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Satzung der Grünen 
Südtirols 
 

Statuto dei Verdi 
del Sudtirolo/Alto Adige 
 

Präambel 
 
Die Grünen Südtirols setzen sich in ihrem 
Lande für ein freundliches und friedliches 
Zusammenleben zwischen den Menschen 
und mit der Natur ein; sie ermutigen und 
unterstützen viele Menschen und Initiativen 
bei diesem Vorhaben; sie wirken als Stütz-
punkt, Ideenkatalysator und Sammlungsfak-
tor für die notwendigen Veränderungen in 
Südtirol; sie stellen sich Politik- und Ge-
schäftemachern entgegen, die Umwelt, 
menschliches Potential, Würde und Freiheit 
ausverkaufen möchten; sie wollen eine 
glaubwürdige und mutige politische Vertre-
tung in den Institutionen der Landespolitik 
aufbauen, um deren moralische Rehabilitie-
rung und politische Reform zu fördern und 
zu beschleunigen; sie wollen den Mitbür-
gern die Chance geben, die Ausübung von 
Regierungsverantwortung im Lande in gute 
Hände zu legen. 
Friede zwischen den Menschen und mit der 
Natur, die konkrete Anbahnung der notwen-
digen ökologischen Wende, Freundschaft 
zwischen den Volksgruppen unseres Landes, 
solidarische und gerechte soziale Verhält-
nisse, Wahrung und Ausbau der Demokratie 
und der Menschenrechte, sowie das Enga-
gement Südtirols für Frieden und Gerechtig-
keit in der Welt (sowohl durch gutnachbarli-
che Beziehungen und Kooperation im Al-
penraum als auch auf der globalen Ebene 
der Nord-Süd- und der West-Ost-
Beziehungen) gehören zu den wesentlichen 
Verpflichtungen, die die Grünen Südtirols 
übernehmen. Das Recht auf Anderssein und 
den Schutz vor jeder daraus folgenden Dis-
kriminierung nehmen die Grünen besonders  
ernst. Die Grünen wollen sich nach besten 
Kräften dafür einsetzen, dass in möglichst 
vielen Menschen Bereitschaft und Lust ge-
weckt wird, sich aktiv für die Allgemeinheit 
einzusetzen und an der Politik teilzunehmen: 
durch Mitwirkung an nachhaltigen, demo-
kratischen, gerechten und gewaltfreien Lö-
sungen für die Anliegen und Konflikte in 
unserer Gesellschaft.  
Die Personen, die in der politischen Bewe-

Preambolo 
 
I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige s’impegnano 
a creare nella loro terra una convivenza ami-
chevole e pacifica tra gli uomini e con la na-
tura, incoraggiano e sostengono numerose 
persone e iniziative in questo intento, fungono 
da supporto, catalizzatori di idee e fattore 
aggregante per i cambiamenti necessari nel 
Sudtirolo/Alto Adige, si oppongono ai politi-
canti e agli speculatori disposti a svendere 
ambiente, risorse umane, dignità e libertà, 
intendono costruire una rappresentanza politi-
ca credibile e coraggiosa nelle istituzioni lo-
cali onde facilitare e accelerare il recupero 
morale e la riforma politica nonché offrire ai 
loro concittadini la possibilità di affidare in 
buone mani la responsabilità di governo loca-
le. 
La pace tra gli uomini, un ritrovato equilibrio 
dell’uomo con la natura, l’avvio di misure 
concrete per favorire la necessaria svolta eco-
logica, l’amicizia tra i gruppi linguistici del 
Sudtirolo/Alto Adige, rapporti sociali equi e 
solidali, la difesa e l’ampliamento di demo-
crazia e diritti umani, l’impegno della comu-
nità locale per la pace e la giustizia nel mondo 
(sia attraverso i rapporti di buon vicinato e 
una più stretta cooperazione fra le regioni 
dell’arco alpino, sia a livello globale, anche 
tra Nord e Sud, Est e Ovest) sono tra gli o-
biettivi essenziali dell’impegno dei Verdi del 
Sudtirolo/Alto Adige. I Verdi dedicheranno 
particolare attenzione al diritto alla diversità e 
alla tutela contro ogni discriminazione che se 
ne facesse derivare. I Verdi intendono adope-
rarsi affinché in molti/e nascano la voglia e la 
disponibilità a impegnarsi attivamente nella 
politica a favore della collettività, ovvero nel-
la ricerca di soluzioni sostenibili, democrati-
che, eque e nonviolente ai bisogni e ai conflit-
ti nella società.  
Le persone attive nel movimento politico dei 
Verdi del Sudtirolo/Alto Adige s’impegnano 
a mettere le loro forze al servizio di questi 
obiettivi, senza ricercare vantaggi personali e 
nello spirito della solidarietà reciproca. Sono 
pronte a interagire quanto più possibile e a-
perte agli obiettivi, gli orientamenti e le que-
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gung der Grünen Südtirols aktiv sind, ver-
pflichten sich, ihre Kräfte in den Dienst die-
ser Anliegen zu stellen, ohne Streben nach 
persönlichen Vorteilen, und untereinander 
solidarisch dazu beizutragen. Sie wollen 
offen sein für möglichst große Interaktion 
untereinander und mit den Anliegen und 
Zielen und Geisteshaltungen der Bewegun-
gen und Menschen, mit denen sich die Grü-
nen verbunden fühlen oder in denen sie je-
denfalls wichtige Anstöße erkennen. 
(Text nach Alexander Langer) 
 
Die Grünen verstehen sich als politische 
Kraft, die den Dialog, den Kontakt und die 
enge Zusammenarbeit mit Bürgerlisten und 
Initiativen mit ähnlichen Zielsetzungen 
sucht und diese Bewegungen nach Möglich-
keit aktiv unterstützt. 
 

stioni che stanno a cuore dei movimenti e 
delle persone a cui i Verdi si sentono ideal-
mente legati e da cui comunque ricevono im-
pulsi importanti. 
(Testo secondo Alex Langer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Verdi si considerano una forza politica che 
cerca il dialogo, il contatto e la stretta colla-
borazione con le liste civiche e con le iniziati-
ve che perseguono scopi simili, se possibile 
sostenendole attivamente. 
 

Art. 1 Geschlechterparität und Vertre-
tung der Sprachen und Kulturen 
 
1. Die Grünen Südtirols bekennen sich zur 
paritätischen Vertretung von Frauen und 
Männern sowie einer angemessenen Vertre-
tung aller in Südtirol anwesenden Sprachen 
und Kulturen. 
 
2. Dieses Prinzip verfolgen die Grünen Süd-
tirols bei allen ihren Initiativen, insbesonde-
re bei der Zusammensetzung ihrer Organe 
und bei der Erstellung der KandidatInnenlis-
ten. 
 

