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VORWORT 
 
 
Im Hinblick auf die innergewerkschaftli-
che Organisation ist die Autonome 
Provinz Bozen den regionalen Ge-
werkschaftsbünden und regionalen 
Fachgewerkschaften gleichgestellt; da-
her trägt die regionale Fachgewerk-
schaft die Bezeichnung ”Landesfach-
gewerkschaft SGBCISL” und der Ge-
werkschaftsbund die Bezeichnung 
”Südtiroler Gewerkschaftsbund/CISL 
der Autonomen Provinz Bozen”. 

 
 
 
 

PRÄAMBEL 
 

Der Südtiroler Gewerkschafts-
bund/CISL der Autonomen Provinz Bo-
zen beruft sich auf die Präambel, die 
Grundsätze und Ziele der Satzungen 
des gesamtstaatlichen Gewerkschafts-
bundes, welche beim letzten Kongress 
der CISL genehmigt wurden, und er-
kennt den ethnischen Minderheiten das 
Recht zu, ihre sprachlichen und kultu-
rellen Besonderheiten voll ausdrücken 
zu können. Außerdem macht es sich 
der SGBCISL zur Aufgabe, die in Süd-
tirol lebenden ArbeitnehmerInnen, 
RentnerInnen und Arbeitslosen aller 
Volksgruppen gemeinsam in einer ein-
zigen Gewerkschaftsstruktur zu organi-
sieren, um das Zusammenleben zu 
fördern. 

Die Gewerkschaftsmitglieder akzeptie-
ren das System der organisationsinter-
nen Beziehungen, die sich auf die Ach-
tung der jeweiligen ethnischen Identität 
und der verschiedenen ideologischen 
Überzeugungen stützen, und tragen zu 
dessen Verwirklichung bei; die Gewerk-
schaftsmitglieder teilen die Ausrichtung 
der Gewerkschaftsarbeit, die sich auf 

PREMESSA 
 
 
Agli effetti dell’organizzazione interna del 
Sindacato, la Provincia Autonoma di 
Bolzano è parificata, sia per il livello di 
Unione Regionale che per quello di Fe-
derazione Sindacale Regionale, rispetti-
vamente alla denominazione di Unione 
Sindacale Provinciale (USP) e di Fede-
razione Sindacale Regionale (FSR); per 
cui la Federazione Sindacale Regionale 
di categoria sarà denominata “Federa-
zione Provinciale SGBCISL” e l’Unione 
Sindacale sarà denominata “Unione Sin-
dacale SGBCISL della Provincia Auto-
noma di Bolzano” (USP). 

 
PREAMBOLO 

 
L’Unione Sindacale SGBCISL della 
Provincia Autonoma di Bolzano si ri-
chiama al preambolo, ai principi e scopi 
contenuti nello Statuto Confederale 
Nazionale come uscito dall’ultimo Con-
gresso della CISL, riconosce alle mino-
ranze etniche il diritto ad esprimere 
pienamente la propria particolarità lin-
guistica e culturale. Inoltre l’Unione 
Sindacale SGBCISL, quale apporto alla 
convivenza etnica, si assume il compito 
di organizzare in un unico vincolo sin-
dacale tutti i lavoratori/trici ed i pensio-
nati/e ed i disoccupati del Sudtirolo ap-
partenenti ai gruppi etnici esistenti sul 
territorio della Provincia Autonoma di 
Bolzano. 
 

I/le lavoratori/trici aderenti accettano 
e valorizzano il sistema di relazioni in-
terne dell’organizzazione, fondato sul 
rispetto delle proprie identità etniche e 
delle diverse convinzioni ideologiche e 
religiose; essi condividono l’imposta-
zione dell’azione sindacale basata 
sull’auto-governo delle decisioni, sulla 
solidarietà intercategoriale, sull’assoluta 
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gewerkschaftsinterne demokratische 
Entscheidungsprozesse, die Solidarität 
zwischen den Fachgewerkschaften, die 
absolute Unabhängigkeit von politischen 
Parteien, öffentlichen Institutionen und 
Unternehmerverbänden gründet. 

 
Der SGBCISL verteidigt und verfolgt 

nachstehende Werte, die alle verbin-
den, da sie sich an der Würde und 
Achtung des Menschen ausrichten: 
1) Recht auf Arbeit als Existenzsiche-

rung - und freie Wahl derselben; 
2) Recht auf soziale Gerechtigkeit, um 

Chancengleichheit und den sozialen 
Frieden zu sichern; 

3) Recht auf einen gesicherten Ar-
beitsplatz unter Berücksichtigung 
der größtmöglichen Freiheit des 
Einzelnen und der Familie, ohne 
ethnische Diskriminierung; 

4) Recht auf soziale Betreuung und 
Sozialfürsorge, um den Bedürfnis-
sen der ArbeitnehmerInnen, Rent-
nerInnen und sozial schwächeren 
Schichten überall und jederzeit ent-
gegenzukommen; 

5) Recht auf demokratische Beteili-
gung und Kontrolle des sozialen 
Lebens des Landes, um den Arbeit-
nehmern ein entscheidendes Ge-
wicht bei der Entscheidungssuche 
und -bildung im politischen Leben 
zu geben; 

6) entschiedener demokratischer Ein-
satz für den Grundsatz der Überle-
genheit der ”Arbeit” gegenüber dem 
”Kapital”; 

7) Einsatz für eine Politik der Chan-
cengleichheit zwischen Frauen und 
Männern in der Arbeitswelt. 

 
Die gewerkschaftlichen Initiativen des 
SGBCISL in Südtirol zielen in erster Li-
nie auf die Verwirklichung des Zusam-
men-lebens zwischen den verschiede-
nen Volksgruppen der Provinz Bozen 

autonomia dai partiti politici, dai pubbli-
ci poteri, dalle associazioni imprendito-
riali. 

 
 
 
 
La SGBCISL difende e propugna i 

seguenti valori che hanno un significato 
unificante in quanto s’ispirano alla di-
gnità ed al rispetto della persona uma-
na: 
1) diritto al lavoro come mezzo natura-

le di vita ed alla sua libera scelta; 
2) diritto alla giustizia sociale quale 

scelta egualitaria e fondamentale 
indirizzo per la convivenza civile; 

3) diritto alla garanzia ed alla stabilità 
dell’occupazione, nella più ampia li-
bertà individuale e familiare, senza 
distinzioni etniche; 

4) diritto all’assistenza e previdenza, 
contro ogni concessione paternali-
stica, per realizzare il soddisfaci-
mento delle esigenze dei lavorato-
ri/trici, pensionati/e e categorie me-
no abbienti, in ogni tempo e luogo; 

5) diritto alla partecipazione democra-
tica ed al controllo dei lavoratori/trici 
nella vita sociale della Provincia, in 
modo da rendere determinante il lo-
ro peso nei momenti della formazio-
ne e della decisione nelle scelte po-
litiche; 

6) volontà di agire con vigoroso impe-
gno democratico per affermare i 
principi della supremazia del “Lavoro” 
sul “Capitale”. 

7) volontà di promuovere una politica 
di pari opportunità tra uomini e don-
ne nel lavoro. 

 
L’azione e la presenza sindacale della 
SGBCISL in Sudtirolo si esplica innan-
zitutto nel rispetto e nella valorizzazio-
ne di un quadro di convivenza attiva tra 
le popolazioni di diversa appartenenza 
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ab, und der SGBCISL erblickt im Auto-
nomiestatut ein unverzichtbares Mittel 
zur Sicherung desselben; allerdings 
muss das Autonomiestatut durch weite-
re politische, soziale und kulturelle Ini-
tiativen ergänzt werden. 

Um einen umfassenden Beitrag zum 
Zusammenleben zu leisten, gibt sich 
der SGBCISL eine Organisationsstruk-
tur, die eine Vertretung der Arbeitneh-
mer aller in Südtirol lebenden Volks-
gruppen er-möglicht; es handelt sich 
dabei nicht nur um eine formale 
Gleichstellung, sondern auch um eine 
reale. 

Zu diesem Zwecke werden auch alle 
jene Initiativen begünstigt, die die 
Kommunikation und den Erfahrungs-
austausch als Ausdruck der verschie-
denen sozialen und kulturellen Realitä-
ten des Landes fördern. 

Diese interne Organisationsstruktur 
soll gleichzeitig die ethnische Identität 
fördern und die Kollegialität der Ent-
scheidungen sichern und, zwar laut 
dem Grundsatz der Einheit-
Unterscheidung. 

 
 

KAPITEL I 
STRUKTUREN 

 
Art. 1 

 
Der Südtiroler Gewerkschafts-
bund/CISL der Autonomen Provinz Bo-
zen hat seinen Sitz in Bozen. 

 
Er organisiert die ArbeitnehmerInnen 

aller in der Autonomen Provinz Bozen 
lebenden Volksgruppen, die sich zu 
den in der Präambel verankerten 
Grundsätzen bekennen. 

Er ist der gesamtstaatlichen CISL 
(Confederazione Italiana Sindacati La-
voratori) angeschlossen. 

In den nachstehenden Artikeln wird 

etnica residenti nella provincia, per la 
garanzia del quale lo Statuto di Auto-
nomia è uno strumento indispensabile, 
che va completato da ulteriori iniziative 
politiche, sociali e culturali. 

 
Per dare un contributo completo a ta-

le convivenza la SGBCISL è strutturata 
in modo tale da assicurare al suo inter-
no la presenza di rappresentanze di la-
vora-tori/trici appartenenti a tutti i grup-
pi etnici, secondo il principio di garanti-
re non solo la parità formale dei diritti, 
ma anche quella sostanziale. 

 
Allo stesso scopo vengono inoltre fa-

vorite tutte le iniziative atte a promuo-
vere la comunicazione e lo scambio di 
esperienze delle realtà sociali e cultura-
li presenti sul territorio provinciale. 

 
Tali forme di organizzazione interna 

sono improntate contemporaneamente 
a valorizzare l’identità etnica ed a ga-
rantire la collegialità delle decisioni, se-
condo il principio di unità-distinzione. 

 
 
 

CAPO I 
STRUTTURE 

 
Art. 1 

 
L’Unione Sindacale Provinciale - Südtiro-
ler Gewerkschaftsbund/CISL (USP 
SGBCISL) della Provincia Autonoma di 
Bolzano ha sede in Bolzano. 

Essa organizza i lavoratori/trici ap-
partenenti a tutti i gruppi etnici esistenti 
sul territorio della Provincia Autonoma 
di Bolzano che si ispirano ai principi 
espressi nel preambolo. 

Essa è associata alla Confederazio-
ne Italiana Sindacati Lavoratori (CISL). 

 
Nel testo degli articoli che seguono 
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der Südtiroler Gewerkschaftsbund/CISL 
der Autonomen Provinz Bozen mit 
SGBCISL bezeichnet. 

 
Art. 2 

 
Teil des SGBCISL sind die Fachge-
werkschaften SGBCISL; die Fachge-
werkschaften sind den gesamtstaatli-
chen Fachgewerkschaften angeschlos-
sen und in den nachstehenden Artikeln 
werden sie als ”Fachgewerkschaften 
des SGBCISL” bezeichnet. 

 
Art. 3 

 
Der SGBCISL gliedert sich in die Bezirke 
Bozen/Unterland, Meran/Vinschgau und 
Eisack/Rienz. 
 

Die Bezirke haben die Aufgabe, die 
Gewerkschaftspolitik, die wirtschaftli-
chen und organisatorischen Entschei-
dungen der CISL und des SGBCISL in 
ihrem Zuständigkeitsbereich auf die 
Besonderheiten des Bezirkes abzu-
stimmen und zu verwirklichen. 

 
Art. 4 

 
Die Fachgewerkschaften bilden an den 
einzelnen Arbeitsplätzen eigene Ge-
werkschaftsstrukturen, um die Beteili-
gung und Mitbestimmung der Mitglie-
der am Organisationsleben zu fördern. 
Sie haben im Einzelnen die Aufgabe, 
Gelegenheiten zu schaffen, um mit den 
Mitgliedern über die allgemeine Ge-
werkschaftspolitik zu diskutieren, die 
Gesamtheit der ArbeitnehmerInnen 
über die Gewerkschaftspolitik zu infor-
mieren, die einheitliche Auseinander-
setzung mit den anderen Gewerkschaf-
ten zu fördern, zu überprüfen, ob die 
einheitlichen Strukturen demokratisch 
funktionieren und repräsentativ sind. 
 

l’”Unione Sindacale SGBCISL della Pro-
vincia Autonoma di Bolzano” verrà no-
minata semplicemente SGBCISL (USP). 

 
Art. 2 

 
Fanno parte della SGBCISL le Federa-
zioni SGBCISL; tali Federazioni sinda-
cali di categoria sono associate alle 
medesime a livello nazionale e nel te-
sto degli articoli che seguono saranno 
denominate semplicemente “Federa-
zioni Provinciali SGBCISL”. 

