
Geschäftsordnung für den  
ordentlichen UB-Parteitag 

am . und .. in WI-Bierstadt 
             
 
§  Aufgaben der Versammlungsleitung 
 
Der/die Versammlungsleiter_In leitet die Sitzung und sorgt für die Erledigung der 
Tagesordnung. 
 
§  Wortmeldungen und Redezeit  
 
. Die Wortmeldungen sind schriftlich beim bei der Versammlungsleitung abzugeben. 
. Die Diskussionsredner_Innen erhalten in der Reihenfolge ihrer Meldungen das Wort. 
. Die Redezeit für Diskussionsredner beträgt höchstens  Minuten. 
 
§  Zwischenfragen 
 
. Der/die Versammlungsleiter_In kann mit Zustimmung des/der Diskussionsredner_In 
Delegierten, die Zwischenfragen zu stellen wünschen, das Wort erteilen; die 
Zwischenfragen sollen kurz gehalten werden. 
. Die Zeit, die für die Zwischenfragen und ihre Beantwortung notwendig ist, wird nicht 
auf die Redezeit angerechnet. 
 
§  Anträge zur Geschäftsordnung  
 
Außer der Reihe können Anträge zur Geschäftsordnung mündlich gestellt werden, 
wenn der/die jeweilige Diskussionsredner_In seinen /ihren Beitrag beendet hat. 
Es erhalten nur jeweils ein_E Redner_In für und ein_E Redner_In gegen den Antrag das 
Wort. 
Die Redezeit beträgt höchstens  Minuten. 
 
§  Persönliche Bemerkungen 
 
. Zu persönlichen Bemerkungen wird das Wort erst nach Schluss der Beratung, jedoch 
vor Abstimmungen erteilt. 
. Der/die Redner_In darf nicht zur Sache sprechen, sondern nur Äußerungen, die in der 
Aussprache gegen ihn gerichtet wurden, zurückweisen oder eigene vorangegangene 
Ausführungen richtig stellen. 
 
§ Antragsberatung 
 
. Die nach Antragskommission macht zu jedem inhaltlichen Tagesordnungspunkt dem 
Parteitag einen Vorschlag zur Beratung. 
. Dieser Vorschlag wird im Vorfeld der Beratung auf dem Parteitag dem Antragsteller 
bekannt gegeben. 
. Falls der Antragssteller es wünscht, erhält er zuerst zur Begründung  seines Antrages 
das Wort. Anschließend erhält die Antragskommission das Wort. 



. Liegen mehrere Anträge zum selben Tagungsgegenstand vor, kann die 
Antragskommission einen Verfahrensvorschlag zur Beratung machen, der den 
Antragsbegründungen vorgeht. 
. Über den Vorschlag der Antragskommission wird zuerst abgestimmt. 
 
§  Fragestellung bei der Abstimmung  
 
Der/die Versammlungsleiter_In stellt die Fragen so, dass sie sich mit "ja oder nein" 
beantworten lassen. Sie sind in der Regel so zu fassen, dass gefragt wird, ob 
zugestimmt wird oder nicht. 
 
§  Abstimmungsregelungen 
 
. Abgestimmt wird in der Regel durch Hochheben der Stimmkarten. 
. Die Mehrheit der abgegebenen Stimmen entscheidet, wenn die Satzung nichts 
anderes vorschreibt. 
. Stimmgleichheit bedeutet Ablehnung des gestellten Antrages. 
. Liegen Anträge zur Geschäftsordnung vor, so wird zunächst über diese abgestimmt, 
und zwar zunächst über den Antrag, der der Weiterbehandlung des Gegenstandes 
widerspricht. 
. Liegen mehrere Anträge vor, so soll zunächst über den Antrag abgestimmt werden, 
der am weitesten geht. Handelt es sich um Unterschiede in den Zahlen, so wird zuerst 
über die höhere Zahl abgestimmt. 
. Für Wahlen gilt die Wahlordnung. 
. Abstimmungen über Personalempfehlungen finden geheim statt. 
 
§  Initiativanträge 
 
. Initiativanträge sind beim Unterbezirksparteitag unter dem Tagesordnungspunkt 
"Anträge" vor den ordentlichen Anträgen zu behandeln. 
. Die Antragskommission hat in jedem Fall genau zu überprüfen, ob der vorgelegte 
Antrag den Kriterien eines Initiativantrages genügt. Ein solches Kriterium ist, dass der 
Beratungsgegenstand erst nach Antragsschluss des jeweiligen Parteitages bekannt 
geworden ist. 
. Ist dies nach Auffassung der Antragskommission nicht der Fall, so schlägt sie dem 
Unterbezirksparteitag Nichtbefassung vor. Wird von einem/r Vertreter_In der 
Antragssteller_In diesem Vorschlag widersprochen, so entscheidet unmittelbar danach 
der Parteitag über die Befassung. Entspricht der Parteitag dem Votum der 
Antragskommission, so wird der Antrag dem nächsten Unterbezirksparteitag als 
ordentlicher Antrag vorgelegt. 
 
§  Beschlussfähigkeit 
 
. Wird die Beschlussfähigkeit angezweifelt, so wird durch Auszählung die Zahl der 
anwesenden stimmberechtigten Delegierten festgestellt. 
. Bei Beschlussunfähigkeit hat der/die Versammlungsleiter_In den Parteitag 
unverzüglich zu beenden und der amtierende Unterbezirksvorstand unverzüglich über 
das weitere Vorgehen zu entscheiden. 