Art. 1 Parità dei sessi e rappresentanza 
delle lingue e culture 
 
1. I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige ricono-
scono la necessità di una rappresentanza pari-
taria delle donne e degli uomini nonché di 
un'adeguata rappresentanza di tutte le lingue e 
le culture esistenti in Sudtirolo. 
 
2. I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si ispirano 
a questo principio in ogni loro iniziativa e, in 
particolare, nella composizione dei propri 
organi e nella formazione delle liste elettorali.
 

Art. 2 Bezeichnung, Sitz und Symbole der 
Grünen Südtirols 
 
1. Die Grünen Südtirols treten nach außen 
unter der Bezeichnung VERDI - GRÜNE - 
VËRC (VGV) auf und haben ihren Sitz in 
Bozen. 
 
2. Die Grünen Südtirols treten bei Wahlen 
mit folgenden Symbolen an: 
a) einer weißen Friedenstaube auf grünem 
Grund mit der kreisförmigen Aufschrift 
„VERDI - GRÜNE - VËRC“ 
b) einer weißen Friedenstaube auf grünem 
Grund mit der kreisförmigen Aufschrift 
„GRÜN ALTERNATIV“ in der oberen 
Hälfte und „VERDI - ALTERNATIVI - 

Art. 2 Denominazione, sede e simboli dei 
Verdi del Sudtirolo/Alto Adige 
 
1. I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si presen-
tano verso l‘esterno con la denominazione 
VERDI - GRÜNE - VËRC e hanno la loro 
sede a Bolzano 
 
2. I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si presen-
tano alle elezioni con i seguenti simboli: 
a) una colomba della pace (bianca) su fondo 
verde contornata dalla scritta “VERDI - 
GRÜNE - VËRC“ 
b) una colomba della pace (bianca) su fondo 
verde contornata dalla scritta “GRÜN - AL-
TERNATIV“ sopra e “VERDI - ALTERNA-
TIVI - VËRC“ sotto 
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VËRC“ in der unteren Hälfte 
c) (als Mitglieder des Bundes der italieni-
schen Grünen) einer gelben lachenden Son-
ne auf grünem Grund mit der Aufschrift 
„VERDI - GRÜNE - VËRC“. 
 
3. Für die Zukunft behalten sich die Grünen 
Südtirols auch das Symbol vor, das aus einer 
Sonnenblume auf grünem Grund mit der 
Aufschrift „VERDI - GRÜNE - VËRC“  
besteht. 
 
4. Die Grünen Südtirols behalten sich vor, in 
besonderen Fällen obige Symbole abzuän-
dern oder zu ergänzen. 
 

 
c) (in quanto aderenti alla Federazione nazio-
nale dei Verdi) il sole che ride su fondo verde 
con la dicitura “VERDI - GRÜNE - VËRC“. 
 
 
3. Per il futuro i Verdi del Sudtirolo/Alto A-
dige si riservano di utilizzare anche il simbolo 
composto da un girasole giallo su fondo verde 
con la scritta “VERDI - GRÜNE - VËRC“. 
 
 
4. I Verdi del Sudtirolo/Alto Adige si riserva-
no di modificare o sostituire i simboli citati in 
casi particolari. 
 

Art. 3 Organisationsstruktur 
 
1. Die Grünen Südtirols sind folgenderma-
ßen gegliedert und organisiert: 
a) Landesversammlung 
b) Grüner Rat 
c) Landesvorstand 
d) Organisation der Grünen Frauen 
e) Organisation der Jungen Grünen 
f) Organisation der Bezirke 
g) Forum der Gemeinden 
h) RechnungsprüferInnen 
i) Schlichtungskollegium 
 

Art. 3 Struttura organizzativa 
 
1. Gli organi dei Verdi del Sudtirolo/Alto 
Adige sono: 
a) l’assemblea provinciale 
b) il coordinamento provinciale 
c) il direttivo provinciale 
d) il gruppo delle Donne Verdi 
e) il gruppo dei Giovani Verdi 
f) le assemblee comprensoriali 
g) il forum dei comuni 
h) i revisori/le revisore dei conti 
i) il collegio di conciliazione 
 

Art. 4 Grüne Mitgliedschaft 
 
1. „Grüne“ - und damit berechtigt, Initiati-
ven der Bewegung aktiv und meinungsbil-
dend mitzugestalten, sind alle, die dies wün-
schen und die zur Verwirklichung der ge-
meinsamen Ziele beitragen.  
 
 
2. Das Stimmrecht sowie das aktive und 
passive Wahlrecht auf allen Organisations-
ebenen der Grünen sind den Mitgliedern 
vorbehalten. Davon ausgenommen sind die 
Mitglieder des Schlichtungskollegiums so-
wie die RechnungsprüferInnen. 

 
3. Die Einschreibung bei den Grünen erfolgt 
persönlich. Mitglied der Grünen ist 
a) wer den finanziellen Jahresbeitrag zur 
Unterstützung der Grünen Südtirols leistet 
und damit die Satzungen der Grünen Südti-
rols anerkennt. 

Art. 4 Adesione ai Verdi 
 
1. Tutti/e coloro che lo desiderino e contribui-
scano alla realizzazione degli obiettivi comu-
ni fanno parte dei “Verdi“ e sono quindi auto-
rizzati/e a contribuire alla discussione e assu-
mere parte attiva nelle iniziative del movi-
mento. 
 
2. La partecipazione alle votazioni interne 
nonché il diritto di voto attivo e passivo in 
tutti i livelli organizzativi del movimento so-
no riservati agli/alle aderenti. Sono esclusi da 
questa regola i membri del collegio di conci-
liazione e i revisori/le revisore dei conti. 
 
3. L’iscrizione è a titolo personale. Aderente 
ai Verdi è chi  
a) sostiene i Verdi del Sudtirolo/Alto Adige 
versando una quota annuale stabilita, rico-
noscendo con ciò lo Statuto dei Verdi del 
Sudtirolo/Alto Adige. 
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b) wer Mitglied der “Federazione dei Verdi -  
Federazione regionale dei Verdi del Sudtiro-
lo” ist. 
 
4. Die Mitgliedschaft nach Abs. 3, Buchsta-
be a) erlischt, falls der Mitgliedsbeitrag 
nicht innerhalb der vom Landesvorstand 
festgesetzten Frist einbezahlt wurde.  
 
5. Die Einschreibung bei den Grünen kann 
ab einem Alter von 16 Jahren erfolgen. 
 

b) aderisce alla "Federazione dei Verdi - 
Federazione regionale dei Verdi del Sudtiro-
lo". 
 
4. L’adesione secondo il punto 3 a) cessa nel 
caso che la quota annuale non sia stata corri-
sposta entro i termini fissati dal direttivo pro-
vinciale. 
 
5. L’adesione ai Verdi è consentita a partire 
dall‘età di 16 anni. 

Art. 5 Grüne in den Gemeinden 
 
1. Grüne in den Gemeinden kandidieren: 
a) unter einem der unter Art. 2 angeführten 
Symbole 
b) unter einem anderen Zeichen ihrer Wahl.  
 
