SATZUNG
vorwärts tirol

§ 1 Name und Sitz der Partei
(1) vorwärts tirol ist eine Partei gemäß Parteiengesetz 2012 (PartG, BGBl. I Nr. 56/2012). Die
Tätigkeit der Partei erstreckt sich auf das Bundesland Tirol.
(2) vorwärts tirol hat den Sitz in Innsbruck, Valiergasse 15, 6020 Innsbruck

§ 2 Mitglieder
(1) Alle nachfolgenden Bezeichnungen natürlicher Personen sind geschlechtsneutral zu
verstehen.
(2) Mitglied der Partei können natürliche oder juristische Personen sein. Natürliche Personen
müssen das 16. Lebensjahr vollendet haben.
(3) Die Mitglieder der Partei gliedern sich in ordentliche Mitglieder und fördernde Mitglieder.
Ordentliche Mitglieder sind jene, die sich voll an der Parteiarbeit beteiligen. Fördernde
Mitglieder sind solche, die die Parteiarbeit vor allem durch Zahlung eines Mitgliedsbeitrages
fördern.
(4) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen Veranstaltungen der Partei teilzunehmen und an der
Willensbildung und politischen Tätigkeit der Partei mitzuwirken. Das Stimmrecht in der
Generalversammlung und das aktive und passive Wahlrecht stehen nur den ordentlichen
Mitgliedern zu.
(5) Die Mitglieder sind verpflichtet, die Interessen und Ziele der Partei nach Kräften zu fördern.

§ 3 Erwerb und Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft entsteht durch Eintritt in die Partei, der schriftlich zu erklären ist. Über
die Aufnahme entscheidet der Vorstand. Die Aufnahme kann ohne Angabe von Gründen
verweigert werden.
(2) Die Mitgliedschaft erlischt durch den Tod bzw. bei juristischen Personen durch Verlust der
Rechtsfähigkeit, durch Austritt oder Ausschluss.
(3) Die Austrittserklärung ist schriftlich an den Vorstand zu richten und wird ohne weiteres
zum Zeitpunkt des Einlangens wirksam.
(4) Mitglieder, die dem Ansehen der Partei schaden, den Zielen der Partei zuwiderhandeln oder
gegen die Satzungen verstoßen, können durch Entscheidung des Vorstandes ausgeschlossen
werden. Gegen den Ausschluss ist eine Berufung an das Schiedsgericht binnen 14 Tagen
zulässig.
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§ 4 Organe der Partei
Die Organe der Partei sind:





die Generalversammlung
der Vorstand
die Rechnungsprüfer
das Schiedsgericht

§ 5 Generalversammlung
(1) Die Generalversammlung ist das oberste Organ der Partei.
(2) Die Generalversammlung ist bei Bedarf, mindestens jedoch einmal jährlich durch den
Vorstand einzuberufen. Eine Generalversammlung ist vom Vorstand einzuberufen, wenn
dies von mindestens einem Drittel der ordentlichen Mitglieder schriftlich mit den
Unterschriften der begehrenden Mitglieder verlangt wird.
(3) Zu den Generalversammlungen sind alle Mitglieder mindestens zwei Wochen vor dem
Termin schriftlich oder per Email einzuladen. Die Anberaumung der Generalversammlung
hat unter Angabe der Tagesordnung zu erfolgen. Anträge zur Generalversammlung sind
mindestens drei Tage vor dem Termin der Generalversammlung beim Vorstand schriftlich
oder per Email einzulangen.
(4) Gültige Beschlüsse können nur zu Punkten auf der Tagesordnung gefasst werden.
(5) Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der Erschienenen
beschlussfähig.
(6) Die Wahlen und Beschlussfassungen in der Generalversammlung erfolgen mit einfacher
Stimmenmehrheit. Beschlüsse, mit denen die Satzung geändert oder die Partei aufgelöst
werden soll, bedürfen jedoch einer qualifizierten Mehrheit von zwei Dritteln der
abgegebenen gültigen Stimmen.
(7) Den Vorsitz in der Generalversammlung führt der Vorsitzende des Vorstandes, bei dessen
Verhinderung dessen Stellvertreter, sonst das an Jahren älteste Mitglied des Vorstandes.
(8) Der Generalversammlung sind folgende Aufgaben vorbehalten:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Wahl, Bestellung und Enthebung der Mitglieder des Vorstandes und der
Rechnungsprüfer
Entlastung des Vorstandes und der Rechnungsprüfer
Wahl der Mitglieder des Schiedsgerichtes
Entgegennahme der Tätigkeitsberichte der sonstigen Parteiorgane
Genehmigung des Rechnungsabschlusses
Beratung und Beschlussfassung über sonstige vom Vorstand auf die Tagesordnung
gesetzte Angelegenheiten
Beschlussfassung über Satzungsänderungen und die freiwillige Auflösung der Partei
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§ 6 Vorstand
(1) Der Vorstand wird durch die Generalversammlung für die Dauer von 4 Jahren gewählt.
(2) Der Vorstand besteht aus:




