
7

(6) Die Redezeit je Redner beträgt in einer Sachdebatte längstens 5 Minuten, in
einer Geschäftsordnungsdebatte 3 Minuten. Der Beirat kann für einzelne
Tagesordnungspunkte zu Beginn der Sitzung eine andere Regelung
beschließen.

§13

Anträge zur Geschäftsordnung

(1) Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit von jedem Mitglied des MB
gestellt werden. Dazu gehören insbesondere folgende Anträge:

a. auf Schluss der Beratung oder der Aussprache.
b. Auf Schluss der Rednerliste.
c. Auf Vertragung, Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung.
d. Vertagung eines Tagesordnungspunktes oder Übergang zum nächsten

Punkt der Tagesordnung.
e. Änderung der Tagesordnung.
f. Auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit.
g. Auf namentliche oder geheime Abstimmung.
h. Auf Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung.

(1) Über Anträge zur Geschäftsordnung hat der MB gesondert vorab zu
entscheiden. Werden mehrere Anträge zur Geschäftsordnung gleichzeitig
gestellt, so ist über den jeweils weitest gehenden Antrag zuerst abzustimmen.
In Zweifelsfällen bestimmt der Vorsitzende die Reihenfolge der Abstimmung.

(2) Jedes Mitglied des MB, das sich nicht an der Beratung beteiligt hat, kann
verlangen, dass die Beratung des Tagesordnungspunktes beendet oder die
Rednerliste geschlossen wird. Wird ein solcher Antrag gestellt, so gibt der
Vorsitzende die bereits vorliegenden Wortmeldungen bekannt.

(3) Wird der Antrag auf „Schluss der Beratung“ angenommen, so dürfen die
vorgemerkten Redner/innen zur Sache nicht mehr sprechen. Wird der Antrag auf
„Schluss der Rednerliste“ angenommen, dürfen nur noch diejenigen
Beiratsmitglieder zur Sache sprechen, die auf der Rednerliste vorgemerkt sind.
Wird ein Antrag auf „Vertagung“ angenommen, so findet die weitere Beratung in
einer späteren Sitzung statt.

§14
Anträge zur Sache

(1) Antragsberechtigt sind ausschließlich die stimmberechtigten Mitglieder des MB.
(2) Der/die Vorsitzende muss Anträge von Mitgliedern des MB, die drei Wochen

vor einer Sitzung an ihn herangetragen werden, auf die Tagesordnung setzen.
Diese Anträge müssen sich im Zuständigkeitsbereich des MB bewegen. Treffen
sie später ein, werden sie als beantragte Erweiterung der Tagesordnung
behandelt. Bei Ablehnung der Erweiterung erscheint der Antrag auf der
Tagesordnung der nächsten Sitzung.