2. Maßgebend für die Zugehörigkeit der 
Listen nach Abs. 1 Buchstabe b) zu den 
Grünen Südtirols ist die Anerkennung als 
den Grünen nahestehend laut Art. 10 Abs. 2 
Buchstabe c. 
 
3. Die Organisationsstruktur auf Gemeinde-
ebene ist frei und orientiert sich an den örtli-
chen Gegebenheiten. 
 

Art. 5 Verdi nei comuni 
 
1. Nei comuni i Verdi si candidano: 
a) con uno dei simboli di cui all’art. 2 
 
b) con un altro simbolo a loro scelta. 
 
2. L’appartenenza delle liste ai sensi del punto 
1 b) ai Verdi del Sudtirolo/Alto Adige è su-
bordinata al loro riconoscimento come ideal-
mente affini ai Verdi ai sensi dell’art. 10, 
comma 2 c. 
 
3. La struttura organizzativa a livello comuna-
le è libera e si adegua alle esigenze locali. 
 

Art 6 Landesversammlung 
 
1. Mindestens einmal jährlich treffen sich 
die Grünen zu einer öffentlich einberufenen 
Landesversammlung. Die Fristen und Moda-
litäten der Einberufung werden in der Ge-
schäftsordnung geregelt, welche vom Lan-
desvorstand verabschiedet wird.  
 
2. Die Landesversammlung ist bei jeder An-
zahl der Mitglieder beschlussfähig.  
Die Versammlung ist für Gäste offen, das 
Stimmrecht sowie das aktive und passive 
Wahlrecht sind den Mitgliedern vorbehalten. 
 
 
3. Die Landesversammlung hat folgende 
Zuständigkeiten: 
a) Festlegung der allgemeinen politischen 
Leitlinien 
b) Wahl des Landessprechers/der Landes-
sprecherin oder von 2 gleichberechtigten 
LandessprecherInnen, wobei zumindest eine 

Art. 6 Assemblea provinciale 
 
1. Almeno una volta all’anno i Verdi si riuni-
scono in un’assemblea provinciale convocata 
pubblicamente.  
I termini e le modalità di convocazione sono 
fissate nel regolamento interno, approvato dal 
direttivo provinciale. 
 
2. L’assemblea è abilitata a deliberare a pre-
scindere dalla consistenza numerica degli/del-
le aderenti presenti.  
Essa è aperta a degli ospiti, mentre il diritto di 
voto attivo e passivo è riservato agli/alle ade-
renti. 
 
3. L’assemblea provinciale ha le seguenti 
competenze: 
a) definisce gli indirizzi di politica generale 
 
b) elegge il/la portavoce provinciale o due 
portavoce provinciali, di cui almeno una don-
na, aventi pari diritti  
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davon eine Frau sein muss 
c) Wahl von neun Delegierten in den Grü-
nen Rat 
d) Wahl des/der Vorsitzenden des Schlich-
tungskollegiums 
e) Wahl der Südtiroler Delegierten und Ver-
treterInnen in die Gremien der „Federazione 
dei Verdi“ oder anderer Organisationen und 
Initiativen, an denen sich die Grünen Südti-
rols beteiligen. 
f) Wahl der RechnungsprüferInnen 
g) Definition des Modus zur Erstellung der 
KandidatInnenlisten bzw. zur Ernennung der 
KandidatInnen für Landtags-, Parlaments- 
und Europawahlen, sowie Genehmigung 
dieser Listen 
h) Änderung der Satzung: Hierfür ist eine 
Zweidrittelmehrheit der anwesenden Mit-
glieder notwendig 
i) Die Landesversammlung trifft alle we-
sentlichen Entscheidungen, die nicht aus-
drücklich anderen Organen vorbehalten 
sind. 
 
4. Der Landesvorstand legt den Ablauf so-
wie die Regeln für Abstimmungen und 
Wahlen der Landesversammlung fest. 
 
5. 20% der Mitglieder können schriftlich  
mit Angabe der zu behandelnden Tagesord-
nungspunkte die Einberufung einer außeror-
dentlichen Landesversammlung verlangen. 
Der Landesvorstand hat daraufhin innerhalb 
von 60 Tagen die Landesversammlung ein-
zuberufen. Diese ist beschlussfähig, falls 
wenigstens 60 Mitglieder anwesend sind. 
Eventuelle Vorschläge für Satzungsände-
rungen müssen beim Antrag zur Einberu-
fung der außerordentlichen Landesversamm-
lung in ihrem Wortlaut bekannt gemacht 
werden. 
 

 
c) elegge nove delegati/delegate per il coordi-
namento provinciale 
d) elegge il/la presidente del collegio di con-
ciliazione 
e) elegge i/le rappresentanti sudtirolesi negli 
organi della "Federazione dei Verdi" o di altre 
organizzazioni o iniziative alle quali i Verdi 
del Sudtirolo/Alto Adige partecipano a livello 
istituzionale 
f) elegge i revisori/le revisore dei conti 
g) stabilisce le modalità di definizione delle 
liste delle candidature alle elezioni provincia-
li, politiche ed europee e le approva 
 
 
h) modifica lo statuto: è necessaria una mag-
gioranza di due terzi degli/delle aderenti pre-
senti 
i) assume tutte le decisioni importanti che non 
competono espressamente ad altri organi. 
 
 
 
4. Il Direttivo provinciale fissa lo svolgimento 
e le regole per le votazioni durante l’assem-
blea provinciale. 
 
5. Il 20% degli/delle aderenti può chiedere per 
iscritto la convocazione di un’assemblea pro-
vinciale straordinaria indicando gli argomenti 
da trattare. Entro 60 giorni il direttivo provin-
ciale dovrà quindi indire l’assemblea provin-
ciale. Essa è abilitata a deliberare con la pre-
senza di almeno 60 aderenti. Il testo di even-
tuali proposte di modifiche statutarie deve 
essere allegato alla convocazione. 
 

