
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nach: 
dem nationalen Statut der Demokratischen Partei (Artikel 14) 

den Landesstatut des PD Südtirols (Artikel 9 und 9 bis – Die Ortskreise) 
 

Die Landesversammlung des PD Südtirols verabschiedet die folgende 

 

LANDESREGELUNG FÜR DIE WAHL 
DER SEKRETÄR/INNEN DER ORTSKREISE 

 

Artikel 1 (Der Ortskreis) 

 

In Anwendung des Artikels 9 und 9 bis des Landesstatus und dem nationalen Statut 

stellen die Basis der Organisationen der Demokratischen Partei Südtirols dar, in 

welcher die Mitglieder sich am Leben der Organisation beteiligen. 
Notwendige Organe des Ortskreises: die Versammlung, der/die Sekretär/in und der 

Vorstand. 
Die Versammlung besteht aus allen Mitgliedern des Ortskreises. 

Sie wählt den/die Sekretär/in, den Vorstand und bestimmt die allgemeine politische 
Ausrichtung. 

Der/Die Sekretär/in hat die Aufgabe, Aktivitäten des Ortskreises vorzuschlagen und 

zu organisieren, wobei er/sie vom Vorstand unterstützt wird.  
 
 
 

Artikel 2 – (Einberufung der Wahlen der Vorstände der Ortskreise)  

 

1. Die Wahlen für die Erneuerung der Vorstände und der 
Sekretäre/Sekretärinnen der Ortskreise werden von der Landesversammlung 
mit einer spezifischen Resolution zur Festlegung einer Frist für ihre 
Durchführung einberufen. Außer für den Fall, dass die Landesversammlung 
beschließt, die Wahl an einem einzigen Tag (Wahltag) abzuhalten, werden die 
genauen Termine für die Durchführung der einzelnen 
Erneuerungsversammlungen der einzelnen Körperschaften zwischen dem/der 
scheidenden Sekretär/in des Ortskreises und die Landeskommission gemäß 
Artikel 4 dieser Regelung festgelegt. 



2. Der Vorstand des Ortskreises beruft die Versammlung der Mitglieder für die 
Erneuerung der Organe mindestens 10 Tage vor dem Termin ein. Die 
Einberufung der Versammlung muss allen Mitgliedern mitgeteilt werden, 
wobei Datum und Uhrzeit der Versammlung angegeben werden müssen, sowie 
das Programm der Arbeit und die Uhrzeit der Öffnung bzw. der Schließung der 
Wahllokale.  

 
 

 

Artikel 3 - (Aktives und Passives Wahlrecht) 

 

Alle Mitglieder mit der Mitgliedschaft des Jahres, in dem die Wahlen stattfinden, 
haben das Recht, sowohl das aktive, als auch das passive Wahlrecht auszuüben, sowie 
die Kandidaturen für das Amt des/der Sekretär/in des Ortskreises zu unterschreiben. 
Die Landesversammlung gibt mit einem Beschluss gibt den Bezugspunkt der 
Mitgliedschaft an, wenn die Wahlen in den ersten sechs Monaten des Jahres 
stattfinden.  
 
 

 

Artikel 4 - (Landeskommission) 

 

1. Die Landesversammlung wählt, zusammen mit der Verabschiedung dieser 
Regelung, eine Landeskommission, die aus fünf Mitgliedern besteht, die 
ernannt werden, um die korrekte Durchführung des Wahlverfahrens zu 
gewährleisten. Als ständiger Gast nimmt an den Sitzungen der 
Landekommission der Präsident der Garantenkommission oder einer seiner 
Delegierten, der Schatzmeister und die für die Organisation verantwortliche 
Person teil. Die Kommission wählt in der ersten Sitzung einen Präsidenten aus 
den eigenen Reihen. 

2. Die Landeskommission, inspiriert vom Grundsatz der Suche nach dem 
breitesten Konsens, hat die Aufgabe sicherzustellen, dass die Verfahren zur 
Wahl der Sekretäre auf demokratische Weise und in allen Initiativen und zu 
allen Zeitpunkten der Debatte stattfinden. Die volle Gleichbehandlung aller 
Kandidaten gewährleistet muss gewährleistet sein. 

3. Die Landeskommission: 
a) stellt sicher, dass alle Mitglieder die Bedingungen für die Einreichung 

von Anträgen gemäß dieser Verordnung maximal und rechtzeitig 
erhalten; 

b) garantiert, dass alle Kandidaten für das Amt des Sekretärs die gleichen 
Möglichkeiten haben, die Kommunikationsmittel zu nutzen, die der 
Partei zur Verfügung stehen, um sich mit den Mitgliedern in 
Verbindung zu setzen und sie zu informieren; 



c) Die Landeskommission stellt jedem Ortskreis einen Ausdruck des 
Registers der Mitglieder zur Verfügung, mit welchem die Teilnahme an 
der Abstimmung, die Stimmzettel für die Wahl des Sekretärs und das 
Modell des Protokolls, in dem die Ergebnisse der Wahlen für die Organe 
der Ortskreise notiert werden; 
stellt sicher, dass eines seiner Mitglieder oder ein Delegierter an den 
Versammlungen der Ortskreise teilnimmt.  