 
Art. 3 

 
La SGBCISL si articola nelle Unioni 
Sindacali Territoriali (UST) di Bolzano/ 
Bassa Atesina, di Merano/Val Venosta 
e di Isarco/Rienza. 

Alle UST compete la specificazione e 
la realizzazione della politica sindacale, 
economica ed organizzativa della Con-
federazione e della SGBCISL a livello 
del territorio di loro competenza. 

 
 
 

Art. 4 
 

Le Federazioni di categoria costituisco-
no loro strutture sindacali nei posti di 
lavoro, al fine di favorire la partecipa-
zione degli iscritti alla vita ed al gover-
no dell’organizzazione. In particolare 
esse hanno il compito di promuovere 
con gli iscritti occasioni di confronto sul-
le linee generali dell’organizzazione, di 
coinvolgere rispetto a tali linee 
l’insieme dei lavoratori/trici, di favorire il 
confronto unitario con le altre organiz-
zazioni, di verificare il rispetto della 
democrazia e della rappresentatività 
nelle strutture unitarie. 
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Jedes Mitglied ist verpflichtet, die 
Mitgliedsbeiträge gemäß den Modalitä-
ten und in der Höhe zu entrichten, die 
von der entsprechenden Fachgewerk-
schaft festgelegt sind. 

Die Verbandsanteile bzw. die Ver-
bandsbeiträge sind, ausgenommen die 
Übertragungen bei Todesfall, nicht 
übertragbar und sie unterliegen keiner 
Aufwertung. 

 
KAPITEL II 

AUFGABEN DER STRUKTUREN 
DES GEWERKSCHAFTSBUNDES 

 
Art. 5 

 
Unterstützt von den Abteilungen, koor-
diniert der Gewerkschaftsbund die all-
gemeine Gewerkschaftspolitik betref-
fend folgende Sachgebiete: 
a) Aspekte, die den Minderheitenschutz 

betreffen, Fragen des Zusammenle-
bens der Volksgruppen, Ausbau der 
Autonomie gegenüber dem Zentral-
staat, Probleme, die sich im Zu-
sammenhang mit der Durchführung 
des Autonomiestatuts ergeben; 

b) Abstimmung zwischen der gesamt-
staatlichen und lokalen Gesetzgebung 
auf dem Gebiet des öffentlichen 
Dienstes; 

c) Verhandlungen im Privatsektor und 
im öffentlichen Dienst; 

d) Arbeitsvermittlung und Arbeitsmarkt 
mit besonderer Berücksichtigung 
der Wiedereingliederung der Frauen 
in die Arbeitswelt; 

e) Wirtschaftsentwicklung und Program-
mierung in den verschiedenen Wirt-
schaftsbereichen auf Landesebene; 

f) soziale Dienste (Wohnbaupolitik, 
Schule, Gesundheitswesen, Trans-
port, Preiskontrolle, Verbraucher-
schutz, sozialer Tourismus, Genos-
senschaftswesen und Selbstverwal-
tung, Zivildienst) und die Unterstüt-

Ogni iscritto ha l’obbligo di pagare i 
contributi di iscrizione al Sindacato con 
le modalità e nell’ammontare definiti 
dalla Categoria di appartenenza. 

 
È prevista l’intrasmissibilità della 

quota o contributo associativo ad ecce-
zione dei trasferimenti a causa di morte 
e la non rivalutabilità della stessa. 

 
 

CAPO II 
COMPITI DELLE STRUTTURE  

CONFEDERALI 
 

Art. 5 
 

Con l’ausilio dei Dipartimenti l’Unione 
Provinciale coordina le politiche gene-
rali in materia di: 
 
a) aspetti relativi alla tutela delle mi-

noranze etniche, alle questioni 
inerenti alla convivenza interetnica, 
alla valorizzazione dell’autonomia 
locale verso lo Stato, ai problemi 
derivanti dalla gestione dello Sta-
tuto di Autonomia; 

b) raccordo tra la legislazione nazio-
nale e locale in materia di pubblico 
impiego; 

c) contrattazione nel settore privato e 
pubblico; 

d) collocamento della manodopera e 
mercato del lavoro con particolare 
riguardo al reinserimento delle 
donne nel mondo del lavoro; 

e) sviluppo economico e program-
mazione delle attività dei vari set-
tori sul territorio provinciale; 

f) servizi sociali (casa, scuola, sani-
tà, trasporti, controllo dei prezzi, 
difesa del consumatore, turismo 
sociale, cooperazione e autoge-
stione, servizio civile da parte de-
gli obiettori di coscienza), di so-
stegno ai genitori lavoratori/trici. 
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zung für alleinerziehende Arbeit-
nehmerInnen. 

 
Art. 6 

 
Das Sekretariat der Bezirksgewerk-
schaft koordiniert die allgemeinen ge-
werkschaftlichen Richtlinien in folgen-
den Bereichen: 
a) Verhandlungen im Privatsektor und im 

öffentlichen Dienst in den Betrieben, 
die in den Zuständigkeitsbereich des 
Bezirkes fallen; 

b) besondere Aspekte betreffend die Ar-
beitsvermittlung und den Arbeitsmarkt 
in ihrem Zuständigkeitsbereich; 

c) Wirtschaftsentwicklung und Pro-
grammierung in den verschiedenen 
Wirtschaftszweigen auf Bezirksebene; 

d) soziale Dienste auf Gemeinde- oder 
Talschaftsebene laut vorhergehen-
dem Artikel, Buchstabe f); 

e) Realisierung und Verwaltung des 
Dienstleistungssystems gemäß den 
gesamtstaatlichen Richtlinien und mit 
der Koordinierung durch den Gewerk-
schaftsbund. 

 
KAPITEL III 

ZUSTÄNDIGKEITSBEREICHE  
BETREFFEND DIE PRIVATEN UND  
ÖFFENTLICHEN VERTRAGS- UND  

VERHANDLUNGSPARTNER 
 

Art. 7 
 

Der Gewerkschaftsbund ist für die Bezie-
hungen mit dem Landesausschuss und 
dem Landtag, den öffentlichen Körper-
schaften auf Landes- und gesamtstaatli-
cher Ebene, der Zentralregierung und 
den Arbeitgeberverbänden auf Landes-
ebene zuständig, und zwar betreffend al-
le Fragen der allgemeinen gewerkschaft-
lichen Beziehungen auf Landesebene. 

Auch in Bezug auf die Beziehungen 
mit anderen öffentlichen Körperschaften 

 
 
 

Art. 6 
 

La Segreteria Territoriale dell’Unione 
coordina le politiche generali in materia 
di: 
 
a) contrattazione nel settore privato e 

pubblico nelle aziende poste sul ter-
ritorio di competenza; 

b) aspetti specifici sul collocamento 
della manodopera sul mercato del 
lavoro sul territorio di competenza; 

c) sviluppo economico e programma-
zione delle attività dei vari settori sul 
territorio comprensoriale; 

d) servizi sociali comunali o interco-
munali sul territorio di competenza 
di cui al precedente articolo, lettera 
f); 

e) realizzazione e gestione del "siste-
ma servizi" sulla base degli indirizzi 
confederali e con il coordinamento 
USP. 

 
 

CAPO III 
AMBITI DI COMPETENZA  

RISPETTO ALLE CONTROPARTI  
PUBBLICHE E PRIVATE 

 
 

Art. 7 
 

L’Unione Provinciale ha competenza 
nei rapporti con la Giunta e il Consiglio 
Provinciale, con le Istituzioni Pubbli-
che e extraprovinciali, con il Governo 
nazionale e con le Associazioni datoria-
li provinciali, per tutte le questioni in 
materia di relazioni sindacali generali a 
carattere provinciale. 

 
Anche per quanto riguarda i rapporti 

con altre Istituzioni Pubbliche ed altre 
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oder sozialen, kulturellen und wirt-
schaftlichen Vereinigungen hat der 
Gewerkschaftsbund Vorrang, wenn es 
sich um Aspekte handelt, die ausdrück-
lich die gesamte Provinz betreffen. 

Bei Betriebsproblemen, Problemen in 
einzelnen Wirtschaftsbereichen oder 
Problemen anderer Natur, die keine lan-
desweite Bedeutung haben, zu deren 
Lösung aber eine Auseinandersetzung 
mit Vertrags- und Verhandlungspart-
nern, die landesweite Kompetenz ha-
ben, erforderlich ist, wird auf die Aufga-
benverteilung laut nachstehendem Arti-
kel dieser Satzungen verwiesen. 

Die Bezirksstrukturen sind für die 
Beziehungen mit den Gemeinden und 
Talschaften des Bezirkes, den lokalen 
Sanitätseinheiten und den Bezirksstruk-
turen oder Strukturen auf Gemeinde-
ebene der sozialen, kulturellen und 
wirtschaftlichen Verbände zuständig. 

 
 

KAPITEL IV 
ZUSAMMENARBEIT UND  

KOORDINIERUNG ZWISCHEN 
DEN FACHGEWERKSCHAFTEN,  
DEN BEZIRKSSTRUKTUREN UND  

DEM GEWERKSCHAFTSBUND 
 

Art. 8 
 

Der Gewerkschaftsbund ist für die Be-
ziehungen mit den Fachgewerkschaf-
ten bei Fragen mit landesweiter Bedeu-
tung zuständig. 

Sollte die Fachgewerkschaft, unab-
hängig davon, ob sie auch auf Bezirks-
ebene über Strukturen verfügt, um den 
Beitrag des Gewerkschaftsbundes be-
treffend Betriebs- oder andere Proble-
me, die nicht von landesweiter Bedeu-
tung sind, ersuchen, wendet sie sich in 
erster Instanz an jene Bezirksstruktur, 
in deren Zuständigkeitsbereich die 
Probleme auftreten. 

Associazioni a carattere sociale, cultura-
le, economico, l’intervento dell’Unione 
Provinciale è prioritario quando si tratti 
di aspetti espressamente incidenti 
sull’intero territorio provinciale. 

Nel caso di problemi aziendali o set-
toriali o di altro tipo che non abbiano ri-
levanza provinciale, ma per la cui solu-
zione è previsto il confronto con con-
troparti a carattere provinciale, si ri-
manda alla suddivisione delle compe-
tenze stabilita nel successivo articolo di 
questo statuto. 

 
 
All’Unione Territoriale è attribuita la 

competenza nei rapporti con i Comuni 
e loro Consorzi sul comprensorio, con 
le Unità Sanitarie Locali e con le sezio-
ni territoriali o comunali delle Associa-
zioni a carattere sociale, culturale, eco-
nomico. 

 
 

CAPO IV 
IL COLLEGAMENTO ED  

IL COORDINAMENTO TRA  
LE FEDERAZIONI PROVINCIALI DI  

CATEGORIA, UNIONI TERRITO-
RIALI ED UNIONE PROVINCIALE 

 
Art. 8 

 
L’Unione Provinciale è competente nei 
rapporti con le Federazioni Provinciali 
di categoria su questioni di rilevanza 
provinciale. 

La Federazione Provinciale di cate-
goria che sia organizzata o meno con 
la sua struttura comprensoriale, nel ca-
so in cui chieda l’intervento della con-
federazione su singoli aspetti aziendali 
o di altro tipo, ma comunque non di ri-
levanza provinciale, si rivolge in prima 
istanza all’Unione del Territorio entro 
cui il fatto ha luogo. 
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Dies gilt auch in Fällen, wo zu den 
gleichen Angelegenheiten Verhandlun-
gen mit den öffentlichen (Assessorate 
usw.) oder privaten Vertragspartnern 
(Industriellenverband usw.) mit einer 
landesweiten Organisationsstruktur ge-
führt werden. 

Der Gewerkschaftsbund greift ein, 
wenn die zuständige Bezirksstruktur 
ausdrücklich darum ansucht oder wenn 
sie untätig bleibt. 

Der Gewerkschaftsbund hat das 
Recht, sich an den Vorstandssitzungen 
der Fachgewerkschaften durch ein Mit-
glied des Sekretariates oder einen von 
ihm Beauftragten teilzunehmen. Dieses 
Recht haben auch die Bezirksstruktu-
ren bei Sitzungen des Vorstandes der 
Fachgewerkschaften des Bezirkes. 

Die Fachgewerkschaften müssen 
den Gewerkschaftsbund über jede Ini-
tiative von landesweitem Interesse in-
formieren. Dies gilt auch für die Be-
zirksstrukturen. 

Die Fachgewerkschaften eines Be-
zirkes oder die Fachgewerkschaft, 
wenn sie im Bezirk keine Strukturen 
hat, sind verpflichtet, die Bezirke über 
Fragen, die auf Bezirksebene von Be-
deutung sind, zu informieren. 

 
Art. 9 

 
Der SGBCISL ist ermächtigt, die ge-
werkschaftliche Organisationsarbeit auf 
Landesebene der Fachgewerkschaften 
und der Bezirke zu koordinieren. 

