
Geschäftsordnung des Kreisverbandes DIE LINKE. Saarlouis 

Geänderte Fassung vom 15.11.2019 (19.9.2019) 

 

§ 1 Geltungsdauer und Regelung 

Diese Geschäftsordnung regelt auf der Grundlage und in Ergänzung der Landessatzung das 

Verfahren der Sitzungen des Kreisvorstandes. Sie gilt bis zur regulären Neuwahl des Kreis-

vorstandes. Sie kann jederzeit durch Beschluss des Kreisvorstandes mit absoluter Mehrheit 

der Vorstandsmitglieder geändert werden. 

 

§ 2 Vorstandssitzungen 

(1) Der Kreisvorstand tritt in der Regel mindestens einmal pro Monat zu einer Sitzung zu-

sammen; ausgenommen die Sommerpause. Zwischen den normalen Sitzungsterminen sind 

jederzeit weitere Sitzungen möglich. Unter Bekanntgabe von Ort, Zeit und vorläufiger Tages-

ordnung wird vom Vorsitzenden zu den Sitzungen eingeladen. Die Einladung erfolgt in der 

Regel 5 Tage vor der Sitzung. Der Kreisvorstand tagt grundsätzlich parteiöffentlich. Bei Per-

sonalentscheidungen oder internen Angelegenheiten des Kreisvorstandes kann die Parteiöf-

fentlichkeit ausgeschlossen werden. 

(2) Jedes Mitglied des Kreisvorstandes hat das Recht, eine geschlossene Sitzung zu beantra-

gen. Diese findet statt, wenn mindestens die Hälfte der anwesenden Vorstandsmitglieder dem 

Antrag zustimmt. 

(3) Anträge müssen drei Tage vor der Sitzung des Kreisvorstandes bei dem Vorsitzenden und 

dem Kreisgeschäftsführer elektronisch eingegangen sein. Sie sind dem Gegenstand nach zu 

bezeichnen und so zu fassen, dass über sie mit „Ja“ oder „Nein“ entschieden werden kann. 

Beim Beschluss über die Tagesordnung können hierzu Dringlichkeitsanträge gestellt werden, 

die in der vorgeschlagenen Tagesordnung nicht enthalten sind. Über die Behandlung des je-

weiligen Antrages wird abgestimmt. Ein Antrag kann im Verlauf der Sitzung nur zu einem 

Tagesordnungspunkt gestellt werden. Gehört ein Antrag nicht zu einem Tagesordnungspunkt 

oder fällt er nicht in den Zuständigkeitsbereich des Kreisvorstandes, so hat der Sitzungsleiter 

den Antrag zurückzuweisen. Anträge die negativ beschlossen wurden, können erst nach 6 



Monaten erneut eingebracht werden. Ausnahmen hierzu können vom Kreisvorstand nur mit 

absoluter Mehrheit bei ersichtlicher Begründetheit zugelassen werden. 

 

§ 3 Eröffnung; Beschlussfähigkeit 

Die Sitzungsleitung obliegt dem Kreisvorsitzenden. Bei Verhinderung leitet einer der stv. 

Vorsitzenden oder der Kreisgeschäftsführer. Die Sitzungsleitung stellt die Beschlussfähigkeit 

fest. Der Kreisvorstand ist beschlussfähig, wenn ordentlich eingeladen wurde und mindestens 

die Hälfte der Mitglieder anwesend sind.  

 

§ 4 Sitzungsverlauf 

(1) Die Sitzungsleitung sorgt für den ordnungsgemäßen, sachdienlichen und zügigen Ablauf 

der Sitzung. Sie eröffnet zu jedem Tagesordnungspunkt die Debatte. Anträge, Berichte und 

Terminbekanntmachungen, etc. sind in der Regel schriftlich vorzulegen.  

(2) Es sprechen, unter der Voraussetzung entsprechender Wortmeldungen, Frauen und Män-

ner abwechselnd. Redelisten sollten getrennt geführt werden. Die Sitzungsleitung kann Gäs-

ten ein Rederecht einräumen. Im Zweifel wird hierüber abgestimmt. Bei der Beratung eines 

Antrages ist dem/der Antragsteller/in zuerst das Wort zu erteilen. Rederecht hat nur, wem die 

Sitzungsleitung das Wort erteilt hat. Die Redezeit kann auf Antrag durch Beschluss zu jedem 

Tagesordnungspunkt beschränkt werden. Rederecht haben die Mitglieder des Kreisvorstan-

des. Die Sitzungsleitung kann jedem Redner bei offensichtlichen Abweichungen vom Bera-

tungsgegenstand oder persönlichen Angriffen auf den Gegenstand der Beratung verweisen. 