 
 

 

Artikel 5 - (Kandidaturen für den/die Sekretär/in) 

 

1. Die Kandidaturen für das Amt des/der Sekretärs/in des Ortskreises müssen 
von mindestens 10% der Mitglieder des entsprechenden Ortskreises 
unterschrieben werden. 

2. Die Sammlung der Unterschriften muss ausschließlich auf den 
entsprechenden Formularen erfolgen, die von der Kommission gemäß Art. 4 
bereitgestellt werden. Die Unterschriften können von folgenden Personen 
beglaubigt werden: Sekretäre der Ortskreise, Mitglieder der 
Landesversammlung, Bürgermeister, Stadträte und Regional-, Provinz- und 
Gemeinderäte. 

3. Die Kandidaturen müssen dem/der Präsident/in der Kommission (oder 
einem/r Delegierten) im Landeshauptsitz der PD (Domenikanerplatz 6, Bozen) 
innerhalb von 5 Tagen vor dem Ablauf der Wahlen übergeben werden, wobei 
10% der Mitglieder des jeweiligen Ortskreises unterschrieben haben müssen. 

4. Innerhalb von 4 Tagen nach der Durchführung der Kongresse wird die 
Kommission nach Art. 4 sicherstellen, dass die betreffende Person die 
Voraussetzungen für die Kandidatur besitzt, die im nationalen Statut, im 
Landesstatut und im Ethischen Kodex vorgesehen sind und wird damit 
fortfahren, die Gültigkeit der Unterschriften und ihre quantitative Kongruenz 
zu überprüfen und den/die Kandidaten/in für die Wahl zuzulassen. 

5. Die scheidenden Vorstände müssen die Durchführung der 
Unterschriftensammlung mit Öffnung der Sitze (falls vorhanden) zusätzlich 
oder mit zu diesem Zweck geplanten Veranstaltungen erleichtern. 

6. Um die Sammlung von Unterschriften für Kandidaturen zum Sekretär des 
Ortskreises zu ermöglichen, stellt der scheidende Sekretär sicher, dass die 
Mitglieder, die dies beantragen, die Register der Wahlberechtigten sofort 
einsehen können. 

7. Die Reihenfolge der Kandidaturen in den Ortskreisversammlungen und auf 
den Stimmzetteln wird durch Auslosung festgelegt. 

8. Ähnlich wie bei den anderen Wahlen zu den monokratischen Ämtern der 

Demokratischen Partei (Nationalsekretär und Landessekretär) erfolgt auch die 



Wahl des Ortskreissekretärs mit "delegierter Stimme" auf einer Liste, die mit 

dem Kandidaten zum Sekretär gesperrt verbunden ist.  
 
 

 

Artikel 6 - (Präsentationsverfahren der unterstützenden Listen des Sekretärs des 

Ortskreises) 

 

1. Unter der Ausnahme der Unzulässigkeit sind die Listen der Ortskreiskandidaten 
abwechselnd nach Geschlecht sortiert. Jeder Kandidat kann nur eine Liste zur 
Unterstützung seiner Kandidatur vorlegen. 

2. Die Listen müssen spätestens während der Sitzung zur Wahl des 
Ortskreissekretärs vorgelegt werden. Der Präsident der Ortskreisversammlung 
muss bei der Eröffnung der Sitzung überprüfen, dass die Liste, die den 
Kandidaten zum Sekretär unterstützt, von ihm unterschrieben wurde. 

3. Die unterstützenden Listen für jeden Kandidaten müssen aus einer Anzahl 
bestehen, die nicht die Anzahl der zu wählenden Mitglieder des Vorstandes 
übersteigt. 

4. Die Anzahl der Mitglieder des Vorstandes des Ortskreises variieren zwischen 
mindestens 5 und höchstens 20. Für jeden Ortskreis wird die Anzahl von der 
der Landeskommission gemäß Art. 4 dieser Regelung festgelegt, im 
Einvernehmen mit dem scheidenden Sekretär des Ortskreises, basierend auf 
der Anzahl der Mitglieder.  

 
 

 

Artikel 7 - (Ablaufverfahren der Versammlungen der Ortskreise) 

 

1. Die Versammlungen der Ortskreise sind öffentlich und auf Beteiligung nicht nur 
der Mitglieder ausgerichtet, sondern auch auf die Wähler/innen und 
Unterstützer/innen der Demokratischen Partei. 