Art. 7 Grüner Rat 
 
1. Der Grüne Rat ist zwei Jahre im Amt. Er 
setzt sich zusammen aus:  
a) den LandessprecherInnen 
b) den Landtagsabgeordneten  
c) den GemeindereferentInnen  
d) den neun Delegierten der Landesver-
sammlung 
e) den BezirkssprecherInnen oder dessen/de-

Art. 7 Coordinamento provinciale 
 
1. Il coordinamento provinciale dura in carica 
due anni. È composto da 
a) i/le portavoce  provinciali 
b) i consiglieri/le consigliere provinciali 
c) gli assessori/le assessore comunali 
d) i/le nove delegati/delegate per l’assemblea 
provinciale 
e) i/le portavoce comprensoriali o i/le vice-
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ren StellvertreterInnen 
f) der Sprecherin der Grünen Frauen oder 
deren Stellvertreterin 
g) dem/der SprecherIn der Jungen Grünen 
oder dessen/deren Stellvertreters/Stellvertre-
terin 
h) den Abgeordneten zum italienischen und 
zum europäischen Parlament 
i) den Südtiroler VertreterInnen in den Lei-
tungsgremien der „Federazione dei Verdi“ 
j) bis zu maximal 5 kooptierten SprecherIn-
nen der Fachbereiche 
k) einem/einer VertreterIn des Forums der 
Gemeinden. 
l) dem Leiter/der Leiterin des Grünen Büros 
 
2. Die Mitgliedschaft im Grünen Rat ist 
wirksam, sofern das Mitglied die Vorausset-
zungen gemäß Art. 4 Abs. 3 erfüllt. 
 
3. Bei Ausscheiden eines Vertreters/einer 
Vertreterin rückt der/die StellvertreterIn 
oder bei dessen/deren Fehlen der/die 
Nächstgewählte nach. 
 
4. Der Grüne Rat tritt im Regelfall monat-
lich  zusammen. Er hat folgende Zuständig-
keiten: 
a) Definition der grundsätzlich-program-
matischen und strategisch-politischen Aus-
richtung  
b) Wahl aus den eigenen Mitgliedern von 3 
VertreterInnen in den Landesvorstand 
c) Einrichtung von Fachbereichen und Er-
nennung von deren SprecherInnen in der 
Regel auf Vorschlag der einzelnen Fachbe-
reiche 
d) Budgetplanung und -erstellung 
 
e) Genehmigung der Jahresabrechnung und 
Entlastung des Landesvorstandes 
f) Entscheidung über eventuelle Entschädi-
gungen für AmtsträgerInnen der grünen Or-
ganisationen und deren Höhe 
g) Entscheidungen, die aus Dringlichkeits-
gründen nicht auf der Landesversammlung 
gefällt werden können 
h) auf entsprechenden Antrag: Anerkennung 
von freien Listen als den Grünen naheste-
hend. 
i) Beschluss über die Verwendung der Lis-
tenzeichen laut Art. 2 

portavoce comprensoriali 
f) la portavoce delle Donne Verdi o la sua 
vice 
g) il/la portavoce dei Giovani Verdi o il suo/la 
sua vice 
 
h) i deputati/le deputate al parlamento italiano 
e al parlamento europeo 
i) i delegati/le delegate sudtirolesi per gli or-
gani della "Federazione dei Verdi" 
j) i/le portavoce tematici cooptate fino al mas-
simo di cinque 
k) un/a rappresentante del forum dei comuni 
 
l) il direttore/la direttrice dell’ufficio verde. 
 
2. L‘appartenenza al coordinamento provin-
ciale è efficace se il membro soddisfa i requi-
siti ai sensi dell‘art. 4, comma 3. 
 
3. Le dimissioni di un membro comportano 
automaticamente il subentro del suo sostitu-
to/della sua sostituta oppure, in sua mancanza, 
del primo/della prima dei non eletti. 
 
4. Il coordinamento provinciale si riunisce di 
regola mensilmente. Esso: 
 
a) definisce le linee programmatiche  e l’o-
rientamento politico-strategico 
 
b) elegge tra i propri membri tre rappresenta-
ti/e nel direttivo provinciale 
c) istituisce gruppi tematici e ne nomina i /le 
rispettivi/e portavoce di norma su proposta 
dei singoli gruppi 
 
d) si occupa della pianificazione finanziaria e 
definisce il budget 
e) approva il rendiconto annuale e l’operato 
del direttivo provinciale 
f) determina le eventuali indennità di carica e 
il loro ammontare 
 
g) decide in merito alle questioni che per mo-
tivi di tempo non possono essere demandate 
all’assemblea provinciale 
h) su richiesta provvede a riconoscere liste 
libere in quanto idealmente affini ai Verdi 
 
i) decide riguardo all’utilizzo dei simboli di 
cui all’art. 2 
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j) Entscheidung über den Beitritt zu politi-
schen Bündnissen, die über reine Wahl-
bündnisse hinausgehen, und Wahl der Ver-
treterInnen in die entsprechenden Gremien. 
 
5. Der Grüne Rat gibt sich eine Geschäfts-
ordnung, in der u.a. auch die Rolle und Zu-
ständigkeit der Fachbereiche und deren 
SprecherInnen festgelegt werden. Die Fach-
sprecherInnen können aus dem Grünen Rat 
kommen oder von diesem kooptiert werden 
(max. 5). Die Fachbereiche organisieren sich 
autonom.  
 

j) decide eventuali adesioni a raggruppamenti 
politici che vanno aldilà delle semplici allean-
ze elettorali e provvede a eleggere i propri 
rappresentanti nei relativi organi. 
 
5. Il coordinamento provinciale si dà un rego-
lamento interno nel quale devono essere defi-
niti tra l’altro ruolo e competenze dei gruppi 
tematici nonché dei loro portavoce. I/le porta-
voce tematici possono venire dall’interno del 
coordinamento provinciale o essere cooptati 
da esso (max. 5). I gruppi tematici si organiz-
zano in modo autonomo. 

Art. 8 Landesvorstand und Landes-
sprecherInnen 
 
1. Der Landesvorstand ist zwei Jahre im 
Amt, er setzt sich zusammen aus: 
a) den LandessprecherInnen 
b) den drei Delegierten des Grünen Rates 
 
c) einem/einer VertreterIn der Landtagsfrak-
tion 
 
2. Der Landesvorstand ernennt aus seiner 
Mitte einen Schatzmeister/eine Schatzmeis-
terin  oder kooptiert ihn/sie von außen. In 
letzterem Fall hat der Schatzmeister/die 
Schatzmeisterin  nur Stimmrecht bei Fi-
nanzbeschlüssen. 
 
3. Der Landesvorstand tritt in der Regel alle 
zwei Wochen zusammen. Er  
a) führt die ordentlichen Geschäfte 
b) initiiert und koordiniert die Tätigkeit der 
einzelnen Parteiorgane und setzt deren Be-
schlüsse um 
c) koordiniert und unterstützt die Tätigkeit 
der Teilorganisationen  und der Bezirke 
d) hält Kontakte zu den Fachbereichen 
e) befasst sich mit der Finanzgebarung ein-
schließlich der Personaleinstellung 
f) entwirft lang- und mittelfristige politische 
Konzepte und themenbezogene Kampagnen 
g) unterstützt den/die VertreterIn des Fo-
rums der Gemeinden in dessen/deren Arbeit 
h) koordiniert die Wahlkämpfe, sofern der 
Grüne Rat keinen anders lautenden Be-
schluss fasst 
i) zeichnet verantwortlich für die Mitglie-
derbetreuung 

Art. 8 Direttivo provinciale e portavoce 
provinciali 
 
1. Il direttivo provinciale dura in carica per 
due anni; è costituito da: 
a) i/le portavoce provinciali 
b) i tre delegati/le tre delegate dal coordina-
mento provinciale 
c) un/a rappresentante del gruppo verde in 
consiglio provinciale. 
 