Zu diesem Zwecke fördert er die 
Auseinandersetzung zwischen den 
verschiedenen Strukturen und wird pe-
riodische Zusammenkünfte für be-
stimmte Wirtschaftsbereiche oder ge-
meinsame Sitzungen der Fachgewerk-
schaften einberufen, um unterschiedli-
che Vorstellungen aufeinander abzu-
stimmen. 

 

Ciò vale anche nel caso in cui per gli 
stessi aspetti vengono investite contro-
parti pubbliche (Assessorati ecc.) o pri-
vate (Associazione Industriali, ecc.) a 
carattere provinciale. 

 
L’Unione Provinciale interviene qua-

lora l’Unione Territoriale competente ne 
faccia esplicita richiesta, o nel caso in 
cui la stessa sia inadempiente. 

L’Unione Provinciale ha diritto di pre-
senziare alle riunioni dei Direttivi pro-
vinciali di categoria attraverso un com-
ponente la Segreteria od un suo desi-
gnato. Lo stesso diritto spetta 
all’Unione Territoriale rispetto ai Diretti-
vi delle Federazioni Territoriali di cate-
goria. 

Le Federazioni Provinciali di catego-
ria hanno il dovere di informare l’Unione 
Provinciale per ogni iniziativa di rilevan-
za provinciale. Il medesimo collegamen-
to informativo va effettuato tra Unione 
Provinciale e le Unioni Territoriali. 

Le Federazioni Territoriali di catego-
ria o, nel caso di assenza di queste 
strutture, le Federazioni Provinciali di 
categoria, hanno il dovere di informare 
le Unioni Territoriali su questioni inci-
denti sul territorio di competenza. 

 
Art. 9 

 
L’USP SGBCISL è competente a coor-
dinare l’azione organizzativa sindacale, 
a livello del territorio della Provincia Au-
tonoma di Bolzano, delle Federazioni 
Provinciali di categoria e delle Unioni 
Territoriali. 

A tale scopo essa solleciterà il più 
ampio confronto tra le varie strutture e 
favorirà il loro incontro attraverso pe-
riodiche riunioni settoriali, o comunque 
intercategoriali, al fine di armonizzare 
le singole posizioni. 
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Der SGBCISL nimmt an jeder Vor-
standssitzung der Bezirke teil. 

Der SGBCISL trifft auch die endgül-
tige Entscheidung bei Streikaktionen 
verschiedener Fachgewerkschaften 
oder der Bezirke, die auf Landesebene 
durchgeführt werden. 

 
Art. 10 

 
Bei Gewerkschaftsinitiativen, die ein-
zelne Kategorien des öffentlichen 
Dienstes, des Sozialfürsorge- und Be-
treuungswesens betreffen und die in 
einem landesweiten Streik gipfeln, be-
steht die Verpflichtung, rechtzeitig das 
Gutachten des Landessekretariates 
des SGBCISL einzuholen. 

Im Falle eines abweichenden Gut-
achtens obliegt die diesbezügliche Ent-
scheidung dem Landesausschuss, der 
zu einer gemeinsamen Sitzung mit 
dem Sekretariat der betreffenden 
Fachgewerkschaft zusammentritt. 

 
KAPITEL V 

GREMIEN DES SGBCISL 
 
 

Art. 11 
 
Gremien des SGBCISL sind: 
a) der Landeskongress; 
b) der Generalrat; 
c) der Ausschuss; 
d) das Landessekretariat; 
e) die Rechnungsprüfungskommission; 
f) das Schiedsgericht. 
 

KAPITEL VI 
DER LANDESKONGRESS  

DES SGBCISL 
 

Art. 12 
 

Der Landeskongress ist das oberste Be-
schluss fassende Gremium des SGBCISL. 

L’USP presenzia ad ogni Direttivo 
delle Unioni Territoriali. 

Alla stessa spetta in via esclusiva il 
potere di deliberare azioni di sciopero 
intercategoriale o intercomprensoriale a 
livello provinciale. 

 
 

Art. 10 
 

Per le azioni sindacali che riguardano 
singole categorie di settori pubblici, di 
servizi essenziali, di servizi previden-
ziali ed assistenziali e che debbano 
culminare in scioperi a livello provincia-
le deve essere sentito il preventivo pa-
rere della Segreteria Provinciale 
SGBCISL. 

In caso di parere difforme la decisio-
ne in materia spetta al Comitato Esecu-
tivo che si riunirà congiuntamente alla 
Segreteria della categoria interessata. 

 
 
 

CAPO V 
ORGANI DELL’UNIONE SINDACALE 

SGBCISL 
 

Art. 11 
 
Sono organi dell’Unione Sindacale: 
a) il Congresso; 
b) il Consiglio Generale; 
c) il Comitato Esecutivo; 
d) la Segreteria; 
e) il Collegio dei Sindaci; 
f) il Collegio dei Probiviri. 
 

CAPO VI 
IL CONGRESSO DELL’UNIONE  

SINDACALE SGBCISL 
 

Art. 12 
 

Il Congresso è il massimo organo deli-
berante della SGBCISL. 
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Am Landeskongress nehmen die 
Fachgewerkschaften des SGBCISL 
teil, die ihren Verpflichtungen betref-
fend die Mitgliedschaft laut den Best-
immungen des Generalrates nachge-
kommen sind. Die Bestimmungen über 
die Teilnahme am Landeskongress 
sind in den vorliegenden Satzungen 
und den Durchführungsbestimmungen 
dazu enthalten. 

Außerdem beteiligen sich am Kon-
gress nur mit Rederecht - falls sie nicht 
Delegierte zum Landeskongress sind - 
die aus dem Generalrat ausscheiden-
den und in den Generalrat kooptierten 
Mitglieder; auch die Landessekretäre 
der Fachgewerkschaften können sich 
am Kongress beteiligen. 

Der Landeskongress findet alle vier 
Jahre gleichzeitig mit dem nationalen 
Kongress der CISL statt, außerordent-
liche Einberufungen ausgenommen. 
Die Einberufung eines außerordentli-
chen Kongresses kann beantragt wer-
den: 
a) von einer Zweidrittelmehrheit des 

Generalrates; 
b) von einem Drittel der Mitglieder, die 

einen entsprechenden Antrag über 
ihre Fachgewerkschaften einbrin-
gen; letztere bürgen für die Authen-
tizität der Unterschriften. 
 

Die Anträge für die Einberufung ei-
nes außerordentlichen Landeskon-
gresses müssen begründet sein. 

 
Art. 13 

 
Die Tagesordnung für den Landeskon-
gress wird auf Vorschlag des Landes-
sekretariates des SGBCISL vom Gene-
ralrat festgelegt und muss mindestens 
einen Monat vor Kongressbeginn be-
kannt gegeben werden. Für die Abwick-
lung der Kongressarbeiten gilt die vom 
SGBCISL ausgearbeitete Geschäfts-

Partecipano al Congresso 
dell’Unione le Federazioni SGBCISL 
che sono in regola con il tesseramento 
confederale secondo le norme fissate 
dal Consiglio Generale; le norme per la 
partecipazione sono quelle fissate dal 
presente Statuto e dal suo regolamento 
di attuazione. 

 
 
Partecipano inoltre, con solo diritto di 

parola, in quanto non siano delegati/e, i 
componenti del Consiglio Generale 
uscenti o subentrati a qualsiasi titolo; 
possono partecipare anche i segretari 
responsabili in carica delle Federazioni 
di categoria. 

 
Il Congresso si riunisce in via ordina-

ria ogni quattro anni in concomitanza 
con la convocazione del Congresso 
Confederale Nazionale salvo le convo-
cazioni straordinarie. La convocazione 
straordinaria del Congresso dell’Unione 
può essere richiesta: 
a) dal Consiglio Generale a maggio-

ranza di 2/3 dei suoi componenti; 
b) da 1/3 degli iscritti i quali firmano la 

richiesta a mezzo dei Sindacati di 
categoria; questi sono responsabili 
della autenticità delle firme. 

 
 
Le richieste di convocazione straor-

dinaria debbono essere motivate. 
 
 

Art. 13 
 

L’ordine del giorno del Congresso è fis-
sato dal Consiglio Generale su propo-
sta della Segreteria della SGBCISL e 
deve essere noto almeno un mese pri-
ma della data di convocazione del 
Congresso. Per l’ordine dei lavori val-
gono le norme del Regolamento con-
gressuale della SGBCISL. Le decisioni 
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ordnung. Die Beschlüsse des Landes-
kongresses werden mit einfacher Mehr-
heit gefasst, mit Ausnahme jener Fälle, 
wo die vorliegenden Satzungen eine 
qualifizierte Mehrheit vorsehen. 

 
Art. 14 

 
Der Landeskongress des SGBCISL 

setzt sich aus den Delegierten zusam-
men, die von den Kongressen der 
Fachgewerkschaften und aus den Be-
zirken nach den in der Geschäftsord-
nung zum Kongress enthaltenen Quo-
tienten kommen, wobei die Möglichkeit 
der Beteiligung von weiblichen Dele-
gierten proportional zu deren Mitglie-
derstärke garantiert werden muss. 

Außerdem nehmen die scheidenden 
Generalratsmitglieder und all jene, die 
in irgendeiner Form in den Generalrat 
als Mitglieder aufgenommen wurden, 
am Landeskongress lediglich mit Rede-
recht teil, falls es sich nicht um Dele-
gierte handelt. 

 
Art. 15 

 
Der Landeskongress des SGBCISL hat 
folgende Aufgaben: 
a) Er legt die allgemeinen Richtlinien des 

Gewerkschaftsbundes im Einklang 
und in Koordinierung mit den Richtli-
nien der Gremien des nationalen 
Bundes fest; 

b) er äußert sich über den Tätigkeits- 
und Haushaltsbericht des scheiden-
den Landessekretariates; 

c) er wählt die Delegierten zum natio-
nalen Kongress der CISL entspre-
chend den Kriterien des Art. 14; 

d) er wählt die wählbaren Mitglieder 
des Generalrates; 

e) er genehmigt die Satzungen und 
entsprechenden Abänderungen des 
SGBCISL; 

f) er wählt die Mitglieder des Schieds-

del Congresso sono prese a maggio-
ranza semplice, salvo i casi di maggio-
ranza qualificata espressamente previ-
sti dal presente Statuto. 

 
 

Art. 14 
 

Il Congresso della USP SGBCISL è 
composto dai delegati/e provenienti  
dai Congressi delle Federazioni Pro-
vinciali  di categoria e dalle UST nel 
numero, nella proporzione e modalità 
stabiliti dai coefficienti previsti dal rego-
lamento congressuale, garantendo la 
possibilità di presenza di un numero di 
delegate proporzionale al numero delle 
iscritte.  

Partecipano inoltre, con il solo diritto 
di parola in quanto non delegati/e, i 
componenti uscenti e i subentranti a 
qualsiasi titolo nel Consiglio Generale. 

 
 
 

 
Art. 15 

 
Il Congresso della USP SGBCISL: 

 
a) fissa l’indirizzo generale dell’Unione 

Sindacale in armonia e coordina-
mento con gli indirizzi espressi dagli 
organi Confederali Nazionali; 

b) si pronuncia sulla relazione morale e 
finanziaria della Segreteria uscente; 

c) elegge i delegati o delegate al Con-
gresso Confederale Nazionale se-
condo i criteri dell’art. 14; 

d) elegge i componenti elettivi del Con-
siglio Generale; 

e) approva lo Statuto della SGBCISL e 
le relative modifiche; 

f) elegge i componenti del Collegio dei 
Probiviri e del Collegio dei Sindaci. 
 
 



 13 

gerichtes und der Rechnungsprü-
fungskommission. 

 
Art. 16 

 
Die Fachgewerkschaften und die 

Bezirke regeln in ihren Satzungen und 
den entsprechenden Durchführungs-
bestimmungen den Ablauf ihrer Kon-
gresse. In der Regel finden die Be-
zirkskongresse im Rahmen des Lan-
deskongresses statt. 

 
 

KAPITEL VII 
DER GENERALRAT 

 
Art. 17 

 
Der Generalrat ist das Beschluss fassen-
de Gremium zwischen zwei Landeskon-
gressen. Der Generalrat hat folgende 
Aufgaben: 
a) Er erarbeitet und legt die Richtlinien 

für die Gewerkschafts- und Organisa-
tionspolitik auf Landesebene im Rah-
men der beim Landeskongress erar-
beiteten Gewerkschaftsstrategie und 
in Übereinstimmung mit den allge-
meinen politischen Grundsätzen des 
nationalen Gewerkschaftsbundes fest; 

b) er wird vom Landessekretariat mit 
Einstimmigkeit oder auf Antrag eines 
Drittels der Mitglieder des Landes-
ausschusses und/oder eines Drittels 
der Mitglieder des Generalrates ein-
berufen; 

c) er überprüft und genehmigt den Re-
chenschaftsbericht, welchen das Lan-
dessekretariat dem Landeskongress 
vorlegen wird; 

d) er beruft den ordentlichen Landes-
kongress gleichzeitig mit dem natio-
nalen Kongress der CISL und den 
außerordentlichen Landeskongress 
ein; er genehmigt die Geschäftsord-
nung für den Kongress; 

 
 
 

Art. 16 
 

Le Federazioni di categoria e le UST 
definiscono nei propri statuti e nei ri-
spettivi regolamenti di attuazione le 
modalità di svolgimento dei propri con-
gressi. Di norma i congressi UST si 
svolgono in concomitanza del congres-
so USP. 

