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Na ahri ahtlIch
An die
Par larrl enter ischen 6 esch aftsfuhrunge n

Pasitions papier �Parfamerltar i8NV8 iAl WRrlCfei

Sehr geehrte Dernen unrt Herren,

artiiegend ubersende ich lhnen dte irn Zusernrrienhang mit dern o. a, Positjonspapier ange-

kUndigten Enlwurfe Kr eirten Verhaltenzkadex oned zijr Anderung der Geschaftsardnung des

Bcftteswig-Haisieinischen Landtages.

Ztj derl VOrSChligen ZUr AnderLtng cler t" eschRftsordnLiriy fur die rteLie WahlperiOde erl2ittbe

ich rnir folgencie Anrnerkung crt:

,g 21-Hausardnung-Entwurf

(bjl3ie Nutzung mcbiler Cvc>pvter. die geraUschlos chne LUfter oder rneattanische Ta*tetur lavferi end
keinen atJrkteppbaren Bildsahirrri hsben jean Tablet-Carriputerj, tent irn Plenarsael vrid in den Av@-
sahissen zulsss<g."

LAKDLSHAU5 ~ 9usterribrnaker <Veg 70 - 24105 Kiel
Pecttech 7121 24171 Klan ~ Teletan (0431) 988-0 ~ E-Mp.l Wi'ss.E3ieri5:glzhdtag,itch,de

Huzverbiridvng Liriie 51 Revehtlvubrucke ~ t inie 41J42 Lan@tag

Zu g 56 Abe. 1 �,NUtZUIlg Van Tablet4omputern irn Parlarnent" rage iah an, die Ragekrlg
Aber die Nutz~ng von Tablet-Carnputern aussehtieSliah in der Hausorcinung, die sich zurzeit in
cfer hausinterrten Abstirnrnung befiridet, zu treffen.



Zu $ 56 Abs. 4 �Redezeitkontingente"

Vie vorgeschtagerie Regelvng setzt voraus, dass zLi Reginn einer Legtslaturperiode irn Aites-

tqnrat cine grunctsatzliche Verstandigung zu dew zeitticben Umfang des den Fraktianen zv-

stehenden Redezeitkontingents getraffen wird.

Urn' jedcch flexibel auf hesanclere Bituationen eingeheri zu konnen (Haushaitsberatungeri,
Regierungserkllarungen�Festakte, Frag@- unel Aktuelle StundeI erfalgt cine verbirtdliche Fest-

tegvng der Ftedezeitkorltingente erst iri der die jemeilige LBndtagstagung vc>rbereitende Attes-
teriratsitzvng

g 56 Abs. 2 sight aine altgenrieine Redezeitbeschrankung var�nach der jede Frakticin zu ~a-

dern Baratungsgegenstand nur fur einen ihrer Redner cine Bedezeit van 26 Ivtinuten bean-

sprvchen kann, 5ass aber jeder weiterer Redner nicht langer als, 10 Mmu'.en sprechen sott,

Diese Regetvnig finde! auf g 56 Abs. 4 Anwenclung, so dass auch die Redezeit inn Rahrnen

des. Redezeitkantingen's erttsprechend beschrankt ist.

Die Fraktio net sollten zudern eirie Varstandigurig daruber herbeifijhren, wie zu verfahren is'.,

wenn die Landesregierung die vorii ihr angerneldete Redezeit ijberschreitet. Nash der gqgqq-

wartigen Reqelueq ($ 58 Aha 6 GQ-LT') varlÃngert sich in diesel Fait die Redezeit jeder
Fraktian urn d~e Dauer der Oberschreitung. Haben cine ader rnehrere Fraktianen irn Rahrneri
ihres Redezeitkantingents avf cine Rede zv diesern Tagesardnvngspurtkt verzichtet, ist frag-

lich, ob ihnen ebenfalts cine Redezeit fur die Bauer der Uberschreitung zustehen sail,

Often ist arch, oh die Fraktionen, die im Rahrnen ihres Redezeitkantingents auf die Anmel-

dung einer Rcde verzichten, zusatzliche Redezeit erhallten, wenn ein Mitgtied der Landasre-

gierung wahrend der Reratungen, nach Schluss der Haratung Mlar nach Ablauf der fes;ge-

setzten Redezeit zv dern Gegenstand der Iagesardnvng das Wort erhalt (g 58 Abs. 1 Satz 0

hand Abs, 2 GD-LT). Haben sich die Fraktianen diesbezugtich verstandigt, werden van der

LandtagsvenwaltUng eotsprechende Forrnutiervngsvorschlage erarbeKet.

