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§17
Hausrecht und Ordnungsmaßnahmen

(1) In den Sitzungen des MB handhabt der/die Vorsitzende die Ordnung und übt
das Hausrecht aus. Seinem/Ihrem Hausrecht unterliegen alle Personen, die
sich während einer MB-Sitzung im Sitzungssaal aufhalten. Wer sich
ungebührlich benimmt oder sonst die Würde der Versammlung verletzt, kann
von dem/der Vorsitzenden zur Ordnung gerufen und notfalls aus dem
Sitzungssaal gewiesen werden. Entsteht während einer Sitzung des MB unter
den Zuhörern störende Unruhe, so kann der/die Vorsitzende nach vorheriger
Abmahnung den für die Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungssaales räumen
lassen, wenn die störende Unruhe auf andere Weise nicht zu beseitigen ist.
Der/die Vorsitzende kann in solchen Fällen die Sitzung unterbrechen.

(2) Der/die Vorsitzende kann einen Redner, der nicht bei der Sache bleibt oder
sich in Wiederholungen ergeht, „zur Sache" verweisen. Er kann Redner
und Zwischenrufer, deren Ausführungen den Rahmen der Sachlichkeit
überschreiten oder die Ordnung der Sitzung stören „zur Ordnung" rufen. Ist
ein Redner beim gleichen Verhandlungsgegenstand zweimal „zur Sache"
verwiesen oder „zur Ordnung" gerufen, so kann ihm der/die Vorsitzende bei
weiterem Verstoß gegen die Geschäftsordnung das Wort entziehen. Das
gleiche gilt, wenn sich der Redner nicht an die Redezeit hält.

(3) Wer sich ungebührlich oder beleidigend äußert oder sonst die Ordnung der
Sitzung stört, ist von dem/der Vorsitzenden zu Ordnung gerufen.

(4) Einem Sitzungsteilnehmer, der grob gegen die Sitzungsordnung verstoßen
 hat und der dreimal erfolglos zur Ordnung gerufen worden ist oder dem
 dreimal erfolglos das Wort entzogen worden ist, kann der/die Vorsitzende den
 Sitzungsteilnehmer von weiterer Teilnahme an der Sitzung ausschließen.
 Der ausgeschlossene Sitzungsteilnehmer hat den Sitzungsraum sofort zu
 verlassen. Leistet er der Aufforderungen des/der Vorsitzenden zum Verlassen
 des Raumes keine Folge, kann der/die Vorsitzende die Sitzung auf bestimmte
 Zeit unterbrechen und den Sitzungsteilnehmer aus dem Saal entfernen
 lassen oder die Sitzung aufheben.

§ 18
Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen

(1) Gegen Ordnungsmaßnahmen nach § 18 Abs. 4 dieser
Geschäftsordnung steht dem Betroffenen der Einspruch zu.

(2) Über die Berechtigung der Ordnungsmaßnahme
befindet der MB in der nächsten Sitzung ohne die
Stimme des Betroffenen. Diesem ist Gelegenheit zur
Stellungnahme zu geben. Die Entscheidung des MB ist
dem Betroffenen zuzustellen.