 
 

CAPO VII 
IL CONSIGLIO GENERALE 

 
Art. 17 

 
Il Consiglio Generale è l’organo delibe-
rante della SGBCISL tra un Congresso e 
l’altro. Il Consiglio Generale ha i seguenti 
compiti: 
a) elabora e definisce le linee di politi-

ca sindacale ed organizzativa di in-
teresse provinciale nell’ambito degli 
indirizzi fissati dal congresso e nel 
quadro delle politiche generali con-
federali nazionali; 
 

b) è convocato dalla Segreteria all’una-
nimità o su richiesta da un terzo 
dell’Esecutivo e/o da un terzo del 
Consiglio Generale; 
 

c) esamina ed approva lo schema del-
la relazione morale che la Segrete-
ria dell’Unione sottoporrà al Con-
gresso; 
 

d) convoca il Congresso in sessione 
ordinaria in concomitanza con il 
Congresso confederale nazionale, e 
il Congresso in sessione straordina-
ria, nonché approva lo schema di 
regolamento congressuale; 
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e) er genehmigt die Durchführungsbe-
stimmungen zum Statut im Einklang 
mit den Bestimmungen des Bundes; 

f) er ernennt den Präsidenten der 
Rechnungsprüfungskommission 
und wählt - im Falle einer Vakanz 
während der Laufzeit des Kon-
gressmandates - die Mitglieder des 
Schiedsgerichtes und/oder der 
Rechnungsprüfungskommission; 

g) er legt die geographischen Grenzen 
der Bezirke fest; 

h) er ernennt die Vertreter des 
SGBCISL für die Gremien des ein-
heitlichen Dachverbandes. 
 

Der Generalrat tritt mindestens vier-
mal im Jahr zu einer ordentlichen Sit-
zung zusammen. Der Generalrat wird 
in der Regel vom Ausschuss einberu-
fen, kann aber auch auf Anfrage von 
einem Drittel der Generalratsmitglieder 
einberufen werden; der Sitzungstermin 
muss mindestens 15 Tage vorher be-
kannt gegeben werden. 

 
Art. 18 

 
Der Generalrat des SGBCISL setzt 
sich folgendermaßen zusammen: 
1) aus 33 Mitgliedern, wobei 15 der ita-

lienischen, 15 der deutschen und 1 
der ladinischen Volksgruppe angehö-
ren müssen sowie 2 arbeitende Mig-
ranten/innen, die vom Landeskon-
gress gewählt werden; vier von die-
sen sind, unter Berücksichtigung der 
sprachlichen Zugehörigkeit, der FNP 
vorbehalten. Was deren Wahl betrifft, 
muss in Anwendung des Art. 14 der 
vorliegenden Satzungen in den Lis-
ten eine Anzahl von Frauen sicher-
gestellt sein, die auch der Anwesen-
heit von Frauen in der jeweiligen Re-
alität Rechnung trägt; 

2) aus den verantwortlichen Sekretären 
der Fachgewerkschaften des SGBCISL; 

e) approva il Regolamento di attuazio-
ne dello Statuto in armonia con le 
disposizioni confederali; 

f) nomina il presidente del Collegio dei 
Sindaci e provvede ad eleggere i 
componenti del Collegio dei Probiviri 
e/o del Collegio dei Sindaci in caso 
di vacanza nell’arco del mandato 
congressuale; 

g) decide sui confini geografici delle 
UST; 

h) designa i rappresentanti della 
SGBCISL in seno alle strutture del 
Patto Federativo. 

 
 
Esso si riunisce in seduta ordinaria 

almeno quattro volte all’anno. Il Consi-
glio Generale è di norma convocato dal 
Comitato Esecutivo, e può essere con-
vocato anche su richiesta di un terzo 
dei componenti il Consiglio stesso, con 
avviso di almeno 15 giorni. 

 
 

 
Art. 18 

 
Il Consiglio Generale della SGBCISL è 
composto: 
1) da 33 componenti, 15 di lingua te-

desca, 15 di lingua italiana ed 1 di 
lingua ladina nonché 2 lavoratori/ci 
immigrati/e  eletti/e dal Congresso 
dell’USP; di questi 4 componenti, 
nel rispetto del criterio linguistico, 
sono riservati alla FNP. Per quanto 
riguarda la loro elezione va garantita 
una presenza femminile nelle liste 
che tenga anche conto della pre-
senza di donne nelle rispettive real-
tà, determinata dall’attuazione 
dell’art. 14 del presente Statuto; 

 
2) dai dirigenti responsabili, comunque 

denominati dalle Federazioni Provin-
ciali SGBCISL; il Comitato Direttivo 
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der Vorstand der Fachgewerkschaft 
ernennt ein Ersatzmitglied aus den 
Reihen des Sekretariats oder eines 
gleichgestellten Gremiums; der Name 
des Ersatzmitgliedes muss innerhalb 
eines Monats nach dem Landeskon-
gress dem Landessekretariat des 
SGBCISL mitgeteilt werden; das Er-
satzmitglied vertritt den Hauptverant-
wortlichen bei Abwesenheit; sind die 
Mehrheit der Mitglieder der Fachge-
werkschaft Frauen, so muss wenigs-
tens das Ersatzmitglied eine Frau 
sein; 

3) aus den verantwortlichen Sekretä-
ren der Bezirksstrukturen; der Be-
zirksvorstand ernennt aus seiner 
Mitte ein ständiges Ersatzmitglied, 
dessen Name innerhalb eines Mo-
nats nach dem Kongress dem Lan-
dessekretariat mitgeteilt werden 
muss; 

4) vom Verantwortlichen der Jugend-
organisation des SGBCISL; 

5) aus den gewählten oder vom Gene-
ralrat benannten Verantwortlichen 
der Körperschaften des SGBCISL 
die auf Landesebene bestehen so-
wie den Verantwortlichen auf Lan-
desebene des INAS und des Steu-
erdienstes; 

6) aus zwei Vertreterinnen der Frauen-
koordinierungsgruppe, wobei eine 
deutscher und eine italienischer 
Muttersprache ist. 

 
Falls der FNP nicht 10% der stimm-

berechtigen Mitglieder des Generalsra-
tes gewährleistet sind, wird der Gene-
ralrat der FNP, unter Berücksichtigung 
der sprachlichen Zugehörigkeit laut 
Punkt 1, einen Vertreter nachnominie-
ren. 

Die Sitzungen des Generalrates sind 
entscheidungsbefugt, wenn die Mehr-
heit der Mitglieder anwesend ist. 

 

della Federazione designerà un sup-
plente permanente da scegliersi fra 
uno dei componenti la Segreteria 
della Federazione stessa, od organi-
smo similare, comunicandone il no-
minativo alla Segreteria della 
SGBCISL entro un mese dalla fine 
del Congresso; detto supplente sosti-
tuirà il responsabile in caso di even-
tuale assenza dello stesso. In caso 
di maggioranza femminile di iscritti 
della categoria almeno il membro 
supplente deve essere donna; 

3) dai segretari responsabili, comunque 
denominati, dalle UST; il Direttivo del-
l’UST designerà un supplente per-
manente da scegliere fra uno dei 
componenti del Direttivo stesso, co-
municandone il nominativo alla Se-
greteria dell’USP entro un mese dalla 
fine del Congresso; 

4) dal responsabile provinciale della as-
sociazione giovani SGBCISL; 

5) dai responsabili degli Enti e delle 
Associazioni collaterali della 
SGBCISL costituiti a livello provin-
ciale, eletti o indicati dal Consiglio 
Generale, nonché dal responsabile 
provinciale dell’INAS e dal respon-
sabile provinciale della società che 
cura i servizi fiscali; 

6) da due rappresentanti del Coordi-
namento Femminile di cui una di 
madrelingua tedesca ed una di ma-
drelingua italiana. 

 
Qualora non sia garantito alla FNP il 

10% del totale dei componenti del 
Consiglio Generale aventi diritto al vo-
to, il Consiglio Generale della FNP de-
signerà il componente subentrante, ri-
spettando il criterio linguistico di cui al 
punto uno. 

Le sedute del Consiglio sono valide 
quando sono presenti almeno la mag-
gioranza dei suoi componenti. 
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Art. 19 
 

Der Generalrat wählt aus seiner Mitte: 
a) den Generalsekretär, den stellver-

tretenden Generalsekretär und die 
Mitglieder des Landessekretaria-
tes in getrenntem Wahlgang; 

b) die Präsidenten der auf Landes-
ebene bestehenden Einrichtungen 
des SGBCISL; 

c) die Verantwortlichen der unter 
Punkt b) erwähnten Einrichtun-
gen, auf Vorschlag des Landes-
sekretariates des SGBCISL; 

 
 

Art. 20 
 

Die Vertreter laut Punkt 3 des Art. 18 
können, da sie von den jeweiligen Ge-
neralräten gewählt wurden, während 
ihrer Mandatszeit abgesetzt und durch 
andere ersetzt werden. 
Sollte ein gewähltes Mitglied des Ge-
neralrates sein Mandat nicht in An-
spruch nehmen, so rückt, unter Be-
rücksichtigung der sprachlichen Zuge-
hörigkeit und der vorbehaltenen Quo-
ten, der erste nicht gewählte Kandidat 
nach. 
Die Versetzung in den Ruhestand oder 
der Wechsel der Fachgewerkschaft ei-
nes gewählten Mitglieds des General-
rates hat keinen Einfluss auf die Dauer 
des Mandates oder die vorbehaltenen 
Quoten. 

Die Teilnahme am Generalrat auf-
grund von zwei Mandaten, sei es durch 
Wahl als auch von Rechts wegen, ist 
unvereinbar. Im Falle der Beanspru-
chung des Mandats von Rechts wegen 
wird das gewählte Mandat auf den ers-
ten nicht Gewählten übertragen.  

Die in den Fachgewerkschaften des 
SGBCISL eingeschriebenen Arbeitneh-
merInnen können in die Leitungsgremi-
en des SGBCISL gewählt werden, wenn 

Art. 19 
 

Il Consiglio Generale elegge nel suo 
seno: 
a) il Segretario Generale, il Segretario 

Generale Aggiunto ed i componenti 
di segreteria, con votazioni separate; 

b) i Presidenti degli Enti della 
SGBCISL esistenti a livello provin-
ciale; 

c) i responsabili degli enti di cui al pun-
to b) su proposta della Segreteria 
della SGBCISL. 

 
 
 

Art. 20 
 

I rappresentanti di cui al punto 3 
dell’art. 18, in quanto eletti dai rispettivi 
Consigli Generali, possono essere re-
vocati e sostituiti durante la vigenza del 
mandato. 
 
In caso di cessazione del mandato di 
un componente elettivo del Consiglio 
Generale subentrerà il primo dei non 
eletti, nel rispetto del criterio linguistico 
e delle quote riservate. 
 
Il pensionamento o il cambio di Fede-
razione di un componente elettivo non 
ha alcuna incidenza sulla durata del 
mandato, né sulle quote riservate. 
 
 

La partecipazione al Consiglio gene-
rale a doppio titolo, elettivo e di diritto, 
è incompatibile. In caso di manteni-
mento della carica di diritto, il mandato 
elettivo viene attribuito al primo dei non 
eletti. 

 
I/le lavoratori/trici iscritti/e alle “Fede-

razioni SGBCISL” possono accedere 
agli organi direttivi dell’Unione alla sola 
condizione di essere in possesso della 
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sie im Besitze des Mitgliedsausweises 
aus dem  Landeskongress vorherge-
henden Jahres sind. 

Abwesenheiten bei den Sitzungen 
des Generalrates müssen begründet 
werden; bei mehr als zwei unentschul-
digten Absenzen verfällt das Mandat. 
Der Generalrat ist berechtigt, einen an-
deren Arbeitnehmer zu kooptieren. 
Wenn besondere Sachthemen behan-
delt werden, kann das Landessekreta-
riat zu den Sitzungen des Generalrates 
auch Funktionäre und Experten einla-
den. 