Zu bedenken ist zudern, dass cine Verstandigung rnit der Landesreqierui g herbeizufuuhren ist,

ob ste sich den Regatungen uber die Aedezeitkontingerite anschlieEen will tst dies der Fait,

kannte die zur Verfugvng stehende Redezeit wahrerjd einer Landtagstagung weitestgehend

verteilt werden. Ist dies nicht der Fait, dCirfte dies zu Uberschreitungen der wahrend einer Ta-

gung zur Verfugung stehenden Redezeit karnmee, die letztlich zu chasten der Redezeitkoatin-

gente der Frakttonen fvhren dUrfte.

Vor diesenn Hintergrund rege ich an, ver einer endgCiltigen Regeiijng in der Geschaftsordnung

des Land<ages Redezeitkontingente zuvor einem Praxistest zu unterziehen.



Zu g 56 Abe, 6 end $ 64 Abc. 2

Urn Reden hand schrifttiche Erkl5rungen zu Protckall gebev zv kovnen. schtage ich fvlgendes

Verfahren vor

Die Redeem urtd Erkt8runqen meissen in elektrooiaL'her Farm (per E-Mall) an den Ste-
nografiscben l3ienst un' Ausschussclienst gesaAdt werderl.

2. Es sottte cine t=rist fur die Einsendung der zu Pratokcll qegebenen Redden und Erklli-
rungert festgelegt mermen. En<le der Plertartagung

3. Die Fassurtg der Rode(Erklarung, dte its Anhang zurn Ptenarprotokvll veroffentticht
wird, tiegt altein in der Verantwartuog des Redners.

Der Stenografische Dtenst wird die Rede vicht rnehr wettar redaktianell bearbeIten und
bei der Veroffenttichong irn Arthvrtg zurn vrnttiqhen Ptenarprotokotl einen Winweis. �in
VerariteartUrtg des Redners" g A nit H:ufrtehrnen,

4. Auf nicht rechtzeitig eingereiehfe Radon vArd bei der Verafferttttehvng ries Arntlichen
Plqngrprotgkotts ketone Rucksicht genornrnen, Es wird dann tediqliuh ein Hinweis,.Ro-
de liegt nicht var" o. A, aufgenamrnen.

5. Die Redeem warden ala Anhartg zurn arntltchen Ptenarprotokotl veroffevtlicht. Die �Red-
rter" der zu Protokotl gegeberten Reden werden nicht iv den index mit aufqertornmev.
tedigtich die Tagesardnungspunkte�zu denen die Reden zu Prcitekolt gertarnrrten wer-
dev,

Pit freuvdlliiehen GrijEeri
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xx. Wehlperiade

Evtwtjrf

Antreg

der Frektiurlen Van

Avde rung der Geschiftsordnung des Bahleewig-Holsternischen Lvndtages

Der Lendteg wolle beschhe6ev;

De Gesch5ftsvrdnung des Schleswig-HolsteirlischerI Landtaga, vam B. Februar 1991
I'I VOBI. Sehl,-l-l., S. S5), zvletzt geendert dUrch Beszhluss des Landtags mm
39, Marz 2016 IGVOBI Schl.-H., S. 437I, wird wie felgt geandert:

1, g 53 wird vie folgt gefesst.

$ 53 ZWISChenfrage~, ZvvischenberrIerkungen

Uie Prasidevtin ader der Presiderd karen mi< ZuetlmrnurIcI der RedrIerin ader
deS Redners AbCjeardneten zu ZeISChenfragen ader ZwiSChenbemerkungerI
das wert fUv die Dauer eirIer MirIute erteIIen, Die Zwischenfragen urId zwi-
schenbemerkungen rnussen kurz end pr5zise gehvlten eein, Se werdea
varn I Iatz @vs vor'getragen, l3ie Beantwurtungezelt betr5gt bis zv einer Minute,
die Zei) der Fregestellvvq oder der' Zwischenbemerkung und die der Begnt-
wartUng eerden nieht au[ die Redezeit engemchnet. jim AoschIvzs an eider
Bebaftenheifrag bann dIe Presidential ader der Prisiderjt des 1Votf zU ef-
nef Zwisahenbemerkvng van hichsterjs einer Afinufe erfeilen, cue Red-
neriV Oder der ReclrIer aIarf hie~auf nash eiama I' anhvoaen j'
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2. g 55 yrird wie fclgt gefhBBt:

g 56 Form tjnd Dauer der Red@

I]) Die Abgeorlneten sprechen in der Regel in freiern Vcjrtrag. Sle k6nnen 6a-
bei stichwartartige ALtfzetchnungen benutzen. NDie Nutzvng van Tablet-
Cornputefn est erlaubt.]

(2) Jade Fraktion kana zU jedern Gegenstand der T'agesardnvng fUr cine ihrer
Rednerinnerj ader eineri ihrer Redrler +danzig Minuten Redezeit beansprLj-
chen, Jede weitere Rode soli rticht langer ala zehn Min@ten daaern. Die Prasi-
denjtin vVer der Prasident karen dias@ Redazeiten atjf Arjtrag einer Fraktion
ver1artgern, wenn der Gegertstand ader der Verlavf der Aussprache dies er-
forderli ch rnacht.