2. Il direttivo provinciale nomina al proprio 
interno il tesoriere/la tesoriera, o lo/la coopta 
dall’esterno. In questo caso il tesoriere/la te-
soriera ha diritto di voto solo per delibere di 
carattere finanziario. 
 
 
3. Il direttivo provinciale generalmente si 
riunisce ogni due settimane. Esso: 
a) sovrintende alle attività ordinarie 
b) promuove e coordina l’attività dei singoli 
organi e provvede all’attuazione delle loro 
deliberazioni  
c) coordina e sostiene l’attività delle sezioni e 
dei comprensori 
d) tiene i contatti con i gruppi tematici 
e) si occupa della gestione finanziaria e assu-
me il personale 
f) elabora campagne tematiche e progetti poli-
tici a media e lunga scadenza 
g) sostiene nella sua attività il/la rappresen-
tante del forum dei comuni 
h) coordina le campagne elettorali purché il 
coordinamento provinciale non abbia deciso 
diversamente  
i) è responsabile per l’assistenza agli/alle ade-
renti 
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j) setzt Projektgruppen ein. 
 
4. Die Beschlüsse des Landesvorstandes 
sind gültig, wenn mindestens vier Mitglieder 
daran teilgenommen haben, darunter ein/e 
SprecherIn. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des/der Vorsitzenden. 
 
5. Die Mitgliedschaft im Landesvorstand ist 
wirksam, sofern das Mitglied die Vorausset-
zungen gemäß Art. 4 Abs. 3 erfüllt. 
 
6. Der Landesvorstand gibt sich eine Ge-
schäftsordnung. 
 
7. Die LandessprecherInnen sind zur politi-
schen Vertretung nach außen je einzeln be-
rechtigt. Sie koordinieren sich ständig unter-
einander und mit dem/der VertreterIn der 
Landtagsfraktion. 
 
8. Die gesetzliche Vertretung der Grünen 
Südtirols übernimmt der/die SprecherIn, 
der/die bei der Wahl die meisten Stimmen 
erhalten hat, bzw. bei Stimmengleichheit 
der/die ältere. Der/die andere SprecherIn ist 
diesbezüglich StellvertreterIn.  
 
9. Die LandessprecherInnen berufen die 
Sitzungen des Grünen Rates und jene des 
Landesvorstandes gemäß jeweiliger Ge-
schäftsordnung ein und leiten die Sitzungen. 
 
10. Die Amtszeit der LandessprecherInnen 
entspricht jener des Landesvorstandes. 
 
 

j) istituisce gruppi a progetto. 
 
4. Le deliberazioni del direttivo provinciale 
sono valide con la presenza di almeno quattro 
componenti tra cui uno/una dei/delle portavo-
ce. In caso di parità il voto del/della presiden-
te risulta determinante. 
 
5. L’appartenenza al direttivo provinciale è 
efficace se il membro soddisfa i requisiti ai 
sensi dell’art. 4, comma 3. 
 
6. Il direttivo provinciale provvede a darsi un 
regolamento interno. 
 
7. I/le portavoce provinciali sono autorizzate 
singolarmente alla rappresentanza politica 
verso l’esterno. Si coordinano costantemente 
tra loro e con il rappresentante del gruppo 
verde in consiglio provinciale. 
 
8. La rappresentanza legale dei Verdi del Sud-
tirolo/Alto Adige è assunta dal/la portavoce 
che è stato/a eletto/a con più voti o in caso di 
parità di voti dal/la più anziano/a. L’altro por-
tavoce ne fa il vice. 
 
 
9. I/le portavoce convocano le sedute del di-
rettivo provinciale e del coordinamento pro-
vinciale in base ai rispettivi regolamenti in-
terni e le presiedono. 
 
10. Il periodo d’incarico dei/delle portavoce 
provinciali corrisponde a quello del direttivo 
provinciale. 
 

Art. 8-bis  Grüne Frauen 
 
1. Die Grünen Frauen organisieren sich frei. 
Sie geben sich eine Geschäftsordnung. Die 
Grünen Frauen sind für die frauenpolitische 
Linie der Partei zuständig. Die von ihnen 
erarbeiteten Grundsätze zur Frauen- und 
Genderpolitik sind für die Partei richtung-
weisend. Die Art und Weise der Öffentlich-
keitsarbeit und der Außenvertretung der 
Grünen Frauen werden mit dem Grünen Rat 
vereinbart.  
 
2. Alle 2 Jahre wählt die Versammlung der 
Grünen Frauen unter den Mitgliedern gemäß 

Art. 8-bis  Donne Verdi 
 
1. Le Donne Verdi si organizzano liberamente 
e si danno un regolamento interno. Le Donne 
Verdi sono responsabili per la linea del partito 
per quanto riguarda le politiche delle donne. I 
principi da loro elaborati indicano la linea del 
partito in merito alle politiche delle donne e 
alle politiche di genere. Le modalità della loro 
comunicazione e rappresentanza verso l’ester-
no sono concordate con il coordinamento pro-
vinciale 
 
2. Ogni due anni l’assemblea delle Donne 
Verdi elegge fra gli iscritti e le iscritte di cui 
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Art. 4 Abs. 3 ihre Sprecherin und deren 
Stellvertreterin; die Sprecherin oder ihre 
Stellvertreterin vertritt die Grünen Frauen 
auch im Grünen Rat. 
 
3. Die Sprecherin der Grünen Frauen und 
deren Stellvertreterin gelten als gewählt, 
wenn die Versammlung mit entsprechender 
Tagesordnung ordnungsgemäß einberufen 
wurde und wenn wenigstens 10 stimmbe-
rechtigte Mitglieder sich an der Wahl betei-
ligt haben. 
 

all’art. 4 par. 3 la sua portavoce e la vice-
portavoce; la portavoce o la sua vice rappre-
senta le Donne Verdi anche nel coordinamen-
to provinciale.  
 
3. La portavoce delle Donne Verdi e la sua 
vice sono da ritenersi elette se l’assemblea è 
stata regolarmente convocata e l’ordine del 
giorno regolarmente notificato, e se all’ele-
zione hanno partecipato almeno 10 iscritti con 
diritto di voto.  
 

Art. 8-ter  Junge Grüne 
 
1. Die Jungen Grünen organisieren sich frei. 
Sie geben sich eine Geschäftsordnung. Die 
Jungen Grünen sind für die jugendpolitische 
Linie der Partei zuständig. Die von ihnen 
erarbeiteten Grundsätze zur Jugendpolitik 
sind für die Partei richtungweisend. Die Art 
und Weise der Öffentlichkeitsarbeit und der 
Außenvertretung der Jungen Grünen werden 
mit dem Grünen Rat vereinbart.  
 