 
 

KAPITEL VIII 
DER AUSSCHUSS  

DES SGBCISL 
 

Art. 21 
 

Der Ausschuss hat, ausgehend von 
den Beschlüssen und Richtlinien des 
Generalrates, folgende Aufgaben: 
a) Er koordiniert die gewerkschaftli-

chen und organisatorischen Tätig-
keiten von landesweitem Interesse; 

b) er beschließt die allgemeinen Ge-
werkschaftsaktionen für Südtirol; 

c) er ernennt die Gewerkschaftsvertre-
ter für die Kommissionen und öffent-
lichen Körperschaften auf Landes-
ebene; 

d) er schlichtet Konflikte zwischen den 
Gremien innerhalb der Autonomen 
Provinz Bozen; 

e) er überprüft die programmatischen 
Richtlinien und genehmigt die Ab-
schlussrechnungen der Körper-
schaften und Vereine des 
SGBCISL; 

f) er bestimmt die Zuständigkeitsberei-
che der einzelnen Landessekretäre; 

g) er ernennt den Verantwortlichen der 
einzelnen Abteilungen, in die sich der 
Ausschuss gliedert. 

tessera confederale per l’anno prece-
dente lo svolgimento del Congresso. 

 
Le assenze dalle riunioni del Consi-

glio Generale devono essere giustifica-
te; più di due assenze ingiustificate 
provocano la decadenza da membro 
del Consiglio Generale; il quale ha fa-
coltà di cooptare altro lavoratore in so-
stituzione del componente decaduto. 
La segreteria ha la facoltà di far inter-
venire al Consiglio Generale funzionari 
ed esperti per particolari materie in di-
scussione. 

 
 

CAPO VIII 
IL COMITATO ESECUTIVO DELLA 

SGBCISL 
 

Art. 21 
 

Il Comitato Esecutivo, nell’ambito delle 
deliberazioni e degli indirizzi espressi 
dal Consiglio Generale: 
a) coordina le attività sindacali e orga-

nizza iniziative di interesse provin-
ciale; 

b) delibera le azioni sindacali generali 
a livello provinciale; 

c) nomina i rappresentanti sindacali 
negli Enti e Commissioni di livello 
provinciale; 

d) dirime i conflitti tra organismi 
nell’ambito della Provincia Autono-
ma; 

 
e) verifica le linee programmatiche e 

ratifica i bilanci degli Enti e delle As-
sociazioni della SGBCISL; 
 

f) definisce i settori di intervento da 
assegnare a ciascun Segretario; 

g) nomina il responsabile di ciascun 
Dipartimento in cui è articolato 
l’Esecutivo stesso. 
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h) er verabschiedet den Haushaltsvor-
anschlag und -abschluss des Ge-
werkschaftsbundes; 

i) er verabschiedet die wirtschaftliche 
und rechtliche Behandlung der Mitar-
beiter des SGBCISL, nach Einbezie-
hung deren Vertretung; 

j) verabschiedet die Personalordnung 
der Führungskräfte des SGBCISL. 

 
Der Ausschuss besteht aus den Mit-

gliedern des Landessekretariats, den 
Generalsekretären der Bezirke und ei-
nem Verantwortlichen je Fachgewerk-
schaft sowie, ohne Stimmrecht, aus den 
Verantwortlichen der Körperschaften 
und der angegliederten Vereinigungen 
des SGBCISL, dem Verantwortlichen 
auf Landesebene der Jugendorganisati-
on des SGBCISL sowie aus den Ver-
antwortlichen auf Landesebene des IN-
AS und des Steuerdienstes, und aus ei-
ner Vertreterin der Frauenkoordinie-
rungsgruppe.  

 
Der Generalrat legt die Anzahl der 

zu wählenden Ausschussmitglieder un-
ter Berücksichtigung der Anzahl der 
Landessekretäre, die Teil des Aus-
schusses sind, fest. 

Auch Mitglieder des Generalrates, 
die der ladinischen Volksgruppe ange-
hören, können in den Ausschuss und in 
das Landessekretariat gewählt werden; 
in diesem Falle verzichten für 2 Jahre 
die Generalratsmitglieder italienischer 
Muttersprache und für die anderen 2 
Jahre die Generalratsmitglieder deut-
scher Muttersprache auf ihre Sitze im 
Ausmaß der gewählten Ladiner. 

 
Art. 22 

 
Die Ausschusssitzung findet in der Re-
gel einmal im Monat statt; der Aus-
schuss wird vom Landessekretariat 
einberufen. 

h) approva il bilancio preventivo e con-
suntivo della USP. 
 

i) approva il trattamento economico e 
normativo degli operatori SGBCISL, 
previo confronto con la rappresen-
tanza degli stessi. 

j) approva il regolamento dei dirigenti 
SGBCISL. 

 
Esso è composto dai componenti 

della Segreteria USP, dai Segretari ge-
nerali UST, da un responsabile per 
ogni Federazione provinciale. Al Comi-
tato Esecutivo partecipano come invita-
ti con diritto di parola i responsabili de-
gli enti e delle associazioni collaterali 
alla SGBCISL, il responsabile provin-
ciale della associazione giovani 
SGBCISL nonché il responsabile pro-
vinciale dell’INAS ed il responsabile 
provinciale della società che cura i ser-
vizi fiscali. Partecipa inoltre una rap-
presentante del Coordinamento femmi-
nile senza diritto di voto. 

Il Consiglio Generale fisserà il nume-
ro dei componenti da eleggere in rela-
zione al numero dei componenti della 
Segreteria che è la prima componente 
dell’Esecutivo. 

A componente del Comitato Esecuti-
vo e della Segreteria possono essere 
eletti anche componenti del Consiglio 
Generale appartenenti al gruppo lingui-
stico ladino; in questo caso per due 
anni ci sarà un ugual numero in meno 
di componenti di lingua italiana e per 
altri due anni un ugual numero in meno 
di lingua tedesca. 

 
 

Art. 22 
 

Il Comitato Esecutivo si riunisce, di 
norma, una volta al mese. Esso è con-
vocato dalla Segreteria Provinciale. 
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Abwesenheiten müssen begründet 
werden; bei zwei unentschuldigten und 
protokollierten Absenzen verfällt das 
Mandat und der Generalrat, der zu ei-
ner außerordentlichen Sitzung einberu-
fen werden muss, nimmt die Ersetzung 
des Ausschussmitgliedes vor. 

Die Ausschusssitzungen müssen als 
Arbeitssitzungen verstanden werden, 
und jedem Ausschussmitglied muss 
vom Ausschuss eine spezifische Auf-
gabe übertragen werden, und zwar 
entweder für einen längeren Zeitraum 
oder von Mal zu Mal, um die gesamte 
Arbeit der Gewerkschaft abzudecken, 
welche nicht vom Sekretariat allein be-
wältigt werden kann. 

Was den Problembereich Frauen be-
trifft, stützt sich der Ausschuss auf die 
Forschungsergebnisse, Ausarbeitungen 
und Vorschläge der Koordinierungs-
gruppe Frauen. Die Festlegung der Kri-
terien für die Zusammensetzung und die 
Arbeitsweise der Koordinierungsgruppe 
obliegt dem Ausschuss. Die zwei Ver-
antwortlichen der Koordinierungsgruppe 
werden auf Vorschlag des Landessekre-
tariats vom Generalrat ernannt und sind 
Mitglieder desselben. 

 
 

KAPITEL IX 
DAS LANDESSEKRETARIAT 

 
Art. 23 

 
Das Landessekretariat des SGBCISL 
hat folgende Aufgaben: 
a) Es vertritt den Gewerkschaftsbund 

gegenüber Dritten und gegenüber 
den öffentlichen Behörden, Körper-
schaften, Vereinen und Verbänden 
Südtirols; 

b) es führt die Beschlüsse des Aus-
schusses durch; 

c) es wacht über die Einhaltung der Be-
schlüsse, die von den Leitungsgremi-

Le assenze dalle riunioni del Comita-
to devono essere giustificate; due as-
senze ingiustificate messe a verbale 
provocano la decadenza dell’incarico 
ed il Consiglio Generale convocato in 
seduta straordinaria reintegrerà il com-
ponente decaduto. 

Le riunioni del Comitato Esecutivo 
devono essere improntate ad un con-
creto lavoro operativo ed a ciascun suo 
membro deve essere assegnato un 
compito specifico permanente o da as-
segnarsi di volta in volta dal Comitato 
stesso in modo da coprire tutta l’attività 
dell’Organizzazione a cui non possa far 
fronte la sola Segreteria. 

 
Il Comitato Esecutivo per quanto at-

tiene alle problematiche della condizio-
ne della donna si avvale del contributo 
di studio, elaborazione e proposta del 
Coordinamento Femminile. Spetta al 
Comitato Esecutivo stabilire i criteri di 
composizione e le modalità operative 
dello stesso Coordinamento. Le due 
responsabili del Coordinamento, ven-
gono nominate dal Consiglio Generale 
su proposta della Segreteria USP e 
fanno parte del Consiglio Generale. 

 
 

CAPO IX 
LA SEGRETERIA 

 
Art. 23 

 
La Segreteria della SGBCISL: 
a) rappresenta l’Unione Sindacale nei 

confronti dei terzi e delle pubbliche 
autorità, enti, associazioni ed orga-
nismi esistenti nel territorio provin-
ciale; 

b) esegue le decisioni del Comitato 
Esecutivo; 

c) assicura l’osservanza delle decisioni 
assunte dagli organismi della 
SGBCISL; 
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en des SGBCISL gefasst wurden; 
d) es erarbeitet den Haushaltsvoran-

schlag und die Abschlussbilanz des 
Gewerkschaftsbundes; 

e) es führt die vom nationalen Gewerk-
schaftsbund übertragenen Aufgaben 
durch; 

f) es koordiniert die Büroarbeiten des 
Gewerkschaftsbundes; 

g) es bereitet den Kongressbericht des 
SGBCISL vor; 

h) es bereitet den Bericht über die ge-
samte Gewerkschaftspolitik für den 
Kongress vor; 

i) es vertritt den Gewerkschaftsbund bei 
Verhandlungen und Aussprachen mit 
den politischen Institutionen des Lan-
des; 

j) es pflegt die Kontakte mit den politi-
schen Parteien. 
 

Das Landessekretariat setzt sich pa-
ritätisch aus Angehörigen der deut-
schen und der italienischen Sprach-
gruppe zusammen. Dem Landessekre-
tariat gehören an: der Generalsekretär, 
der stellvertretende Generalsekretär 
und die Landessekretäre, deren Zahl 
vom Generalrat festgelegt wird. 

Das Landessekretariat versammelt 
sich durchschnittlich einmal pro Woche 
und ist in seiner Gesamtheit den Lei-
tungsgremien der Organisation verant-
wortlich. 

Das Landessekretariat hält mindes-
tens einmal pro Monat eine Sitzung 
gemeinsam mit den Bezirkssekretären 
ab. 

 
Art. 24 

 
Nach Ablauf der ersten Amtshälfte zwi-
schen zwei Kongressen wechseln sich 
der Generalsekretär und der stellvertre-
tende Generalsekretär des SGBCISL in 
ihren Funktionen ab. 
 

 
d) predispone il bilancio preventivo e 

consuntivo dell’Unione; 
 
e) provvede agli adempimenti delegati 

dalla Confederazione; 
 
f) sovraintende al funzionamento degli 

uffici della SGBCISL; 
g) predispone la relazione per il Con-

gresso della SGBCISL; 
h) prepara la relazione politica com-

plessiva per il Congresso; 
 

i) rappresenta l’USP nelle vertenze 
con le istituzioni politiche provinciali; 
 

j) tiene i contatti con i partiti politici. 
 
 
 
Essa è composta in misura paritetica 

da appartenenti al gruppo linguistico 
tedesco ed italiano ed è costituita dal 
Segretario Generale, dal Segretario 
Generale Aggiunto, e da Segretari 
coadiutori nel numero deciso dal Con-
siglio generale. 

 
La Segreteria si riunisce collegial-

mente di norma una volta alla settima-
na e risponde, pure, collegialmente, di 
fronte agli organi deliberanti. 

 
La Segreteria si riunisce unitamente 

ai Segretari delle UST almeno una vol-
ta al mese. 

 
 

Art. 24 
 

A metà del periodo intercorrente tra i 
due Congressi si provvederà alla rota-
zione delle cariche fra Segretario Ge-
nerale e Segretario Aggiunto della sola 
USP SGBCISL. 
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Art. 25 

 
Der Generalsekretär hat folgende Auf-
gaben: 
1) die rechtliche Vertretung des 

SGBCISL; 
2) die politische Koordinierung der Ak-

tivitäten des Bundes. 
 

Der stellvertretende Generalsekretär 
hat folgende Aufgaben: 
1) Er vertritt den Generalsekretär in jeder 

Hinsicht bei Abwesenheit oder wenn 
ihm vom Generalsekretär Aufgaben 
delegiert wurden; 

2) er übernimmt einen Arbeitsbereich, 
der ihm vom Ausschuss übertragen 
wurde. 
 

Die Verwaltung des Vermögens des 
Bundes und aller anderen wirtschaftli-
chen und finanziellen Tätigkeiten, die 
vom Bund ausgehen oder in seinem In-
teresse durchgeführt werden, stellt ei-
nen eigenen Arbeitsbereich des Lan-
dessekretariats dar, welcher der Ver-
antwortung eines Landessekretärs un-
terstellt wird. 