(3I upright pine Abgetjrdnete ader ein Abgeordneter aber die Redezeit hin-
a~s, sc entzieht ihr ader ihm die Pras,identin ader der Prasidant each einrnalj-
ger Mahrtung tjas VVGrt. (st einer Rednerirt ctder einerrt Redner dao Dort ent-
zagen, sa darf sic ader er es zurTj gleichen Gegenstard night lTtehr erhaiten.

I4) FQr die Berating der einzelnen Segenstande setzt der Landtag in der Re-
gal aufgrund eines Vprschlags der Prasiderttin ader des Prasidenten, der irn
Benehrrjen rrtit dern Aitestenrat un' urtter BerUckaichtigvng der AnrTteidtjngen
der L.ancfesregiervrtg ergeht, cine bestilTtrnte Zeitdaver fest. Sie kanrt w6hrend
der BeratLtng ries Gegenstands geandert eerden, Jedt r Fraktjon" steht ein
Redezeitkorttingent fair cine Landtagstagung zv, des Sie nach eigener
Schwerpurilt,tsetzung auf die Gegensta.nde der Tagesordnuog verteilt.

I3er zeit/iche Umfang des Redezertkontingetrtts wird von der Pr5sidentirt
ader den PrÃsidenten lm Henchmen mlt dern AItestenrat festgesetzt,
Uber die varn Lancltag festgesetzte Zeit hinajUs k5nnen Abgeordnete je linen
K~rzbejtraq bi@ zu drei Minotert Dauer ieisten.

(5) Die im Rahrnen der Redezeitkcotinqertte vargenarnmenen Schwer-
punlt;tsetzungen der Fraktioner~ mind der Praaidentin ader dern Pra5idqn-
ten bis spatestens 17.90 Uhr am Tag var der Beraturtg im A/testenrat zu-
zuleiten,

Nash Itl Ab5. 2 Frat;tiers' stereo den Abgeardrteten des 5SA die 8e-hte e<ner Fraktion zu. sr+'i' pip rjjqj;;
reit Fraktiansstarke iAt par'jarnee vertretLr se~~.
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I7) Absetz 0 Sitz 1 urid Absatz 2 fIndH~ auf BerIchterstatter kelpie Anweri-
duvg.

(8I Uberschreitet die Landesregiereng die van ihr angerneldeten Redezeiten,
so verl~ngert sich dIe Redezeit jeder Frektiori urn die Bauer der L'lberschrel-
tvvq

3. g 64 wird wie falqt gefasst:

g 64 Abstimmu vgs ergebnis

(3) Nach jedevAbstirnmuAg weird des Ergebnis dvrzh die Praskfentin oder der
Prisidenteri festgestellt uridi mitge<eillt, Dabei ist die ZUsamreevsetzvng van
Mehrheit urid Minderheit bekanntzvgeben. Elei alternativer Abslirnmvng stelH
die Pr~siderItlv ader der l'rasident fest, welsher der Antrage angenornrneri
uvd welcher abgelehvt ist.

(2) 3ede Abgeordve/e ccier jester Abgeordnete hat dos Rechf� ihre ader seine
AbstirrirnLIvg kLIrz zu begrQriden, Eine ErklarurIg zvr Abstirnmung bann auch
vow eider Fraktion abgegeben verde~ ErklHrungen riach Satz 3 used 2 durferi
die DaLIer vov drei VInAeri nicest Ljiberschreitev. Bai narnentlicher Abstim-
rnung kann stattdessen [statt eider rnundlichen Begrondnng] eire
schriftliche Erklarung zu Pratekoll gegeben warders.

u ed Fra kt im used Fraktiv~ und l=raktiori

void Frektignvrid Frakt~anLInd Fraktion

(6) Redeem k6nneo zu Protokolt geqeben werden, glenn im Laufe einer
Lermdtagssitzong die ger@48 Absatz 4 vargesehene AUesprache entfallt.
DIe Redeem werden dern Plenarprotakoll aJs Anhang beigefi3gt. Einzelhej-
ten regelt die Pr8sIdentin oeler der Prisidentt im Benehmen mit dern Al-
testenrat.



