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Geschäftsordnung für den Begleitausschuss zur „Partnerschaft für Demokratie 
Gevelsberg“ im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ 

 

Präambel 

Die Stadt Gevelsberg nimmt seit dem 1. Juni 2015 am Bundesprogramm Demokratie leben! 

Aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit (Förderbereich A: 

Bundesweite Förderung lokaler Partnerschaften für Demokratie) teil.  

Das Bundesprogramm will ziviles Engagement und demokratisches Verhalten auf der 

kommunalen, regionalen und überregionalen Ebene fördern. Vereine, Projekte und Initiativen 

werden unterstützt, die sich der Förderung von Demokratie und Vielfalt widmen und 

insbesondere gegen Rechtsextremismus und Phänomene gruppenbezogener 

Menschenfeindlichkeit wie z. B. Rassismus, Antisemitismus und Salafismus arbeiten.  

Die Leitlinien zum Bundesprogramm „Demokratie leben!“ zur bundesweiten Förderung lokaler 
„Partnerschaften für Demokratie“ bilden die Grundlage für die Teilnahme. 
 
Wesentliches Element für eine „Partnerschaft für Demokratie“ ist die Bildung eines lokalen 
Begleitausschusses.  
 
Der Begleitausschuss begleitet die Entwicklung, Implementierung und Umsetzung sowie die 

nachhaltige Verankerung der „Partnerschaft für Demokratie Gevelsberg“ und wird in der ersten 

Demokratiekonferenz durch die Stadt Gevelsberg benannt. Er konstituiert sich mit der Sitzung 

am 18. Juni 2015. 

 

§ 1 Zusammensetzung 

(1) Der Begleitausschuss besteht aus stimmberechtigten und beratenden Mitgliedern. 
(2) Die stimmberechtigten Mitglieder werden erstmalig in der ersten Demokratiekonferenz der 

Stadt Gevelsberg am 18. Juni 2015 benannt. Der Begleitausschuss ist offen für neue           
Interessenten. In zukünftigen Demokratiekonferenzen können weitere Mitglieder 
aufgenommen werden. 

(3) Zu den beratenden Mitgliedern gehören die Vertretung des federführenden Amtes der 
Stadt Gevelsberg sowie die Vertretung der Koordinierungs- und Fachstelle der 
DIAgGmbH. 

(4) Die berufenen Mitglieder können eine stimmberechtigte Vertretung benennen. 
(5) Die Anzahl der Frauen und Männer im Begleitausschuss soll ausgeglichen sein. 
(6) Jedes stimmberechtigte Mitglied besitzt eine Stimme. 
(7) Die Mitglieder des Begleitausschusses sind gleichberechtigt. Eine Stimmübertragung 

zwischen ihnen ist nicht möglich.  
(8) Die Mitglieder verpflichten sich zu einer offenen, aktiven und kooperativen Zusammen-

arbeit. 
(9) Die Mitwirkung im Ausschuss ist ehrenamtlich.  
(10) Der Begleitausschuss ist mit seiner Konstituierung arbeits- und beschlussfähig. Er 

beschließt in der Konstituierungssitzung die Geschäftsordnung. Der Begleitausschuss 
wirkt während des gesamten Förderzeitraums.  
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§ 2 Sachverständige 

Bei Bedarf können zu den Sitzungen des Begleitausschusses externe Sachverständige 

hinzugezogen werden.           

 

  

§ 3 Aufgaben und Ziele des Begleitausschusses 

Der Begleitausschuss verfolgt nachfolgend genannte Ziele: 

Der Begleitausschuss 
(1) unterstützt und begleitet die Zusammenarbeit zwischen staatlichen und 

zivilgesellschaftlichen Akteuren in der „Partnerschaft für Demokratie“;  
(2) legt die Eckpunkte der Gesamtstrategie nach Beratung in der Demokratiekonferenz fest;  
(3) analysiert lokale bzw. regionale Unterstützungsmöglichkeiten und organisiert deren 

Einbindung;  
(4) berät die Koordinierungs- und Fachstelle und das federführende Amt in der praktischen 

Arbeit der „Partnerschaft für Demokratie“, insbesondere bei der Umsetzung und 
Fortschreibung sowie der nachhaltigen Verankerung und  

(5) entscheidet über die Einzelmaßnahmen, die zur Umsetzung der Zielsetzungen der 
„Partnerschaft für Demokratie“ durchgeführt werden sollen und begleitet diese.  

 

§ 4 Beschlussfassung 

(1) Beschlüsse werden ausschließlich durch die stimmberechtigten Mitglieder des 
Begleitausschusses getroffen. 

(2) Die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder haben die Möglichkeit für jeden Projektantrag 
Punkte wie folgt zu vergeben: 

4 Punkte:  Finde ich unverzichtbar, muss sein. 
3 Punkte:  Wäre toll. 
2 Punkte:  Gut, aber auch verzichtbar. 
1 Punkt:    Nicht schlecht, aber auch nicht notwendig. 
0 Punkte:  Sagt mir gar nichts. 

Die Projektanträge werden aufgrund der erreichten Punktzahl priorisiert und in Abhängigkeit 
von den zur Verfügung stehenden Fördermitteln bewilligt. 

(3) Es gelten die allgemeinen Grundsätze der Befangenheit. Mitglieder des Begleitausschusses, 
die einen Projektantrag stellen oder der antragstellenden Gruppe, Institution oder dem 
Verein zugehörig sind, haben sich bei der Abstimmung über den Projektantrag zu enthalten. 

(4) Die Anträge auf Projektförderung müssen von den Antragstellenden persönlich in den 
Sitzungen vorgestellt werden. Die Ankündigung, einen Projektantrag präsentieren zu wollen, 
muss mindestens drei Wochen vor der Sitzung bei der externen Fach- und 
Koordinierungsstelle eingegangen sein. 

(5) Der Begleitausschuss bietet mindestens zweimal im Jahr die Möglichkeit an, Projektanträge 
zu stellen und diese vor dem Ausschuss zu präsentieren. 

(6) Der Begleitausschuss trifft sich regelmäßig nach Vereinbarung. Er ist beschlussfähig mit der 
Anzahl der anwesenden Mitglieder, sofern er gemäß § 5 (2) ordnungsgemäß geladen 
wurde. 
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§ 5 Sitzungen 

(1) Der Begleitausschuss tritt entweder nach Vereinbarung im Begleitausschuss oder nach 
Einladung durch das federführende Amt oder die externe Koordination in einem mindestens 
halbjährlichen Turnus zusammen. 

(2) Zu den Sitzungen wird jeweils 14 Tage vorher schriftlich unter Angabe einer Tagesordnung 
durch das federführende Amt oder die externe Koordination eingeladen. 

(3) Die Sitzungen des Begleitausschusses sind nicht öffentlich. Soweit ein öffentliches 
Statement zu den Beschlüssen gegeben werden soll, entscheidet der Begleitausschuss, wer 
dazu jeweils als Sprecher/in auftritt. 

 

§ 6 Änderung der Geschäftsordnung 

Änderungen der Geschäftsordnung bedürfen einer 2/3 Mehrheit der stimmberechtigten 

anwesenden Mitglieder des Begleitausschusses. 

 

§ 7 Inkrafttreten der Geschäftsordnung 

Die Geschäftsordnung tritt am Tage der Beschlussfassung durch den Begleitausschuss in Kraft. 

 

 

 

Gevelsberg, 18. Juni.2015  

 

 

 

 

 

 

 