 
 

KAPITEL X 
DIE RECHNUNGSPRÜFUNGS-

KOMMISSION 
 

Art. 26 
 

Die Rechnungsprüfungskommission 
überwacht die Geschäftsgebarung des 
SGBCISL, der Bezirke, der Körperschaf-
ten und der Vereine und übt ihre Tätigkeit 
gemäß den Bestimmungen der vorlie-
genden Satzungen aus. 

 
Die Kommissionsmitglieder nehmen 

an den Sitzungen des Generalrates in 
beratender Funktion teil und berichten 

 
Art. 25 

 
Il Segretario Generale ha i seguenti 
compiti: 
1) la rappresentanza legale della 

SGBCISL; 
2) il coordinamento politico dell’attività 

dell’Unione stessa. 
 

Il Segretario Generale Aggiunto ha i 
seguenti compiti: 
1) sostituisce il Segretario Generale a 

tutti gli effetti, in sua assenza o se 
delegato; 

 
2) cura uno dei settori di intervento as-

segnatogli dal Comitato Esecutivo. 
 
 
Costituisce un settore specifico di at-

tività confederale, da attribuire alla re-
sponsabilità di un Segretario confede-
rale, quella relativa all’amministrazione 
del patrimonio della Confederazione e 
di ogni altra attività economica e finan-
ziaria comunque promossa o gestita 
nell’interesse della Confederazione. 

 
 
 

CAPO X 
IL COLLEGIO DEI SINDACI 

 
 

Art. 26 
 

Il Collegio dei Sindaci provvede al con-
trollo amministrativo della USP 
SGBCISL, delle UST, degli Enti ed As-
sociazioni ed adempie alla sua funzio-
ne a norma degli articoli del presente 
Statuto. 

 
Esso partecipa alle sedute del Con-

siglio Generale con voto consultivo e ri-
ferisce periodicamente sull’andamento 
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regelmäßig über die Geschäftsgeba-
rung des Gewerkschaftsbundes und 
der Einrichtungen des SGBCISL. 

Die Rechnungsprüfungskommission 
setzt sich aus drei effektiven Mitgliedern 
und zwei Ersatzmitgliedern zusammen. 

Falls durch Rücktritt oder andere 
Umstände ein effektives Mitglied aus-
fällt, rückt jenes Ersatzmitglied nach, 
welches am meisten Stimmen erhalten 
hat; als neues Ersatzmitglied rückt je-
ner nicht gewählte Kandidat nach, der 
am meisten Stimmen erhalten hat. 

Falls keine nicht gewählten Kandida-
ten vorhanden sind, sorgt der General-
rat für die Ergänzung der Rechnungs-
prüfungskommission; falls mehrere 
Personen kandidieren, gilt jene als ge-
wählt, die am meisten Stimmen erhal-
ten hat. 

In seiner ersten Sitzung nach dem 
Kongress ernennt der Generalrat den 
Präsidenten, der zu den effektiven Mit-
gliedern gehören muss und wobei die 
spezifischen beruflichen Voraussetzun-
gen und/oder Befähigungsnachweise 
berücksichtigt werden. 

Die Kommissionsmitglieder können 
nicht gleichzeitig Mitglieder der Be-
schluss fassenden Gremien und der zu 
kontrollierenden Einrichtungen und 
Körperschaften sein. Außerdem kann 
ein Rechnungsprüfer nicht gleichzeitig 
für zwei Gremien seine Funktionen 
wahrnehmen. 

 
KAPITEL XI 

DAS SCHIEDSGERICHT 
 

Art. 27 
 

Das Schiedsgericht des SGBCISL ist je-
nes Gremium, das innerhalb des Ge-
werkschaftsbundes und der Bezirke 
über die Einhaltung der Satzungen 
wacht und für die interne Rechtsspre-
chung zuständig ist. Es hat die Aufgabe, 

amministrativo dell’USP, degli Enti ed 
Associazioni SGBCISL. 

 
Esso è composto da tre componenti 

effettivi e da due supplenti. 
 
Qualora venisse a mancare, per di-

missioni o altra causa, uno dei compo-
nenti effettivi, subentra il membro sup-
plente che ha riportato il maggior nu-
mero di voti e il posto di membro sup-
plente sarà conferito al candidato non 
eletto che ha riportato il maggior nume-
ro di suffragi. 

Allorquando non sussistano candida-
ti non eletti il Consiglio Generale prov-
vede alla integrazione del Collegio e, 
nel caso di più candidature, risulterà 
eletto chi ha riportato più voti. 

 
Il Consiglio Generale, nella prima 

riunione dopo il Congresso, nomina il 
Presidente, scegliendo tra i componenti 
effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o 
titoli di specifica competenza profes-
sionale. 

 
I sindaci non possono far parte degli 

organi deliberanti di pari livello e degli 
enti e istituti controllati. È inoltre incom-
patibile la carica di sindaco di organi-
smo con quella di sindaco di un altro 
organismo. 

 
 
 

CAPO XI 
IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

 
Art. 27 

 
Il Collegio dei Probiviri della SGBCISL 
è l’organo di garanzia statutaria e di 
giurisdizione interna della USP e delle 
UST. Esso ha il compito di decidere, 
previe adeguate istruttorie per 
l’accertamento dei fatti e relative con-
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nach entsprechenden Untersuchungen 
zwecks Feststellung der Tatsachen über 
Rekurse und Verletzungen der Satzun-
gen, der Durchführungsbestimmungen 
und Wahlstreitigkeiten zu entscheiden; 
außerdem schlichtet es Auseinanderset-
zungen und Konflikte zwischen den Mit-
gliedern und den verschiedenen Gremi-
en in dem vom nationalen Statut, den 
vorliegenden Satzungen und den ent-
sprechenden Durchführungsbestimmun-
gen vorgegebenen Rahmen. 

Das Schiedsgericht ist für alle Streit-
fälle zuständig, die nicht interne Kon-
flikte einzelner Fachgewerkschaften 
betreffen, da diese gemäß Art. 28 des 
nationalen Statutes den Schiedsgerich-
ten der nationalen Fachgewerkschaften 
ersten Grades vorbehalten sind. Gegen 
die Entscheidungen des Schiedsge-
richtes des SGBCISL kann beim natio-
nalen Schiedsgericht Rekurs einge-
reicht werden, das in zweiter und letz-
ter Instanz entscheidet; dieses ist auch 
zuständig, wenn das Schiedsgericht 
seinen Aufgaben auf lokaler Ebene 
nicht nachkommt, entsprechend den 
von den Durchführungsbestimmungen 
zum Statut vorgesehenen Verfahren. 

 
Art. 28 

 
Das Schiedsgericht des SGBCISL setzt 
sich aus 5 Mitgliedern zusammen und 
wählt aus seiner Mitte einen Präsiden-
ten. 

Falls durch Rücktritt oder andere 
Umstände Mitglieder ausfallen, rücken 
jene nicht gewählten Kandidaten nach, 
welche am meisten Stimmen erhalten 
haben. 

Falls keine nicht gewählten Kandida-
ten vorhanden sind, sorgt der General-
rat für die Ergänzung des Schiedsge-
richtes; falls mehrere Personen kandi-
dieren, gelten jene als gewählt, welche 
am meisten Stimmen erhalten haben. 

trattazioni, sui ricorsi e contro presunte 
violazioni dello Statuto, del Regolamen-
to e sulle vertenze elettorali, oltre che 
dirimere le controversie, nei conflitti tra 
i soci e gli organismi ai vari livelli, nei 
limiti stabiliti dallo Statuto confederale 
nazionale, dal presente Statuto e dal 
relativo Regolamento. 

 
 
 
 
Il collegio dei Probiviri è competente 

per tutti i casi che non riguardano i con-
flitti interni delle singole categorie, in 
quanto sono riservati dall’art. 28 dello 
Statuto confederale, ai Collegi dei Pro-
biviri delle Federazioni nazionali di 
1.ma affiliazione. Contro la deliberazio-
ne del Collegio dei Probiviri della 
SGBCISL decide in seconda e ultima 
istanza il Collegio confederale, il quale 
è competente a decidere anche in caso 
di inerzia del Collegio stesso, secondo 
le procedure previste dal Regolamento 
confederale. 

 
 
 
 

Art. 28 
 

Il Collegio dei Probiviri della SGBCISL 
è composto da cinque componenti che 
eleggono nel proprio seno un presiden-
te. 

Qualora si determini una vacanza, 
per dimissioni o altra causa, subentra-
no, fino a concorrenza, i candidati non 
eletti che hanno riportato il maggior 
numero di voti. 

Allorquando non sussistono candida-
ti non eletti il Consiglio Generale prov-
vede alla integrazione del Collegio e, 
nel caso di più candidature, risulteran-
no eletti coloro che hanno riportato più 
voti. 



 24 

Die Mitglieder des Schiedsgerichtes 
dürfen nicht in den Beschluss fassen-
den Gremien vertreten sein. 

Eine Person kann nicht gleichzeitig 
in zwei verschiedenen Gremien die 
Funktion eines Schiedsrichters wahr-
nehmen. 

 
Art. 29 

 
Das Schiedsgericht des SGBCISL 
kann folgende Disziplinarmaßnahmen 
ergreifen: 

• einen schriftlichen Verweis; 
• Tadel mit Verwarnung; 
• Suspendierung für einen Zeit-

raum von drei bis zwölf Monaten 
mit Entzug der Mandate; 

• Ausschluss. 
 
Die suspendierten Mitglieder werden 

nach Ablauf der festgelegten Frist auto-
matisch wieder in die Organisation auf-
genommen. Die Übernahme der durch 
eine vorausgegangene Wahl zugespro-
chenen Funktion ist jedoch nur aufgrund 
einer Neuwahl möglich. 

Die aus der Organisation ausge-
schlossenen Mitglieder können erst nach 
einer Zeitspanne von 5 Jahren wieder 
aufgenommen werden. Zu diesem Zwe-
cke muss ein Gesuch um Aufnahme 
beim Bezirksvorstand der Fachgewerk-
schaft, der man angehört, eingereicht 
werden. Der Antrag gilt als angenom-
men, wenn sich zwei Drittel der Mitglieder 
des Vorstandes dafür aussprechen und 
der zuständige Bezirksvorstand dem An-
trag mit einfacher Mehrheit zustimmt. 

Die aus der Organisation ausge-
schlossenen Mitglieder, die leitende 
Funktionen innehatten, müssen das Ge-
such um Wiederaufnahme beim Vor-
stand jener Fachgewerkschaft einrei-
chen, der sie zum Zeitpunkt des Aus-
schlusses angehört haben. Die Ratifizie-
rung erfolgt durch jenes Leitungsgremi-

I probiviri non possono far parte di 
organi deliberanti. 

 
È incompatibile la carica di probiviro 

di un organismo con quella di probiviro 
di un altro organismo. 

 
 

Art. 29 
 

Il Collegio dei Probiviri della SGBCISL 
può comminare le seguenti sanzioni di 
natura disciplinare: 

• il richiamo scritto; 
• la deplorazione con diffida; 
• la sospensione da tre a dodici 

mesi, con destituzione da 
eventuali cariche; 

• l’espulsione. 
 
I soci sospesi sono automaticamente 

riammessi nell’organizzazione al ces-
sare del periodo di sospensione. Il ri-
pristino delle cariche potrà avvenire so-
lo a seguito di una nuova elezione. 

 
 
I soci espulsi dall’organizzazione po-

tranno essere riammessi non prima di 5 
(cinque) anni dai provvedimenti. A que-
sto fine dovrà essere inoltrata domanda 
di iscrizione al Consiglio Direttivo del 
Sindacato Territoriale di appartenenza. 
La richiesta di iscrizione è accettata 
quando sia accolto dai 2/3 dei compo-
nenti il Direttivo medesimo e sia ratifi-
cato, anche a maggioranza semplice, 
dal Direttivo della corrispondente UST. 

 
I soci espulsi dall’organizzazione, e 

che ricoprivano incarichi dirigenziali, 
dovranno inoltrare la domanda di iscri-
zione al Comitato Direttivo della cate-
goria di cui erano iscritti al momento 
della espulsione. La ratifica della strut-
tura (orizzontale o verticale) avverrà 
nell’organismo direttivo in cui era esple-
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um, dem der Ausgeschlossene angehör-
te. 

Ein Ausschluss als Vorkehrungs-
maßnahme auf unbestimmte Zeit kann 
erfolgen, wenn das Mitglied eine Straf-
anzeige von Seiten der Gerichtsbehör-
de wegen vermutlicher Straftaten erhal-
ten hat. 

Ein Ausschluss als Vorkehrungsmaß-
nahme muss in einem Schnellverfahren 
entschieden werden und wird vom Lan-
dessekretariat des SGBCISL nach An-
hören der Bezirksstruktur und der Be-
zirksfachgewerkschaft, wo die Ein-
schreibung erfolgte, vorgenommen. 