Nntz~vg von PCv hand irIterveUahiqev Mobiltelofonen

Tablet-Computer Ural interrletfahige Mobjltelefone (sog. Smartphanes) njord hevtzu-
4age Grundlage eider mobhen BUro- vied Datenkommunikatian, [Gb vntarwegs odor
pm Arbeitsplatz, die st~ndjge ErreIchbarkejt jest heute arch fCir Mandatstrager unab-
dingbar,]

A~fgrvrId der vorhaadeven grvGen Fvnkticnsklle lassen sich Tablet-Computer ader
Srnartphones sehr unterachjedlioh n~tzpn Einerseits als Komrnueikatjonszentrale
IITelefon, Email, Fax, Konferenzlosungen) end @Is Personalinforrnationsrnanager
(TerTnine, DaterIabfragen, Gv]ice-Recherchen), an8ererseits dienev sic aber augh
der Unterheltung vis mobile GpielkorIsole, Fotaapparat, zvr Erledigung privater onli-
ne-Einkaufe odeum- zur Online-Lektore vow Zejtschrif ion ader BQchem.

DIe Abgeordveten des Sehleswig-HalsterIIsehen Lavdtages. verstgndigen sich hjn-
sichtjich der Autzung vow Tablet-Computem Uvd Smartphones lIrn Rahmen der ErfCIj-
IvrIg parlaverjtarischer Aufgaben im LarIdtag Uvd seiner AUsschUssev darauf:

~ dje Funktionalltaterl dieter Geste nUr ilare~ Mandant entsprechend einzUGetzen,

~ die der Unterhal'tUng oder der privates LebeeegeetaltLJng 5ienendee Funktionalita-
ten 4Icht zu vvtzen.



N vtzrjng sozia[er Netzvrerjre

Soziale Netzwerke, wie z.B. Facebaok Urtd Twitter, gehoren privat wie berltf lich z~rn
feat&n A[[tag vielel Ab960rdna[er. Dies schtieGt die NLttzvrtg zvr Darste[[Urig oder
KOmrIIentierung der eigerteri Arbeit ats Abgeardnete oder Abgeordneter wahrertd der
P[ertartagartgen ader vier A~sst-husss[tzungerl des Par[amerIts ein.

UnerwCinscht ist aber, wenri ~her saziale Netzwerke zeitgteich Parat[etdebattert zu irrt
Pari@merit behartdeqen Themen gefL'ihrt werden, die die Rede Oder die PerSOn andG-
rer Abgeordneter zum Gegertstand haben.

Var C[[eSem H[rttergrLInd VerStandigen Sich die SahteztAiig-ho[steinischert A[jgeordnp-
ten darauf:

Gas Par4rrierit a[s Qrt ales demokratiischeri Diskurses muss vorbi[dhaft fur die

6fferttliahe Uebatteri[~U[tLIr Seirt. Daher iSt ein respektval[er Urrtganq rTIiteirtander
geboten Lirid geh6rt zu derI Urtverziahtbaren Brrtndtagert der par[arrterttarisehert
KUhur,

~ De par[arnerttar[SChe ALIse[nartdersetzrtrig finC[et mit Rede Und GegerIrede im
Parliament statt vnd w[rd night tjber soziale Netzvverke gefGhrt

~ Dre Rege[grtgeri def BeSt ABftSOrCfrtLlrIg dBS LandtageS BrrTiogIIChen BS, LIrtmrtt&I-
bar urtd ohrie ze]I[[i@he Verz6gemng auf die Aede einer oder eines arideren Ab-
geord[rtetert im Ptert~rTI Zu reag[ererI

~ wahrerId der Beraitong eines Tagesarc[nIIngspunktvs wird keirte Para[le[deba)te
Via SOZia[eS NetZwerk gefiIhrt, HrIweit sie arriere Abgeordrtete Oder derert Recfe-
beitrage betreffen.

Ampere Mandatstrager werden [rt sozia[en Netzwertt;en. nicht diskreditiert, be[eidigt
oder tachertich g917lacht,

~ Die Abgecrdrteteri verzichtert darauf, zu in sozia[ert Netzwerken getatigten AUEe-
rLtngerI person[i<he Erk[aarigen irTI Par[amerrt abZrtgeben. [Set[ dieS [rt begrrinde-
ten Einze[fal[erI denrtooh geschehen, ist der Text der person[[chen Erktarong zU-
vvr Ver Prasidentirt ader dern Prasidertten vorzutegerI. Er ader sie entscheidet Irn
E]rtre[fat[, Ob daS WOrt ZIJ einer persantichen Erkliarong ertei[t wird, ader der A[teS-

tenrat zuvor c[ie Ange[egenheit berat].

~ pler[etzt cine ader ein Abgeordrteter d'art verhattertskadex irt grPb[[eher Reise,
harm der Landktg das Verha[tert der ader des Abgeordneten missbitligen.j'

' Hinweis: t"gf. Andarurq der Gesct atrsordnurtg, Der Antrvg�des Ve rhzllee der ader des Abgevrdrteten zu rniss-
biltigert sa/Re st:hriftIich Und mls seihststa~dicer Antra@ e~ngebracht werde~>. vingt LT-Ore. f3)2560; 1735 565.