2. Einmal jährlich wählt die Versammlung 
der Jungen Grünen unter den Mitgliedern 
gemäß Art. 4 Abs. 3 ihreN SprecherIn und 
dessen/deren StellvertreterIn in den Grünen 
Rat. 
 
3. Der/die SprecherIn der Jungen Grünen 
und dessen/deren StellvertreterIn gelten als 
gewählt, wenn die Versammlung mit ent-
sprechender Tagesordnung ordnungsgemäß 
einberufen wurde und wenn wenigstens 10 
stimmberechtigte Mitglieder sich an der 
Wahl beteiligt haben. 
 

Art. 8-ter  Giovani Verdi 
 
1. I Giovani Verdi si organizzano liberamente 
e si danno un regolamento interno. I Giovani 
Verdi sono responsabili per la linea del partito 
per quanto riguarda le politiche giovanili. I 
principi da loro elaborati indicano la linea del 
partito in merito alle politiche giovanili. Le 
modalità della loro comunicazione e rappre-
sentanza verso l’esterno sono concordate con 
il coordinamento provinciale. 
 
2. Ogni anno l’assemblea dei Giovani Verdi 
elegge fra gli iscritti e le iscritte di cui 
all’Art.  4 par. 3 il/la sua portavoce e il/la vi-
ce-portavoce, che rappresentano i Giovani 
Verdi nel coordinamento provinciale.  
 
3. Il/la portavoce dei Giovani Verdi e il/la sua 
vice sono da ritenersi elette/i se l’assemblea è 
stata regolarmente convocata e l’ordine del 
giorno regolarmente notificato, e se all’ele-
zione hanno partecipato almeno 10 iscritti con 
diritto di voto.  
 

Art. 9 Bezirksversammlung und  Bezirks-
sprecherIn 
 
1. Die Grünen in den sieben Bezirken 
(Vinschgau, Meran-Burggrafenamt, Puster-
tal, Eisacktal-Wipptal, Überetsch-Unterland, 
Ladinien, Bozen Stadt und Land) organisie-
ren sich frei und nach Bedarf und Gegeben-
heiten.  
 
2. Einmal jährlich wählt die Bezirksver-
sammlung unter den Mitgliedern ihreN Be-

Art. 9 Assemblea comprensoriale e porta-
voce comprensoriale 
 
1. I Verdi dei sette comprensori (Val Venosta, 
Merano-Burgraviato, Val Pusteria, Val d’I-
sarco, Oltradige-Bassa Atesina, Ladinia, Bol-
zano città-Bolzano circondario) si organizza-
no liberamente secondo le rispettive esigenze 
e condizioni locali. 
 
2. Una volta all’anno l’assemblea comprenso-
riale vota fra gli aderenti il proprio/la propria 



 10

zirkssprecherIn und dessen Stellvertre-
ter/deren Stellvertreterin; der Bezirksspre-
cher/die Bezirkssprecherin vertritt den Be-
zirk auch im Grünen Rat. 
 
 
3. Der/die BezirkssprecherIn gilt als ge-
wählt, wenn die Bezirksversammlung mit 
entsprechender Tagesordnung öffentlich 
einberufen wurde und wenn wenigstens 10 
Mitglieder sich an der Wahl beteiligt haben.  
 
4. Der/die BezirkssprecherIn übernimmt in 
seinem/ihrem Bezirk die Rolle als Koordina-
torIn und AnsprechpartnerIn. Er/sie ist be-
fugt, zu Fragen des Bezirks im Namen der 
Grünen Stellung zu nehmen. 
 
 
5. 10% der Mitglieder eines Bezirkes, aber 
mindestens 10 Personen, können schriftlich 
mit Angabe der zu behandelnden Tagesord-
nungspunkte die Einberufung einer außeror-
dentlichen Bezirksversammlung verlangen. 
Der/die BezirkssprecherIn hat daraufhin 
innerhalb von 20 Tagen die Bezirksver-
sammlung einzuberufen, welche beschluss-
fähig ist, falls wenigstens 20 Mitglieder an-
wesend sind. 
 

portavoce comprensoriale e il relativo sostitu-
to/la relativa sostituta; il/la portavoce com-
prensoriale rappresenta il proprio comprenso-
rio anche in seno al coordinamento provincia-
le.  
 
3. Il/La portavoce comprensoriale risulta elet-
to/a qualora l’assemblea sia stata indetta pub-
blicamente con relativo ordine del giorno e 
almeno 10 aderenti ai Verdi abbiano parteci-
pato alla votazione. 
 
4. Nel suo comprensorio il/la portavoce com-
prensoriale funge da coordinato-
re/coordinatrice e da persona di riferimento. 
Su questioni relative al comprensorio è auto-
rizzato/a a prendere posizione a nome dei 
Verdi.  
 
5. Il 10% degli/delle aderenti di un compren-
sorio, ma comunque non meno di 10 persone, 
può chiedere per iscritto la convocazione di 
un’assemblea comprensoriale straordinaria 
indicando gli argomenti da trattare. Entro 20 
giorni il/la portavoce comprensoriale dovrà 
quindi indire l’assemblea comprensoriale che 
è validamente costituita ed è abilitata a deli-
berare con la presenza di almeno 20 aderenti. 
 

Art. 10 Forum der Gemeinden 
 
1. Das Forum der Gemeinden dient der re-
gelmäßigen Kontaktpflege zwischen den 
VertreterInnen von grünen und den Grünen 
nahestehenden Listen, dem Gedankenaus-
tausch und der Koordinierung gemeinde-
übergreifender Initiativen. 
 
2. Dem Forum Gemeinden gehören als or-
dentliche Mitglieder an: 
a) Alle GemeinderätInnen, AssessorInnen, 
BürgermeisterInnen und StadtviertelrätIn-
nen, die auf einer Liste der Südtiroler Grü-
nen (VGV) gewählt wurden.  
 
b) Alle GemeinderätInnen, AssessorInnen, 
BürgermeisterInnen und StadtviertelrätIn-
nen, die Mitglieder der VGV sind und auf 
einer Freien Liste, Bürger- oder Dorfliste 
gewählt wurden.  
 

Art. 10 Forum dei comuni 
 
1. Il forum dei comuni è una periodica occa-
sione di incontro e di scambio di idee fra i/le  
rappresentanti dei Verdi e i/le rappresentanti 
delle liste vicine ai Verdi, nell’ambito del 
quale verranno anche coordinate le iniziative 
sovracomunali. 
 
