Vertreter/innen/versammlung der PDS Berlin
zur Aufstellung der Bewerber/innen zu den Wahlen zum 
16. Deutschen Bundestag 2005
06. und 07. August 2005


GESCHÄFTSORDNUNG (Entwurf)

1.	Die Landesvertreter/innen/versammlung (LVV) ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gewählten Vertreter/innen anwesend ist. Alle gewählten Vertreter/innen haben Beschluss- und Rederecht. Gästen der LVV kann durch die Tagungsleitung das Rederecht auf der LVV erteilt werden, soweit sich kein Widerspruch aus dem Plenum erhebt. In diesem Fall ist durch das Plenum über die Erteilung des Rederechtes abzustimmen.

2.	Beschlüsse der LVV werden grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, sofern nicht Statut, Landessatzung oder diese Geschäftsordnung etwas Anderes vorsehen. Stimmenenthaltungen bleiben dabei unberücksichtigt. Stimmengleichheit gilt als Ablehnung. Abstimmungen erfolgen durch Erheben der Stimmkarte. Das Abstimmungsergebnis wird durch die jeweilige Tagungsleitung festgestellt und bekannt gegeben. Wird von Vertreter/inne/n eine Auszählung des Ergebnisses verlangt, ist diesem Verlangen nachzukommen.

3.	Die Tagung der LVV beginnt mit der Konstituierung. In der Konstituierung der LVV haben nur Vertreter/innen Antrags- und Rederecht. 
Zu Beginn der Tagung erfolgt zunächst die Wahl der Kommissionen der LVV getrennt voneinander in offener Abstimmung. Die Kommissionen haben zu jeder Zeit Rederecht. Die Delegationen der Bezirksverbände bestimmen aus ihrer Mitte ihre Kandidat/inn/en für: 
·	die Tagungsleitung, 
·	die Mandatsprüfungskommission sowie 
·	die Wahlkommission. 
Weitere Kandidaturen für die Kommissionen durch Vertreter/innen der LVV sind möglich. Werden Einwände gegen einzelne Kandidat/inn/en vorgebracht, so wird über deren Verbleib auf der Liste der Kandidat/inn/en in offener Abstimmung entschieden. Über die Besetzung der Kommissionen wird durch die LVV offen und im Block abgestimmt. Das Mandat gilt für die Dauer der LVV.

4.	Die LVV gibt sich eine Geschäftsordnung, die während der gesamten LVV gilt. Änderungen der beschlossenen Geschäftsordnung sind mit Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden Vertreter/innen möglich.

5.	Die LVV beschließt über Tagesordnung und Zeitplan, einschließlich der Einordnung möglicher vorliegender Anträge.

6.	Die Arbeit der Landesvertreter/innen/versammlung wird von der Tagungsleitung geleitet. Die Tagungsleitung hat die Aufgabe, die LVV auf der Grundlage der beschlossenen Tagesordnung zu führen.
Dazu kann/muss sie
- die einzelnen Tagesordnungspunkte einschließlich aller dazu gehörenden Unterlagen 
  aufrufen
- jederzeit zu Verfahrensfragen das Wort ergreifen,
- bei Überschreitungen der Redezeit das Wort entziehen,
- Redner/innen, die vom Thema abweichen, zur Sache rufen,
- alle Abstimmungshandlungen leiten
- alle Anträge an die LVV entgegennehmen und die Bearbeitung sichern.

7.	Änderungsanträge zum Entwurf der Wahlordnung sind grundsätzlich schriftlich einzureichen. In der Antragsdebatte zur Wahlordnung erhält jeweils der/die Antragssteller/in sowie ein/e Redner/in dafür und ein/e Redner/in dagegen das Wort. Die Redezeit beträgt jeweils maximal 2 Minuten. Nach Verabschiedung der Wahlordnung ist selbige nur noch durch eine Zweidrittelmehrheit der anwesenden Vertreter/innen zu verändern.

8.	Anträge zur Geschäftsordnung werden außerhalb der Redeliste sofort behandelt.
Sie dürfen nur von Vertreter/innen gestellt werden. Vor der Abstimmung erhält je ein/e Vertreter/in für bzw. gegen den Antrag das Wort.

9.	Vertreter/innen können nach Abschluss von Debatten und Abstimmungen persönliche Erklärungen abgeben. Sie sind bei der Tagungsleitung anzuzeigen. Die Redezeit wird auf 2 Minuten begrenzt.

10.	Anträge an die LVV dürfen nur Themen behandeln, die direkt im Zusammenhang mit der Aufstellung der Landesliste stehen bzw. die Regularien der LVV betreffen und werden nach Begründung sowie einer Für- und einer Gegenrede abgestimmt. Die LVV kann auf Antrag eine zeitlich begrenzte Ausdehnung der Antragsdebatte beschließen. Änderungsanträge werden vor dem eigentlichen Antrag abgestimmt.

11.	Das Beschlussprotokoll der LVV sowie Protokolle über Verhandlungen der Landesvertreter/innen/versammlung, die Wahlen betreffen, sind schriftlich auszufertigen und durch den Landesgeschäftsführer und eine/n Vertreter/in der Tagungsleitung zu beurkunden. Die Verhandlungen der LVV werden auf Tonträger gespeichert. Die Beschlüsse und das Protokoll der LVV sind innerhalb von 3 Wochen zu veröffentlichen.

12.	Die Sitzung der LVV ist öffentlich. Über die Durchführung geschlossener Sitzungen beschließt die LVV auf Antrag mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit der Stimmen der anwesenden Vertreter/innen.

13.	Grundlage für Veröffentlichungen ist das gesprochene Wort.