2. Bei Beginn der Ortskreisversammlung wird auf Vorschlag des/der scheidenden 
Sekretärs/in ein Präsidium gebildet und zur Abstimmung gestellt, das die 
Aufgabe hat, die ordnungsgemäße Ausführung der Arbeit und die Anwesenheit 
von mindestens eines Vertreters für jeden Kandidaten. Ein Mitglied der 
Landeskommission oder ein Stellvertreter ist Teil des Präsidiums und 
übernimmt die Gewähr für die regelmäßige Ausführung der Arbeit. 

3. Vor dem Wahlgang stellen alle Kandidaten/innen für das Amt des/der 
Sekretärs/in des Ortskreises ihre Kandidatur der Versammlung vor. Jedem 
Kandidaten wird eine Zeit von maximal 15 Minuten gewährt. 

4. Die Auszählung der Stimmen ist öffentlich und wird vom Präsidium 

unmittelbar nach der Beendung der Abstimmung durchgeführt.  
 
 

 



Artikel 8 - (Wahl des/der Sekretärs/in und des Vorstandes des Ortskreises) 

 

1. Wie in Artikel 2 vorgesehen drückt das reguläre Mitglied durch ein Kreuz im 
entsprechenden Feld des/der bevorzugten Kandidaten/in aus oder, im Falle nur 
eines/einer Kandidaten/in, durch ein Kreuz im Feld JA oder NEIN.  

2. Im Falle mehrerer Kandidaturen für das Amt des/der Sekretärs/in des 
Ortskreises gilt die dafür abgegebene Stimme auch als Stimme für die dem 
Kandidaten zugehörige Liste für die Wahl des Vorstandes. 

3. Im im letzten Punkt vorgesehenen Fall werden die Sitze proportional zu den 
Stimmen zwischen den Listen nach der Methode des natürlichen Teilers 
aufgeteilt (Gültige Stimmen des Ortskreises geteilt durch die Anzahl der 
Mitglieder des Vorstandes), also entspricht dieser Wert der Anzahl der 
Stimmen, die für einen Sitz notwendig sind. Die anderen Sitze, die nicht anhand 
dieser Methode zugeordnet werden können, werden unter den Listen mit den 
meisten Reststimmen aufgeteilt. 

4. Beim Beenden der Abstimmungen wird in jedem Ortskreis ein Protokoll 
verfasst, das danach umgehend der Landeskommission nach Artikel 4 zu 
übermitteln ist. 

5. Als gewählte/r Sekretär/in gilt der/die Kandidat/in, der/die die meisten 

gültigen Stimmen erhalten hat.  
 
 
 
 
 

Artikel 9 – (Ersetzen des/der Sekretärs/in des Ortskreises) 

 

1. Das Zurücktreten eines/r Sekretär/in des Ortskreises wird schriftlich dem 
Landessekretär mitgeteilt und von der Landesversammlung bestätigt. 

2. Falls bestätigt wird ist es am Vorstand innerhalb von 60 Tagen Neuwahlen für 
das Amt des Sekretärs abzuhalten. Erhält ein/e Kandidat/in für das Amt des 
Sekretärs/in die Zustimmung von zwei Dritteln des Vorstandes, wird er/sie für 
die verbleibende Amtszeit gewählt, ist dies nicht der Fall, wird neu gewählt. 
Die Wahl steht allen regulär im Moment des Rücktritts eingeschriebenen 
Mitgliedern des Ortskreises offen. Sollte der Rücktritt vor dem 30. April 
erfolgen, ist die Mitgliedschaft des Vorjahres als gültig anzusehen. 

3. Der Vorstand des Ortskreises hat die Möglichkeit, dem/der Sekretär/in das 
Vertrauen mit einer begründeten Entscheidung zu entziehen, wobei dem von 
der Versammlung mit absoluter Mehrheit zugestimmt werden muss. 

4. Der/Die neue Sekretär/in muss im Moment der Wahl Mitglied des PD sein. 
5. In den sechs Monaten vor Gemeinderatswahlen ist es nicht möglich Organe 

neu zu wählen oder Misstrauensanträge zu stellen. 
 
 

 



Artikel 10 – (Ersetzen der Vorstandsmitglieder der Ortskreise) 

 

1. Der Rücktritt eines Mitglieds des Vorstandes eines Ortskreises werden 
schriftlich dem/der Sekretär/in mitgeteilt. Es ist an der Versammlung die 
Rücktritte anzunehmen und das Amt schnellstmöglich neu zu besetzen. 

