
Geschäftsordnung der LAG Grundeinkommen in und bei der Linken Niedersachsen  
 
§ 1 Mitgliederversammlung  
Die Landesmitgliederversammlung der Emanzipatorischen Linken Niedersachsen findet  
mindestens einmal jährlich statt.  
 
§ 2 Koordinierung  
(1) Der Landessprecher*innenrat der LAG Grundeinkommen Niedersachsen bereitet die 
Versammlungen  
vor und leitet sie. Er legt eine vorläufige Tagesordnung fest, die zusammen mit der  
Einladung mindestens drei Wochen vor der Sitzung per E-Mail verschickt wird.  
(2) Der Landessprecher*innenrat bestimmt aus seinen Reihen eine/n Protokollantin/en.  
Eine Redeliste wird von der Sitzungsleitung geführt.  
(3) Die endgültige Tagesordnung wird zu Beginn jeder Sitzung durch die anwesenden  
Mitglieder beschlossen. 
 
§ 3 Protokoll  
(1) Es ist ein Beschlussprotokoll jeder Landesmitgliederversammlung zu schreiben, das  
allen Mitgliedern der LAG Grundeinkommen per E-Mail oder nach Absprache auf einem anderem 
Weg spätestens sechs Wochen nach der Sitzung zu zuschicken ist.  
(2) Das Protokoll wird zuvor durch die Mitglieder des Landessprecher*innenrat 
genehmigt.  
 
§ 4 Beschlussfähigkeit  
(1) Die Versammlung ist beschlussfähig, sofern ordnungsgemäß eingeladen wurde.  
(2) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der teilnehmenden Mitglieder des  
Zusammenschlusses gefasst. Beschlüsse zur Änderungen der Satzung oder der  
Geschäftsordnung bedürfen einer zwei Drittel Mehrheit der anwesenden Mitglieder.         
(3). Nur Mitglieder haben Stimmrecht. 
 
§ 5 Rederecht 
(1) Rederecht hat jedes Mitglied der LAG Grundeinkommen Niedersachsen. Gästen wird in der Regel 
das  
Rederecht gewährt.  
(2) Vor einer Eröffnung der Redeliste zu einzelnen Tagesordnungspunkten ist die Redezeitbei Bedarf 
zu begrenzen.  
(3) Sind Frauen oder Männer auf der Redeliste unterrepräsentiert, so sind die  
Wortmeldungen quotiert Geschlechtsspezifisch aufzurufen.  
(4) Die Aussprache zu einzelnen Tagesordnungspunkten kann zeitlich begrenzt werden.  
Eine Verlängerung kann beschlossen werden.  
 
§ 6 Anträge/Geschäftsordnungsanträge  
(1) Anträge müssen 10 Tage vor einer Landesmitgliederversammlung dem  
Landessprecher*innenrat vorliegen und von diesem umgehend den Mitgliedern zur  
Kenntnis gegeben werden. Für Dringlichkeitsanträge gilt diese Frist nicht.  
(2) Dringlichkeitsanträge sind schriftlich zu stellen und müssen spätestens zu Beginn der  
Versammlung schriftlich vorliegen. Die Feststellung der Dringlichkeit bedarf auf der  
Landesmitgliederversammlung einer einfachen Mehrheit.  
(3) Geschäftsordnungsanträge sind durch das Heben beider Arme, Menschen mit Einschränkungen 
entsprechend ihrer Möglichkeiten, anzuzeigen und können folgende Anträge beinhalten:  
a) Debatte (begrenzt und unbegrenzt)  
b) Ende der Redeliste  
c) Abbruch der Debatte/sofortige Abstimmung  



d) Auszeit  
e) Übergang zu einem anderen Tagesordnungspunkt (einschließlich Rückholantrag)  
(f) Nichtbefassung  
(g) Vertagung  
 
§ 7 Inkraftsetzung  
(1) Die Geschäftsordnung tritt vorläufig durch Beschluss des Landessprecher*innenrates 
mit Zweidrittelmehrheit der Stimmen seiner Mitglieder in Kraft und wird anschließend bei der  
nächsten Landesmitgliederversammlung zur Abstimmung gestellt.  
(2) Diese Geschäftsordnung wurde auf der Sitzung des Landessprecher*innenrates am  
26.11.2018 beschlossen und wurde der Landesmitgliederversammlung am 08.12.2018  
Vorgelegt und beschlossen. 