Diese Maßnahmen, die sofort wirk-
sam werden, müssen vom Schiedsge-
richt innerhalb eines Monats ratifiziert 
werden, sonst sind sie null und nichtig. 

Der Ausschluss als Vorkehrungs-
maßnahme kann vom Sekretariat, das 
den Ausschluss vorgenommen hat, 
aufgehoben werden, wenn die dafür 
angeführten Gründe wegfallen. Falls 
jedoch weitere Maßnahmen erforder-
lich sein sollten, müssen die allgemei-
nen Vorschriften, die in den vorliegen-
den Satzungen enthalten sind, ange-
wandt werden. 

 
KAPITEL XII 

UNVEREINBARKEIT  
DER FUNKTIONEN 

 
Art. 30 

 
Die Sekretäre des Gewerkschafts-

bundes können nicht gleichzeitig ver-
antwortlich für die Körperschaften des 
SGBCISL zeichnen. 

Um die absolute Unabhängigkeit des 
SGBCISL von den Parteien, den politi-
schen Bewegungen, Vereinigungen und 
Körperschaften, die eine mit der Gewerk-
schaft konkurrierende Tätigkeit wahr-
nehmen, den gesetzgebenden und aus-
führenden Gremien auf allen Ebenen zu 

tata la funzione di dirigente. 
 
La sospensione cautelativa a tempo 

indeterminato può essere comminata 
all’iscritto che incorra in una denuncia 
da parte della Magistratura per presunti 
reati. 

 
Competenti a decidere la sospensio-

ne cautelativa, da effettuarsi con pro-
cedura d’urgenza, sono la Segreteria 
della SGBCISL sentiti la UST e il Sin-
dacato Territoriale dove è avvenuta 
l’iscrizione. 

 
Questi provvedimenti, immediata-

mente esecutivi, dovranno essere rati-
ficati dal Collegio dei Probiviri entro un 
mese, pena la loro nullità. 

La revoca della sospensione cautela-
tiva è disposta al cessare della causa 
che l’hanno determinata, dalla Segrete-
ria che l’ha stabilita. Quando invece si 
rendessero necessari provvedimenti ul-
teriori si dovrà seguire la normale pro-
cedura prevista dal presente Statuto. 

 
 
 
 

CAPO XII 
INCOMPATIBILITA’  
PER LE CARICHE 

 
Art. 30 

 
Le cariche di segreteria sono incom-

patibili con quelle di responsabili degli 
Enti SGBCISL a qualsiasi livello. 

 
Per affermare l’assoluta autonomia 

della SGBCISL nei confronti dei partiti, 
dei movimenti e delle formazioni politi-
che delle associazioni e degli enti che 
svolgono attività interferenti con quella 
sindacale, delle assemblee legislative e 
dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono 
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garantieren, sind für alle mit leitenden 
oder ausführenden Funktionen betrauten 
Gewerkschaftsmitglieder, die Mitglieder 
der Rechnungsprüfungskommission und 
des Schiedsgerichtes und die Verant-
wortlichen der Körperschaften des 
SGBCISL folgende Unvereinbarkeits-
klauseln anzuwenden: 
a) Das Amt des Landessekretärs einer 

Fachgewerkschaft ist unvereinbar 
mit der Funktion als Mitglied im Be-
zirksvorstand; 

b) leitende Gewerkschaftsfunktionen 
sind unvereinbar mit Regierungsver-
antwortung, mit Verantwortung in den 
Regional-, Landes-, Bezirks-, Ge-
meinde-, Talschafts- und Stadtviertel-
ausschüssen oder ähnlichen Gremi-
en; 

c) mit Kandidaturen für Kammer und 
Senat, für den Regionalrat und den 
Landtag, den Gemeinderat, Struktu-
ren der Gebietskörperschaften, 
Stadtviertelräte und ähnliche Einrich-
tungen; 

d) mit leitenden und ausführenden 
Funktionen in öffentlichen Körper-
schaften auf nationaler, regionaler, 
provinzialer und Gemeindeebene, 
ebenso auf Bezirks- und Sektionse-
bene in Parteien, politischen Bewe-
gungen und Vereinigungen, die eine 
mit der Gewerkschaft konkurrieren-
de Tätigkeit ausüben; 

e) mit Funktionen, die im Widerspruch 
zur Verhandlungs- und Vertragstä-
tigkeit der Gewerkschaft stehen, mit 
Funktionen in Verwaltungsräten pri-
vater und öffentlicher Einrichtungen, 
mit Funktionen im Auftrag von Par-
teien, der Regierung, des Regional-
rates, des Landtages, des Gemein-
derates, der Gebietskörperschaften, 
der Stadtviertelräte und ähnlicher 
Einrichtungen. 

f) Zur Sicherung der Vertretung der 
Sprachgruppen in den Sekretariaten 

stabilite con le cariche direttive ed ese-
cutive con quelle di sindaco e di probi-
viro a livello provinciale e con quella di 
responsabile di Ente SGBCISL le se-
guenti incompatibilità: 

 
 
 

a) i Segretari Generali di Federazione 
Provinciale sono incompatibili come 
componenti nei Consigli Generali 
UST; 
 

b) incarichi di governo, giunta regiona-
le, provinciale, comprensoriale, co-
munale, circoscrizionale, di quartie-
re e simili comunque denominati; 

 
 

c) candidature alle assemblee legisla-
tive nazionali (Camera e Senato), 
regionali ed ai Consigli provinciali, 
comunali, circoscrizionali, di quartie-
re e simili comunque denominati; 
 

d) incarichi esecutivi e direttivi nazio-
nali, regionali, provinciali, comunali, 
circoscrizionali, sezionali e simili 
comunque denominati in partiti, mo-
vimenti e formazioni politiche ed as-
sociazioni che svolgono attività in-
terferenti con quella sindacale; 

 
 
e) incarichi che possono interferire con 

la contrattazione sindacale, nei con-
sigli di amministrazione di società 
private e enti pubblici, su designa-
zione di partiti, di governo, dei con-
sigli e giunte regionali, provinciali, 
comunali, circoscrizionali, di quartie-
ri e simili comunque denominati.  

 
 
f) Al fine di garantire, in conformità al 

presente Statuto, la rappresentanza 
dei gruppi linguistici nelle Segreterie 
ad ogni livello, la/Il dirigente che ha 
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auf allen Ebenen, in Übereinstim-
mung mit den Satzungen, kann die 
Führungskraft, welche die Rolle des 
Generalsekretärs auf jeweiliger 
Bund – oder Fachgewerkschafts-
ebenen ausgeübt hat, für das glei-
che Gremium auch in einer anderen 
Funktion gewählt werden. Unbe-
schadet bleiben die Mandatsbe-
schränkungen, die in keinster Weise 
abgeändert werden können.  

g) Die Bestimmungen des vorherge-
hendes Absatzes f) gelten nicht, 
falls jemand die Funktion des Gene-
ralsekretärs für drei Mandate aus-
geübt hat. 

 
Art. 31 

 
Ein leitender Gewerkschafter, der par-
teipolitische Funktionen übernimmt, die 
mit Gewerkschaftsfunktionen unverein-
bar sind, muss sich mittels einer schrift-
lichen Erklärung innerhalb von 14 Ta-
gen nach der Wahl für eines der beiden 
Ämter entscheiden, sonst wird ihm sein 
Gewerkschaftsmandat entzogen. 

Kandidaten für gesetzgebende Ver-
sammlungen laut Buchstabe b) des 
vorhergehenden Art. 30 müssen ihr 
Gewerkschaftsmandat niederlegen, 
falls die Kandidatur angenommen wird. 
Das Landessekretariat des SGBCISL 
gibt den Entzug des Mandats bekannt. 

 
 

Art. 32 
 

Falls ein von Rechts wegen in den Ge-
neralrat entsandtes Mitglied in das 
Landessekretariat gewählt wird, bleibt 
es weiterhin Mitglied des Generalrates, 
auch wenn sein Mandat im Landessek-
retariat verfällt. 

Die hauptamtlichen Mitarbeiter, de-
nen gewerkschaftspolitische Funktionen 
übertragen werden, sind den gewähl-

ricoperto il ruolo di Segretaria/o Ge-
nerale a qualsiasi livello confederale 
o di Federazione potrà essere rielet-
ta/o nella stessa segreteria con ruo-
lo diverso. Restano fermi i limiti dei 
mandati, che rimangono a tutti gli ef-
fetti inderogabili; 

 
g) Quanto previsto dal precedente 

comma f) non si applica a coloro 
che abbiano ricoperto il ruolo di se-
gretario generale per tre mandati. 

 
 
 
 
 

Art. 31 
 

Il dirigente che viene eletto a cariche di 
partito incompatibili con la carica sin-
dacale deve optare per una sola carica 
con dichiarazione scritta da farsi entro 
14 giorni dalla elezione, pena la deca-
denza dalla carica sindacale. 
 
 

Il candidato alle assemblee e consigli 
di cui alla lettera b) del precedente art. 
30, deve presentare le proprie dimissio-
ni dalle cariche sindacali assunte all’atto 
dell’accettazione della candidatura. Le 
decadenze sono dichiarate dalla Segre-
teria della SGBCISL. 

 
 

Art. 32 
 

Qualora un membro di diritto del Con-
siglio Generale venga eletto compo-
nente la Segreteria dell’Unione rimarrà 
membro del Consiglio stesso anche se 
cessa dalla carica di Segretario 
dell’Unione medesima. 

Ai fini degli effetti prodotti dalle nor-
me contenute nel presente capo XII, gli 
incarichi sindacali degli operatori con 
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ten Gewerkschaftsfunktionären gleich-
gestellt. Für sie gelten daher alle im 
Kapitel XII angeführten Bestimmungen. 

 
 

KAPITEL XIII 
EINHEITLICHE FINANZIERUNG 

UND VERWALTUNG DER DIENST-
LEISTUNGSEINRICHTUNGEN 

 
Art. 33 

 
Die laufenden Einnahmen des 
SGBCISL bestehen aus der vom natio-
nalen Generalrat festgesetzten Bei-
tragsquote und aus anderen Beiträgen, 
die von den nationalen Fachgewerk-
schaften genehmigt werden. 

Das Sekretariat des SGBCISL ver-
einbart jedes Jahr mit dem Sekretariat 
der nationalen CISL die graphische 
Gestaltung der Mitgliedsausweise, die 
der unterschiedlichen Volksgruppenzu-
gehörigkeit der Mitglieder des 
SGBCISL Rechnung trägt. 

 
Der SGBCISL wird sich gemeinsam 

mit den Fachgewerkschaften sowohl auf 
lokaler als auch auf nationaler Ebene 
einsetzen, damit auf der Grundlage einer 
umfassenden Solidarität seitens des na-
tionalen Bundes und der nationalen 
Fachgewerkschaften eine ”volle Finanz-
autonomie” des SGBCISL als Voraus-
setzung für seine Entfaltung in Südtirol 
durchgesetzt wird. Der SGBCISL und 
die Fachgewerkschaften verwalten ge-
meinsam die vom nationalen Bund und 
den nationalen Fachgewerkschaften zur 
Verfügung gestellten Gelder, um eine 
größtmögliche Solidarität zwischen den 
Fachgewerkschaften und den Bezirken 
zu ermöglichen. 

Der Generalrat des SGBCISL wird 
mit einer 4/5-Mehrheit die den Bezirken 
zu gewährenden Beiträge beschließen. 

 

funzione politica sono parificati alle ca-
riche sindacali elettive. 

 
 

 
CAPO XIII 

FINANZIAMENTO  
E GESTIONE UNITARIA  

DEI SERVIZI 
 

Art. 33 
 

Le entrate ordinarie dell’Unione Sinda-
cale SGBCISL della Provincia Autono-
ma di Bolzano sono costituite dalla 
quota parte della contribuzione fissate 
dal Consiglio Generale Confederale e 
da altre quote di contribuzione che fos-
sero decise dalle Federazioni nazionali 
di categoria. 

La Segreteria SGBCISL concorderà 
ogni anno con la Segreteria Nazionale 
un modello di tessera che rifletterà la 
interetnicità dei lavoratori aderenti alla 
SGBCISL. 

 
L’Unione SGBCISL e le Federazioni 

SGBCISL, porranno in atto ogni azione, 
sia in campo locale che in quello na-
zionale, per ottenere attraverso la soli-
darietà Confederale e delle Federazioni 
nazionali, la “piena autonomia finanzia-
ria”, presupposto indispensabile allo 
sviluppo sindacale sul territorio. 
L’Unione e le Federazioni SGBCISL 
stesse gestiranno unitariamente i fondi 
messi a disposizione dalla Confedera-
zione e dalle Federazioni Nazionali, in 
modo da realizzare il massimo di soli-
darietà intercategoriale e territoriale. 