Wahlordnung für den  
ordentlichen UB-Parteitag 

am . und .. in WI-Bierstadt 
             
 
§  Zählkommission 
 
. Zur Durchführung von geheimen Wahlen auf einem Unterbezirksparteitag oder einer 
Delegiertenversammlung wird eine Wahlprüfungskommission gewählt, die in der 
Regel aus je fünf Parteimitgliedern oder Delegierten besteht. 
. Falls es zur rascheren Abwicklung der Tagesordnung notwendig ist, können mehrere 
Wahlprüfungskommissionen gewählt werden. 
 
§  Leiter_In der Zählkommission 
 
Die Zählkommission oder die –kommissionen benennt (jeweils) einen Leiter, der die 
Auszählung leitet und das Ergebnis bekannt gibt. 
 
§  Benennung von Kandidaten_Innen  
 
. Kandidaten_Innen können schriftlich oder durch Zuruf benannt werden. Die 
Vorschläge können begründet werden. Der Parteitag kann für die jeweiligen 
Wahlgänge einen Zeitpunkt festlegen, bis zu dem Wahlvorschläge eingegangen sein 
müssen, um eine ordnungsgemäße Wahlvorbereitung durch die 
Unterbezirksgeschäftsstelle zu ermöglichen. Den Delegierten werden vorläufige 
Wahlvorschläge gedruckt oder digital – via Präsentation auf dem Parteitag – 
vorgelegt/vogestellt. 
. Der/die Versammlungsleiter_In verliest die Namen der Kandidaten_Innen, bevor 
der/die Versammlungsleiter_In den Abschluss der Kandidaten_Innenbenennung 
endgültig feststellt. 
 
§  Vorstellung der Kandidaten_Innen 
 
Es muss eine einheitliche und ausführliche Personalvorstellung möglich sein. Jeder 
Kandidat und jede Kandidatin, welche sich auf ein staatliches Mandat bewirbt, muss 
die Gelegenheit haben, der Versammlung ein Bild von ihrer Person und ihrer 
politischen Programm zu vermitteln. Eine Vorstellungszeit von zehn Minuten wird als 
unterste Grenze anzusehen sein. Ob der Bewerber oder die Bewerberin tatsächlich von 
der 
Möglichkeit der Vorstellung Gebrauch macht, ist rechtlich unerheblich. 
Den Delegierten bzw. Versammlungsteilnehmern soll ausreichend Gelegenheit zur 
Personaldebatte gegeben werden. §  der Geschäftsordnung findet entsprechend 
Anwendung. 
 
§  Stimmzettel 
 
Die Wahlen finden mit von der Geschäftsstelle des Unterbezirkes vorbereiteten 
Stimmzetteln statt. 
Auf die Gewährleistung einer geheimen Wahl ist zu achten. 
Weiteres regelt § 



 
 
 
§  Kandidaten_Innenfolge 
 

. Die Kandidat_Innen werden auf den Stimmzetteln mit Nach- und Vornamen in 
alphabetischer Reihenfolge des Nachnamens aufgeführt. 

. Ist der Druck von Stimmzetteln organisatorisch oder technisch nicht möglich, 
verliest der/die Versammlungsleiter_In die Kandidaten_Innen in alphabetischer 
Reihenfolge zum Mitschreiben.  

. Steht nur ein_E Kandidat_In zur Wahl, sind Stimmzettel mit ja/nein/Enthaltung 
oder blanko auszugeben. Im Falle von Blankowahlzetteln, können die 
Delegierten handschriftlich mit ja/nein/Enthaltung abstimmen. 

. Die Versammlungsleitung gibt zu Beginn einer Wahl bekannt, welche 
Stimmmarke für den jeweiligen Wahlgang zu verwenden ist. Stimmzettel ohne 
Stimmmarke werden als ungültige Stimmen gezählt. 

    
 
§  Notwendige Mehrheit 
 
)Ist ein Kandidat oder eine Kandidatin oder sind mehrere Kandidaten 
und Kandidatinnen für eine Funktion aufgestellt, so ist gewählt, wer die absolute 
Mehrheit der gültigen Stimmen erhalten hat.  
)Erhält kein Kandidat oder keine Kandidatin die erforderliche Mehrheit der gültigen 
Stimmen, so findet ein weiterer Wahlgang statt, in dem die einfache Mehrheit 
entscheidet. Bei Einzelwahlen mit nur einem Bewerber oder einer Bewerberin sind 
Nein- Stimmen statthaft. Endgültig nicht gewählt ist, wer mehr Nein- als Ja-Stimmen 
auf sich vereinigt. Bei Einzelwahlen mit mehreren Bewerbern bzw. Bewerberinnen sind 
Nein- Stimmen unstatthaft. 
)Bei Stimmengleichheit findet eine Stichwahl statt. Bei erneuter Stimmengleichheit 
entscheidet das Los. 
 
§ Wahl der Schiedskommission 
 
Die Schiedskommission wird im Block gewählt. Vorsitz, beide Stellvertreter_Innen, 
sowie die vier weiteren Mitglieder ergeben sich entsprechend der auf dem Wahlzettel 
aufgeführten Reihung 