2. Die Ersetzung eines Vorstandsmitglieds wird nach folgenden Punkten 
durchgeführt: 
a. wenn es nur ein/e Kandidat/in für das Amt des/der Sekretärs/in gegeben 

hat, wird das neue Vorstandsmitglied vom Vorstand mit absoluter Mehrheit 
gewählt. Um gewählt zu werden, ist es notwendig, Mitglied der Partei zu 
sein. 

b. wenn es mehrere Kandidaten/innen für das Amt des/der Sekretärs/in 
gegeben hat, wird der/die Erste der Nichtgewählten der Liste, die den/die 
Sekretär/in unterstützt hat, zum neuen Vorstandsmitglied. Sollte auf der 
Liste niemand mehr verfügbar sein, wird ein neues Mitglied von allen 
Mitgliedern des Ortskreises gewählt; um gewählt zu werden, ist es 
notwendig, Mitglied der Partei zu sein.  

 
 

 

Artikel 11 – (Kommissarische Leitung) 

 

Im Falle spezifischer und begründeter Situationen, die auf den Rücktritt des/der 
Sekretärs/in eines Ortskreises und/oder von 3/5 des Vorstands oder aufgrund ihres 
Misstrauens folgen, kann die Landesversammlung mit begründetem Vorschlag eine 
kommissarische Leitung für den Ortskreis einsetzen. Diese Leitung ist eine Ausnahme, 
darf nur für begrenzte Zeit bestehen und muss immer dazu verpflichtet werden, die 
Bedingungen für ein reguläres Abhalten der Versammlung der Mitglieder und somit 
auch für die Neuwahl der Organe zu schaffen.  
 
 

 

Artikel 12 – (Garanten) 

 

1. Die Landesversammlung der Demokratischen Partei vertraut der 
Landeskommission bei deren Einsetzung den Zugang zu den anagrafischen Daten 
der Mitglieder und auch deren Kontrolle an. 

2. Die Personen in leitenden Ämtern aller Ebenen müssen strikt darauf verzichten, 
die Ressourcen und die Organisation der Partei selbst zu nutzen, um Initiativen 
zur Unterstützung bestimmter Kandidaten für interne Ämter zu fördern. Im Falle 
eines offensichtlichen und wiederholten Verstoßes gegen dieses Verbot schließt 
die zuständige Garantenkommission den/die Betroffene/n für einen Zeitraum 
von mindestens sechs Monaten von jeder Position der Partei aus. 



3. Alle Streitigkeiten bezüglich der Einberufung und der Abhaltung der 
Versammlungen der Ortskreise müssen an die Landesgarantenkommission 
gerichtet werden. 

 

 

Artikel 13 – (Gliederung der Ortskreise und von Umwelt- und Studienkreisen) 
 

In einem Beschluss bestimmt die Landesversammlung die im Gebiet aktiven 
Ortskreise. In allen Situationen, in denen ein Ortskreis nicht anwesend ist, wird jener 
als Bezugsortskreis betrachtet, der sich in der zuständigen Gebietsgemeinschaft 
befindet. Die Landesversammlung kann nach Anhörung des Vorstandes einen 
Umwelts- oder Studienortskreis mit einem Beschluss ins Leben rufen, der mit 
absoluter Mehrheit von der Versammlung genehmigt werden muss.  
 
 

 

Artikel 14 - (Finanzierung der Ortskreise) 

 

Die Finanzierung der Ortskreise ist in der Finanzregelung festgehalten. 
 
 

 

Artikel 15 – (Übergangsbestimmungen) 

 

Für die Erneuerung der Ortskreise der Stadt Bozen sind gemäß den Bestimmungen 
der örtlichen und regionalen Statuten die Zusammenfassung der aktuellen fünf in drei 
Kreise vorgesehen, näher bestimmt der Ortskreis Bozen Don Bosco/Europa 
(Stadtviertel Don Bosco - Europa - Firmian - Kaiserau), Ortskreis Bozen/ Zentrum Gries 
und Ortskreis Oberau. Es wird vorgesehen, dass in den Bozner Ortskreisen neben 
dem/der Sekretär/in bis zu 3 stellvertretende Sekretäre/innen mit spezifischer 
Ermächtigung zur Vertretung des Stadtviertels ernannt werden. Die 
Stadtkoordination wird nach 18 Monaten nach der Erneuerung der Bozener Kreise 
das korrekte Funktionieren der neuen Strukturen überprüfen und dem 
Landesvorstand Bericht darüber erstatten. 
Für die Neuwahl der Ortskreise im Jahr 2014 wird auf alle Mitglieder des Jahres 2013 
Bezug genommen, die 2014 ihre Mitgliedschaft erneuert haben (auch gelichzeitig mit 
der Abstimmung) und auf alle neuen Mitglieder, die sich bis 10 Tage vor den Wahlen 
einschreiben können.  
 

Am 20. Oktober 2014 von der Landesversammlung verabschiedet 

 