Wird die Aufforderung nicht beachtet, kann die Sitzungsleitung das Wort entziehen. 

(3) Über Anträge auf „Schluss der Debatte“, „Schluss der Redeliste“ oder „Vertagung der 

Sache“ ist abzustimmen, nachdem der Antragsteller gehört wurden. Lag dem Beratungsge-

genstand ein Antrag zugrunde, so ist über diesen abzustimmen. Ist der Antrag auf „Schluss 

der Redeliste“ angenommen, so dürfen nur noch diejenigen zur Sache sprechen, die zum Zeit-

punkt der Antragstellung auf der Redeliste gestanden haben. 

(4) Die Sitzungsleitung kann Teilnehmer/innen, die den Ablauf der Sitzung erheblich stören, 

zur Ordnung rufen. Die Sitzungsleitung kann auf Beschluss des Kreisvorstandes Teilnehmer, 

die trotz eines ihnen bereits erteilten Ordnungsrufes die Sitzung erneut erheblich stören, von 



der Sitzung ganz oder für eine bestimmte Zeit ausschließen. Die Sitzungsleitung kann auf 

Beschluss des Kreisvorstandes die Sitzung für die Dauer von bis zu einer Stunde unterbre-

chen, wenn ein ordnungsgemäßer Verlauf der Sitzung nicht mehr gewährleistet ist. 

 

§ 5 Abstimmungen 

(1) Beschlüsse werden durch Abstimmungen gefasst. Abgestimmt wird ausschließlich über 

Anträge. Sind zu einem Beratungsgegenstand mehrere Anträge gestellt, so ist über den weitest 

gehenden zuerst abzustimmen. Lässt sich dies nicht feststellen, so ist die Reihenfolge der An-

tragstellung maßgebend. Über einen Antrag, der einem bereits gefassten Beschluss ganz oder 

teilweise entgegensteht, darf in gleicher Sitzung nicht mehr abgestimmt werden. Steht eine 

Sache zur Beschlussfassung an, der kein Antrag zugrunde liegt, stellt die Sitzungsleitung ei-

nen sachdienlichen, positiv formulierten Antrag. Ein Antrag ist angenommen, wenn er die 

einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen auf sich vereinigt. 

(2) Das Abstimmungsergebnis ist von der Sitzungsleitung festzustellen. Bestehen Zweifel an 

der Richtigkeit des mitgeteilten Abstimmungsergebnisses, kann die Wiederholung der Ab-

stimmung ohne Debatte beantragt werden. Das nunmehr festgestellte und mitgeteilte Ergebnis 

ist endgültig. 

(3) Der Kreisvorstand kann zwischen den Sitzungen per E-Mail-Abfrage („Umlaufbeschlüs-

se“) Beschlüsse fassen, diese müssen dokumentiert und dem nächsten Sitzungsprotokoll an-

gehangen werden. Alternativ kann für einen Umlaufbeschluss auch ein gesondertes Umlauf-

beschlussprotokoll erstellt werden. Dieses geht allen Kreisvorstandsmitgliedern zeitnah zur 

Kenntnis. Aus der Formulierung der Umlaufbeschlüsse müssen Beginn, Ende, Beschlussvor-

lage, Möglichkeit der Abstimmung durch die Kreisvorstandsmitglieder klar erkennbar sein. 

 

§ 6 Protokoll 

Über den Verlauf jeder Sitzung und E-Mail-Abstimmung wird ein Beschlussprotokoll geführt. 

Das Protokoll ist zeitnah nach der Sitzung des Kreisvorstandes allen Vorstandsmitgliedern 

elektronisch zuzustellen. Beanstandungen sind spätestens eine Woche nach Zugang des Pro-

tokolls an die Protokollführung einzureichen. Die endgültige Fassung wird auf der nächsten 

Sitzung beschlossen. 



 

 

§ 7 Auslegung; Inkrafttreten 

Bei Zweifeln über die Auslegung und Anwendung dieser Geschäftsordnung entscheidet der 

Kreisvorstand. Diese Geschäftsordnung tritt sofort nach ihrer Verabschiedung durch den 

Kreisvorstand in Kraft. 