dem Vorsitzenden und drei Stellvertretern
bis zu 8 weitere Vorstandsmitgliedern
einem Geschäftsführer

(3) Die Mitglieder des Vorstandes können mit einfacher Mehrheit eine detaillierte
Geschäftsordnung inkl. Vertretung nach außen festlegen.
(4) Der Vorstand wird vom Vorsitzenden, im Falle von dessen Verhinderung von einem
Stellvertreter, einberufen und ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der
Vorstandsmitglieder anwesend ist. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher
Stimmenmehrheit, im Falle von Stimmengleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden den
Ausschlag.
(5) Außer durch Tod und Ablauf der Funktionsperiode (Abs. 1) erlischt die Funktion eines
Vorstandsmitgliedes durch Enthebung (Abs. 6) und Rücktritt (Abs. 7).
(6) Die Generalversammlung kann jederzeit den gesamten Vorstand oder einzelne seiner
Mitglieder entheben. Die Enthebung tritt mit Bestellung des neuen Vorstandes bzw.
Vorstandsmitgliedes in Kraft.
(7) Die Vorstandsmitglieder können jederzeit schriftlich ihren Rücktritt erklären. Die
Rücktrittserklärung ist an den Vorstand, im Falle des Rücktrittes des gesamten Vorstandes
an die Generalversammlung zu richten. Der Rücktritt wird mit der Wahl eines Nachfolgers
wirksam.
(8) Dem Vorstand obliegen insbesondere die Leitung und Vertretung der Partei nach außen, die
Vorbereitung und Leitung der Generalversammlung, die Aufstellung der Kandidatenlisten
für allgemeine Vertretungskörper, die Festsetzung und Höhe eines allfälligen
Mitgliedsbeitrags, die Aufsicht über die gesamte Parteitätigkeit und alle Aufgaben die nicht
durch die Satzung einem anderen Organ zugewiesen sind.

§ 7 Rechnungsprüfer
(1) Die zwei Rechnungsprüfer werden von der Generalversammlung auf die Dauer von jeweils
zwei Jahren gewählt. Eine Wiederwahl ist möglich. Rechnungsprüfer dürfen keinem Organ –
mit Ausnahme der Generalversammlung – angehören, das Gegenstand der Prüfung ist. Sie
müssen selbst nicht Mitglied der Partei sein.
(2) Den Rechnungsprüfern obliegen die laufende Gebarungskontrolle sowie die Prüfung des
Rechnungsabschlusses. Der Vorstand hat den Rechnungsprüfern die erforderlichen
Unterlagen vorzulegen und Auskünfte zu erteilen. Die Rechnungsprüfer haben dem
Vorstand von Prüfergebnissen zu berichten.
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§ 8 Schiedsgericht
(1) Zur Schlichtung aller parteiinternen Streitigkeiten ist das parteiinterne Schiedsgericht
berufen. Seine vierjährige Funktionsperiode beginnt unmittelbar nach erfolgter Wahl in der
Generalversammlung.
(2) Das Schiedsgericht besteht aus einem Vorsitzenden und drei weiteren Mitgliedern, die alle
nicht Mitglieder des Vorstandes sein dürfen.
(3) Das Schiedsgericht fällt seine Entscheidung nach Gewährung beiderseitigen Gehörs in
Anwesenheit aller Mitglieder mit einfacher Stimmenmehrheit. Seine Entscheidungen sind
parteiintern endgültig.

§ 9 Freiwillige Auflösung der Partei
(1) Die Auflösung der Partei kann nur mit den in § 5 Abs. 6 festgelegten Quoren in einer
Generalversammlung beschlossen werden.
(2) Die Liquidation erfolgt durch den Vorstand, das verbleibende Parteivermögen wird
gemeinnützigen Zwecken zugeführt.
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