2. Componenti del forum sono: 
 
a) tutti i consiglieri e tutte le consigliere co-
munali, tutti gli assessori e tutte le assessore, 
tutti i sindaci e tutte le sindache, nonché i/le 
Consiglieri/e di Circoscrizione eletti/elette 
nelle liste dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige . 
b) tutti i consiglieri e tutte le consigliere co-
munali, tutti gli assessori e tutte le assessore, 
tutti i sindaci e tutte le sindache, nonché i/le 
Consiglieri/e di Circoscrizione aderenti ai 
VGV che sono stati eletti/state elette in una 
lista civica. 
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c) Alle GemeinderätInnen, AssessorInnen, 
BürgermeisterInnen und StadtviertelrätIn-
nen, die auf einer Freien Liste, Bürger- oder 
Dorfliste gewählt sind und erklären, sich in 
der Politik der Grünen wiederzuerkennen. 
 
 
3. Das Forum wählt auf der konstituierenden 
Sitzung, und dann jeweils nach der Neuwahl 
des Landesvorstandes, aus seinen Reihen 
unter den Mitgliedern der VGV eineN 
VertreterIn in den Landesvorstand. 
 
4. Das Forum trifft sich wenigstens dreimal 
im Jahr oder wenn zehn seiner ordentlichen 
Mitglieder es verlangen, und wird von sei-
nem  Vertreter/seiner Vertreterin im Lan-
desvorstand einberufen. 
 
5. Die konstituierende Sitzung des Forums 
wird vom Koordinator/von der Koordinato-
rin oder vom Sprecher/von der Sprecherin 
der VGV einberufen. 
 

c) tutti i consiglieri e tutte le consigliere co-
munali, tutti gli assessori e tutte le assessore 
tutti i sindaci e tutte le sindache, nonché i/le 
Consiglieri/e di Circoscrizione,  eletti/elette in 
una lista civica che dichiarano di riconoscersi 
nella politica dei Verdi. 
 
3. Nella riunione costituente, e in seguito do-
po ogni nuova elezione del direttivo provin-
ciale, il forum elegge al suo interno (fra gli/le 
aderenti dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adige) 
un/a rappresentante nel direttivo provinciale. 
 
4. Il forum si riunisce almeno tre volte all’an-
no oppure su richiesta di dieci suoi membri 
ordinari e viene convocato dal suo/dalla sua 
rappresentante nel direttivo provinciale. 
 
 
5. La riunione costituente è convocata dal 
coordinatore/dalla coordinatrice o dal/dalla 
portavoce dei Verdi del Sudtirolo/Alto A-
dige. 
 

Art. 11 MandatarInnen 
 
1. Die aus allgemeinen Wahlen hervorge-
gangenen MandatarInnen der Grünen arbei-
ten frei und ohne Fraktionszwang. 
  
2. Alle MandatarInnen sind befugt, auf ihrer 
Ebene (Gemeinde, Land...) zu allen anfal-
lenden Themen im Namen der Grünen öf-
fentlich Stellung zu nehmen.  
 
3. Sie tragen nach Vereinbarung finanziell 
zur Organisation der Grünen Südtirols bei. 
 

Art. 11 Eletti/elette nelle istituzioni 
 
1. Gli eletti/le elette verdi nelle istituzioni 
lavorano liberamente e senza vincolo di man-
dato. 
 
2. Tutti gli eletti/tutte le elette, con riferimen-
to al loro incarico (a livello comunale, pro-
vinciale...), sono autorizzati/e a prendere po-
sizione pubblicamente a nome dei Verdi. 
 
3. Previo accordo contribuiscono finanziaria-
mente all’organizzazione dei Verdi del Sudti-
rolo/Alto Adige. 
 

Art. 12 Grünes Büro 
 
1. Das Grüne Büro ist das Dienstleistungs- 
und logistische Zentrum der Grünen und 
wird hauptamtlich geleitet. 
 
2. Es ist dem Landesvorstand verantwortlich 
und arbeitet eng mit dessen VertreterInnen 
zusammen. 
 
3. Es steht den Grünen in den Gemeinden, 
Bezirken und Arbeitsgruppen mit Rat und 
Tat zur Seite. 

Art. 12 Ufficio verde 
 
1. L’ufficio verde funge da centro servizi e 
centro logistico dei Verdi ed è diretto da per-
sonale retribuito. 
 
2. Esso risponde al direttivo provinciale e 
collabora strettamente con i suoi membri. 
 
 
3. L’ufficio verde assiste e consiglia i Verdi 
nei comuni, nei comprensori e nei gruppi di 
lavoro. 
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4. Die Zusammenarbeit mit dem Landesvor-
stand wird in der Geschäftsordnung dessel-
ben geregelt. Die genauen Aufgaben des 
Leiters/der Leiterin des Grünen Büros wer-
den durch eine Stellenbeschreibung festge-
legt. 
 

 
4. La collaborazione con il direttivo provin-
ciale è disciplinata dal regolamento interno. I 
compiti specifici del direttore/della direttrice 
dell’ufficio verde sono elencati in un’apposita 
descrizione. 
 

Art. 13  Schlichtungskollegium 
 
1. Das Schlichtungskollegium hat die Auf-
gabe, bei Streitigkeiten innerhalb der Grü-
nen Südtirols eine Schlichtung herbeizufüh-
ren. Erst in Ermangelung einer solchen trifft 
es unter Wahrung des Streitgesprächs eine 
Entscheidung, welche endgültig und nicht 
anfechtbar ist. 
 
 
2. Das Schlichtungskollegium muss binnen 
drei Monaten ab Anrufung des Kollegiums 
bzw. sofern Ermittlungstätigkeiten notwen-
dig sind binnen sechs Monaten zu einer 
Schlichtung oder Entscheidung gelangen. 
 
3. Das Schlichtungskollegium besteht aus 
drei Mitgliedern. Von diesen wird eines von 
der Landesversammlung auf zwei Jahre ge-
wählt und übernimmt die Rolle des/der Vor-
sitzenden. Die Streitparteien ernennen je ein 
Mitglied des Schlichtungskollegiums, und 
zwar die eine Partei bei Anrufung des 
Schlichtungskollegiums, und die andere 
Partei innerhalb von fünfzehn Tagen ab 
Kenntnis der Anrufung. Sofern die zweite 
Partei kein Mitglied des Schlichtungskolle-
giums benennt, macht dieses der/die Vorsit-
zende des Schlichtungskollegiums namhaft. 
Der/die Vorsitzende darf keine weitere 
Funktion innerhalb der Grünen  innehaben. 
Der Landesvorstand stellt dem Schlich-
tungskollegium bei Bedarf einen Juris-
ten/eine Juristin zur Seite; dieseR ist jedoch 
nicht stimmberechtigt. 
 

Art. 13 Collegio di conciliazione 
 
1. Il collegio di conciliazione ha il compito di  
raggiungere, in caso di controversie 
all’interno dei Verdi del Sudtirolo/Alto Adi-
ge, una conciliazione. Solo nel caso che ciò 
non fosse possibile, il collegio prende una 
decisione definitiva che non è impugnabile. 
Comunque viene mantenuto il sistema del 
contradditorio. 
 
