen. Gerne stellen wir unseren Rat zur
Verfügung, wenn er denn gefragt ist.
Materielle Ausstattung der VeMdL e.V.
Die materielle Unterstützung durch den Sächsischen Landtag drückt sich darin
aus, dass wir derzeit 5.000 Euro/a zur Verfügung gestellt bekommen. Solche Art
der Zuweisung, in der Höhe differenziert, ist für die existierenden Vereinigungen
in den Ländern und im Bund nicht unüblich. Neu dürfte sein, dass wir Ihnen

Rechenschaft darüber abgeben, abgesehen davon, dass natürlich unser Haushalt
intern und extern überwacht wird und auch der steuerlichen Kontrolle unterliegt.
Dieser Betrag geht fast ausschließlich in unsere Geschäftsstelle, die damit als
offizieller Ansprechpartner für den externen und internen Geschäftsbetrieb
fungiert. Wir können damit die Verlässlichkeit im Geschäftsbetrieb garantieren,
die man von einer eingetragenen Vereinigung ehemaliger Sächsischer
Landtagsabgeordneter auch erwarten kann. Neben dieser Mittelzuweisung
finanzieren wir uns ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen. Von der Akquirierung
von Spenden sehen wir vollständig ab. Unsere vielfältigen, sehr informativen und
bildenden Veranstaltungen und Reisen verlangen von unseren Mitgliedern, für
ihren Teilnahmebeitrag selbst aufzukommen. Nur geringe Beiträge kommen aus
der Kasse der Vereinigung, insbesondere für gemeinschaftlich genossene Kultur,
Geschichte und Wissenschaft. Wir unterstützen die Teilhabe von Ehepartnern von
verstorbenen Mitgliedern solidarisch, freuen uns, wenn diese stellvertretend für
ihre Lebenspartner unsere Einladungen annehmen.
Die Tätigkeiten der VeMdL e.V.
Die derzeitige Tätigkeitsstruktur spiegelt einerseits die Entwicklung der
Vereinigung seit ihrer Gründung wider, andererseits entspricht sie den derzeitigen
Bedürfnissen unserer Mitglieder. Sie ermöglicht den Mitgliedern, aus den
Angeboten auszuwählen, verpflichtet sie allerdings nicht zur Teilnahme.
Außerdem bestimmen unsere Mitglieder den Inhalt der Veranstaltungen mit. Die
Veranstaltungen werden äußerst rege besucht. Sie erfuhren ausschließlich eine
positive Resonanz, auch von Externen. Alle Veranstaltungen sind mit dem Wirken
des Sächsischen Parlaments, der Exekutive und/oder aktueller gesellschaftlichen
Entwicklungen verbunden. Generell haben wir unsere Arbeit transparent
aufbereitet und dargestellt. Auf unseren Website mit der Domain: www.vemdlsachsen.de erhalten Sie einen kompletten Überblick über den VeMdL e.V., ihre
Mitglieder, ihre Struktur und ihre Tätigkeit.
●
Jahresreisen der VeMdL e.V.
Einmal im Jahr bieten wir eine Reise, insbesondere zu Schwestervereinigungen,
an. 2012 besuchten wir in der Republik Polen die Woiwodschaft Niederschlesien
und insbesondere Breslau. 2013 werden wir zu unserer Schwestervereinigung
nach Saarbrücken fahren.
●
Gesprächskreis der VeMdL e.V.
Zwischenzeitlich haben bereits 13 Gesprächskreise zu den verschiedensten
Themen stattgefunden, der 14. Gesprächskreis ist für das Frühjahr 2013 geplant.
Allen Referenten ist zu danken. Sie kommen alle gerne in die VeMdL e.V., auch
wegen der vielen Anregungen aus der Diskussion mit unseren Mitgliedern.
●
Exkursionen der VeMdL e.V.
Es besteht ein großes Interesse der ehemaligen MdL an Exkursionen zu
Schwerpunktprojekten der Landesentwicklung im Freistaat Sachsen. Der 3.
Exkursion in 2013 wird gespannt entgegen gesehen.

●
Mitgliederversammlungen der VeMdL e.V.
Es ist Tradition, im laufenden Geschäftsjahr 2 Mitgliederversammlungen
durchzuführen, wobei eine in der Adventszeit stattfindet, so dass diese durch eine
Weihnachtfeier und mit einem Rahmenprogramm begleitet werden kann.
●
Mitgliederbetreuung
Ein Mitglied des Präsidiums ist für die Mitgliederbetreuung zuständig. Damit wird
ein enger Kontakt zu und zwischen unseren Mitgliedern gewährleistet. Niemand
wird vergessen, in guten wie in schlechteren Zeiten. Dies ist ein Markenzeichen
unserer VeMdL.
Abschluss
In dieser kleinen Information über die Vereinigung ehemaliger Mitglieder des
Sächsischen Landtages soll nicht
verschwiegen werden, dass das
Durchschnittsalter unserer Mitglieder
wesentlich über dem der aktuellen
Mitglieder
des
Sächsischen
Landtages liegt. Dies liegt in der
Natur unserer Vereinigung. Ein
Kriterium für die Aufnahme in
unsere
Vereinigung
ist
dies
allerdings nicht.
Die demografische Entwicklung in
Deutschland zeigt deutlich, die über
50-jährigen sind nicht „nur“ die
größte Wählergruppe, sondern sie tragen auch im erheblichen Maße zur positiven
gesellschaftlichen Entwicklung bei, so auch unsere Mitglieder. Die VeMdL e.V. ist
ein Angebot. Man kann dort in der Gemeinschaft ehemaliger Landtagskollegen
vielfältige Mitgestaltungsmöglichkeiten finden. Wir freuen uns deshalb jederzeit,
wenn wir neue Mitglieder in unsere Vereinigung aufnehmen können.
Exkursion u.a. zur Vattenfall Europe Mining AG/
Tagebau Welzow Süd/2011
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