2. Il collegio di conciliazione deve raggiunge-
re una conciliazione o decisione entro tre me-
si dalla sua convocazione, nel caso di bisogno 
di ulteriori indagini entro sei mesi. 
 
 
3. Il collegio di conciliazione è composto da 
tre membri, di cui uno/a è eletto/a  
dall’assemblea provinciale per due anni e 
funge da presidente. Le controparti nominano 
a loro volta un membro del collegio di conci-
liazione, e cioè una parte all’atto della convo-
cazione del collegio di conciliazione e l’altra 
entro quindici giorni dall’avviso della convo-
cazione del collegio di conciliazione. Nel 
caso che le controparti non nominino un/a  
loro rappresentante nel collegio di concilia-
zione, sarà il/la presidente dello stesso a no-
minarne uno/a. Il/la presidente non può rico-
prire altra carica istituzionale all’interno dei 
Verdi. Se necessario il direttivo provinciale 
può affiancare al collegio di conciliazione 
un/a giurista che però non ha diritto di voto. 
 

Art. 14 RechnungsprüferInnen 
 
1. Zwei RechnungsprüferInnen werden von 
der Landesversammlung für zwei Jahre ge-
wählt.  
 
2. Die RechnungsprüferInnen haben die 

Art. 14 Revisori/e dei conti 
 
1. L’assemblea provinciale elegge due reviso-
ri/e   contabili che durano in carica due anni. 
 
 
2. I revisori/le revisore devono verificare la 



 13

Haushaltsrechnung auf ihre Richtigkeit und 
Zweckmäßigkeit zu prüfen und dem Grünen 
Rat darüber schriftlich zu berichten. 
 

correttezza e l’idoneità del bilancio e poi sti-
lare un rapporto da sottoporre al coordina-
mento provinciale. 
 

Art. 15 Finanzierung 
 
1. Die Finanzierung der Partei erfolgt durch: 
a) Mitgliedsbeiträge 
b) Beiträge von MandatarInnen 
 
c) Geld- und Sachspenden  
d) Zuwendungen öffentlicher und privater 
Stellen 
e) Erträge aus Publikationen und verschie-
denen Unternehmungen 
f) Mittel aus der Parteienförderung sowie  
Rückvergütung von Wahlwerbespesen 
g) ehrenamtliche Arbeitsleistungen 
h) Schenkungen 
i) Nachlässe. 
 

Art. 15 Finanziamento 
 
Il partito si finanzia attraverso: 
a) quote degli/delle aderenti 
b) contributi degli eletti/delle elette nelle isti-
tuzioni 
c) erogazioni liberali in denaro 
d) sovvenzioni da enti pubblici e privati 
 
e) proventi da pubblicazioni e iniziative varie 
 
f) sovvenzioni ai partiti e rimborso di spese 
elettorali 
g) prestazioni a titolo di volontariato 
h) donazioni 
i) lasciti. 

Art. 16  Auflösung der Partei 
 
1. Die Auflösung der Partei erfolgt auf einer 
Landesversammlung, die zu diesem Tages-
ordnungspunkt öffentlich einberufen wird.   
 
2. Die Auflösung der Partei gilt als ange-
nommen, falls auf dieser Landesversamm-
lung 
a) eine Zweidrittelmehrheit der Mitglieder 
der Grünen Südtirols, oder 
b) eine Vierfünftelmehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten für die Auflösung stim-
men. 
 
3. Die Landesversammlung entscheidet in 
diesem Fall auch über das Parteivermögen, 
das einem wohltätigen Zweck zugeführt 
werden muss.  
 
 

Art. 16 Scioglimento del partito 
 
1. Lo scioglimento del partito avviene in 
un’assemblea provinciale convocata pubbli-
camente a questo scopo. 
 
2. Lo scioglimento del partito è da considera-
re accettato, nel caso che in questa assemblea 
provinciale 
a) una maggioranza dei due terzi dei Verdi 
del Sudtirolo/Alto Adige, oppure 
b) i quattro quinti degli aventi diritto pre-
senti votano a favore dello scioglimento. 
 
 
3. In questo caso l’assemblea provinciale de-
cide anche del patrimonio che dovrà essere 
devoluto a scopi benefici. 

Art. 17 Inkrafttreten der Satzung und 
Übergangsbestimmungen 
 
1. Die vorliegende Satzung und etwaige 
Änderungen treten unmittelbar nach der  
Verabschiedung durch die Landesversamm-
lung in Kraft. 
 
2. Mit Inkrafttreten der Satzung erlöschen 
alle Ämter und Funktionen, die mit dieser 

Art. 17 Entrata in vigore dello Statuto e  
norme transitorie 
 
1. Il presente statuto ed eventuali emenda-
menti entrano in vigore immediatamente dopo 
l’approvazione da parte dell’assemblea pro-
vinciale. 
 
2. Con l’entrata in vigore dello statuto cessa-
no di esistere tutte le cariche e funzioni con 
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nicht kompatibel sind. 
 
3. Der Grüne Rat ernennt seine Delegierten 
in den Landesvorstand innerhalb von 2 Mo-
naten. Bis zur vollständigen Besetzung des 
Landesvorstands übernehmen dessen Auf-
gaben die 2 LandessprecherInnen und 
der/die VertreterIn der Landtagsfraktion. 
 
 
4. Die in der Satzung angeführten Ge-
schäftsordnungen werden von den einzelnen 
Gremien innerhalb von 3 Monaten verab-
schiedet bzw. ajourniert, sofern solche schon 
bestehen und durch Satzungsänderungen 
Anpassungen notwendig werden. 
 

esso incompatibili. 
 
3. Il coordinamento provinciale nomina i le 
suoi/sue delegati/e nel direttivo provinciale 
entro 2 mesi. Finché il direttivo provinciale 
non è costituito in modo completo le sue 
competenze vengono assunte dai/dalle porta-
voce provinciali insieme al rappresentante del 
gruppo verde in consiglio provinciale. 
 
4. Entro 3 mesi i regolamenti interni previsti 
dallo statuto devono essere emanati oppure 
aggiornati, se questi sono già vigenti ma ci 
fosse bisogno di adattarli allo statuto emenda-
to. 
 

 
Der Originaltext ist der deutschsprachige. 
 
 

 
Il testo originale è quello in tedesco. 

Die vorliegende Satzung wurde:  
verabschiedet von der Landesversammlung 
am 17.02.96 
abgeändert von der Landesversammlung am 
28.02.99 
abgeändert von der Landesversammlung am 
06.03.04 
abgeändert von der Landesversammlung am 
25.01.2009 

Il presente Statuto è stato: 
approvato dall’assemblea provinciale del 
17.02.1996 
modificato dall’assemblea provinciale del 
28.02.1999 
modificato dall’assemblea provinciale del 
06.03.2004 
modificato dall’assemblea provinciale del 
25.01.2009 

 