 
 
Il Consiglio Generale dell’Unione 

SGBCISL fisserà la misura dei contri-
buti da assegnare alle UST con vota-
zione favorevole di almeno i 4/5. 
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Eine einheitliche Führung der für die 
Gewerkschaftsarbeit erforderlichen 
Dienste des Bundes und der Fachge-
werkschaften wird durch die Abteilung 
”Organisationspolitik” gewährleistet. 
Die Abteilung muss alle Initiativen er-
greifen, damit die notwendigen Geld-
mittel für die Ausstattung und die Füh-
rung der Dienste fachgewerkschafts- 
und bezirksübergreifend solidarisch 
eingesetzt werden. 

 
 

KAPITEL XIV 
VERMÖGEN 

 
Art. 34 

 
Das Vermögen des Gewerkschaftsbun-
des setzt sich zusammen aus den Mit-
gliedsbeiträgen, die ihm aufgrund der 
vorliegenden Satzungen zustehen; zum 
Vermögen zählen ebenso die bewegli-
chen und unbeweglichen Güter, die im 
Laufe der Zeit Eigentum des SGBCISL 
geworden sind. 

Die beweglichen und unbewegli-
chen Güter, die dem SGBCISL vom 
nationalen Bund lediglich zur Nutzung 
überlassen worden sind, bleiben Ei-
gentum des nationalen Bundes und 
der SGBCISL ist lediglich deren Nutz-
nießer, wobei der Generalsekretär da-
für haften muss. 

Für alle Strukturen besteht statuta-
risch die Pflicht, jährlich einen Rechen-
schaftsbericht über die Wirtschafts- 
und Finanzgebarung zu erstellen und 
zu genehmigen. 

Weiters besteht das Verbot, Verwal-
tungsgewinne bzw. Verwaltungsüber-
schüsse sowie Fonds, Rücklagen oder 
Kapital während des Bestehens der 
Vereinigung – auch in indirekter Form – 
auszuschütten, außer die Zweckbe-
stimmung bzw. die Ausschüttung ist 
per Gesetz auferlegt. 

Alla gestione dei Servizi e delle attrez-
zature occorrenti all’attività sindacale 
dell’USP e delle Federazioni di categoria 
si provvederà unitariamente attraverso il 
Dipartimento organizzativo. Esso dovrà 
assumere tutte le iniziative atte a far sì 
che le spese per il funzionamento dei 
servizi e delle attrezzature siano finalizza-
te ad una gestione sempre più tendente 
alla solidarietà intercategoriale e inter-
comprensoriale. 

 
 

CAPO XIV 
PATRIMONIO 

 
Art. 34 

 
Il patrimonio dell’Unione è costituito dai 
contributi raccolti per mezzo della quo-
ta associativa Confederale di spettanza 
dell’Unione stessa in base allo Statuto 
nonché da tutti i beni mobili ed immobili 
ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o 
causa ed ovunque dislocati. 
 

I beni mobili ed immobili dati in sem-
plice godimento all’Unione dalla Confe-
derazione restano di proprietà di 
quest’ultima e l’Unione ne è semplice 
depositaria e ne risponde in persona 
del suo Segretario. 

 
 
Per tutte le strutture vi è l’obbligo sta-

tutario di redigere e di approvare an-
nualmente un rendiconto economico e 
finanziario. 

 
Vi è inoltre il divieto di distribuire, an-

che in modo indiretto, utili o avanzi di 
gestione, nonché fondi, riserve o capi-
tale durante la vita dell’Associazione, 
salvo che la destinazione o la distribu-
zione non siano imposte dalla legge. 
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In jedem Fall besteht die Pflicht, das 
Vermögen der Einrichtung bei deren 
Auflösung aus irgendeinem Grund an 
eine andere Vereinigung mit ähnlichen 
Zielsetzungen zu übertragen oder für 
gemeinnützige Zwecke zu verwenden, 
außer per Gesetz wird eine andere 
Zweckbestimmung auferlegt. 

Die einzelnen Mitglieder oder Grup-
pen von Mitgliedern oder angeschlos-
senen Organisationen können weder 
die Aufteilung des gemeinsamen 
Fonds oder des Vermögens fordern, 
noch können sie bei Austritt Anspruch 
auf Rückzahlung eingezahlter Beiträge 
beanspruchen, es sei denn, der Ge-
werkschaftsbund wird aufgelöst. 

 
 

Art. 35 
 

Der Gewerkschaftsbund kann Dritten 
und der Gerichtsbehörde gegenüber 
nur für Verpflichtungen haftbar ge-
macht werden, die vom Generalsekre-
tär und, was wirtschaftliche und finan-
zielle Verpflichtungen anbelangt, ge-
meinsam mit dem für Verwaltungsfra-
gen zuständigen Landessekretär ein-
gegangen worden sind. 

Für alle Verpflichtungen gegenüber 
Dritten, die vom Generalsekretär oder 
von anderen Verantwortlichen des 
SGBCISL an seiner Stelle eingegan-
gen wurden, müssen diese persönlich 
oder, wenn die Übernahme der Ver-
pflichtung von einem Leitungsgremium 
beschlossen wurde, solidarisch haften, 
gemäß Art. 38 des BGB. Vorausset-
zung ist allerdings, dass die Gesetz-
mäßigkeit dieses Beschlusses proto-
kollarisch überprüfbar ist und vom Prä-
sidenten der Versammlung unterzeich-
net wurde. 

Jene Mitglieder, die mit der Ent-
scheidung nicht einverstanden sind 
oder abwesend waren, können ihrer 

In ogni caso vi è l’obbligo di devolve-
re il patrimonio dell’ente, in caso di suo 
scioglimento per qualunque causa, ad 
altra associazione con finalità analoghe 
o ai fini di pubblica utilità e salvo diver-
sa destinazione imposta dalla legge. 

 
 
I singoli associati o gruppi di associa-

ti o associazioni aderenti, non possono 
chiedere la divisione del fondo comune 
o patrimoniale né pretendere in caso di 
recesso, quota alcuna per qualsiasi ti-
tolo, anche sotto forma di restituzione 
in precedenza versata, salvo che nel 
caso di scioglimento della Confedera-
zione. 

 
 

Art. 35 
 

L’Unione Sindacale risponde di fronte a 
terzi ed alla autorità giudiziaria unica-
mente delle obbligazioni assunte dal 
Segretario Generale congiuntamente, 
per gli aspetti economici e finanziari, al 
Segretario amministrativo. 

 
 
Di ogni obbligazione assunta verso 

terzi in nome e per conto dell’Unione 
dal Segretario Generale o da altri diri-
genti che ne facciano le veci rispondo-
no personalmente e solidamente, in via 
sussidiaria rispetto al patrimonio 
dell’Unione a norma dell’art. 38 C.C. 
tutti i componenti dell’organo direttivo 
che ha deliberato l’assunzione 
dell’obbligazione, purché la regolarità 
della deliberazione risulti da un verbale 
sottoscritto dal Presidente e dal Segre-
tario della riunione. 

 
I componenti assenti o dissenzienti 

potranno liberarsi dalla responsabilità 
suddetta, dimettendosi dall’organo di-
rettivo che ha preso la deliberazione, 
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Verantwortung enthoben werden, in-
dem sie ihren Rücktritt von jenem 
Gremium einreichen, das den Be-
schluss gefasst hat, sobald sie davon 
in Kenntnis gesetzt wurden. 

Die Bestimmungen des vorliegenden 
Artikels werden auch auf alle Mitglieder 
der Leitungsgremien der Fachgewerk-
schaften 1. Grades und der Fachge-
werkschaften 2. Grades angewandt. 

 
Art. 36 

 
Die Bezirksstrukturen und die Fachge-
werkschaften sowie die Personen, die 
sie vertreten, haften gegenüber jeder-
mann für die von ihnen direkt einge-
gangenen Verpflichtungen und können 
in keiner Weise und aus keinem Grund, 
auch nicht aufgrund der Tatsache, 
dass sie dem Bund angehören, davon 
befreit werden. 

 
Art. 37 

 
Eventuelle Verwaltungskontrollen oder 
Unterstützungen finanzieller Natur, die 
vom SGBCISL zugunsten der Bezirke 
oder Fachgewerkschaften sowie der 
Vereine vorgenommen werden, werden 
als normale Kontrollen und Unterstüt-
zungsleistungen verstanden, ohne dass 
sich daraus Verpflichtungen für die Be-
troffenen ergeben würden. 

Der Gewerkschaftsbund SGBCISL 
ist befugt, die Bilanzen der Bezirksge-
werkschaften zu prüfen. 

 
 
 

KAPITEL XV 
KÖRPERSCHAFTEN DES BUNDES 

 
Art. 38 

 
Der Generalrat wählt aus seiner Mitte 
die Präsidenten der verschiedenen 

non appena siano venuti a conoscenza 
di questo. 

 
 
Le disposizioni del presente articolo 

si applicano anche nei confronti dei 
componenti di tutti gli organi Consigli 
Generali delle Federazioni di 1.ma affi-
liazione e dei Sindacati di categoria di 
2.a affiliazione. 

 
Art. 36 

 
Le organizzazioni sindacali categoriali 
e territoriali o le persone che le rappre-
sentano sono responsabili per le obbli-
gazioni da esse direttamente assunte 
verso chiunque e non potranno per 
qualsiasi titolo a causa in specie per il 
fatto di far parte dell’Unione chiedere di 
essere sollevati dalle stesse. 
 

 
Art. 37 

 
Eventuali controlli di natura amministra-
tiva o interventi di natura finanziaria di-
sposti dalla SGBCISL a favore delle 
organizzazioni categoriali o territoriali, o 
dei loro associati, costituiscono norma-
le attività ispettiva e di assistenza 
dell’Unione stessa senza assunzione di 
corresponsabilità. 

 
L’USP ha la facoltà di verificare i bi-

lanci delle Unioni Sindacali Territoriali. 
 
 
 
 

CAPO XV 
ENTI DELLA USP SGBCISL 

 
Art. 38 

 
Il Consiglio generale nomina nel pro-
prio seno i Presidenti degli Enti secon-
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Körperschaften, gemäß den Vorschrif-
ten der Satzungen der jeweiligen Kör-
perschaft. Sie können aus der Mitte 
des Sekretariats gewählt werden. 

Die Gremien müssen dem Landes-
sekretariat von Zeit zu Zeit über ihre 
Tätigkeit Bericht erstatten. 

Die Präsidenten der Körperschaften 
haben die Aufgabe, mindestens einmal 
im Jahr die Bilanz und den Rechen-
schaftsbericht an den Ausschuss des 
SGBCISL weiterzuleiten, welcher auf 
Vorschlag des Sekretariats die allge-
meinen Richtlinien für die Tätigkeit der 
Körperschaften festlegt. Der Generalrat 
wählt die für die Körperschaften Ver-
antwortlichen aufgrund eines gemein-
samen Vorschlages des Landessekre-
tariates und der nationalen und lokalen 
Vorstände der Körperschaften. 

 
Art. 39 

 
Der Ausschuss des SGBCISL kann die 
Gründung von Vereinen und Körper-
schaften beschließen, die zu einer kul-
turellen und sozialen Weiterentwick-
lung der Arbeitnehmer beitragen, ohne 
daraus finanzielle Vorteile zu haben. 

 
 

KAPITEL XVI 
BILDUNGSARBEIT 

 
Art. 40 

 
Die Gewerkschaftsdemokratie wird 
durch die bewusste Zustimmung der 
Basis verwirklicht; dieses Bewusstsein 
lässt sich durch Wissen und Kenntnis-
se bilden. 

Deshalb übernimmt der SGBCISL 
die Aufgabe, die gewerkschaftliche 
Weiterbildung der Fachgewerkschaften 
und der Bezirke als grundlegende Vor-
bereitung auf die Gewerkschaftsarbeit 
zu fördern und zu koordinieren. 

do le modalità previste dallo Statuto 
dell’Ente stesso. Essi possono essere 
scelti nell’ambito della Segreteria. 

 
Gli organi sono tenuti ad informare 

periodicamente la Segreteria sull’atti-
vità svolta. 

I Presidenti sono tenuti almeno an-
nualmente a fornire i bilanci e le rela-
zioni sulla gestione al Comitato Esecu-
tivo il quale, su proposta della Segrete-
ria fissa gli indirizzi generali per l’azione 
da svolgere nel campo di attività degli 
enti. Il Consiglio Generale elegge i re-
sponsabili degli Enti su proposta con-
giunta della Segreteria SGBCISL e del-
le Presidenze nazionali e provinciali 
degli Enti medesimi. 

 
 
 

Art. 39 
 

Il Comitato Esecutivo della SGBCISL 
potrà costituire enti o istituti che, senza 
fini di lucro, abbiano per obiettivo la 
crescita culturale e sociale dei lavorato-
ri/trici. 

 
 
 

CAPO XVI 
FORMAZIONE DEGLI ISCRITTI 

 
Art. 40 

 
La democrazia nel sindacato si costrui-
sce con il cosciente consenso della ba-
se e tale coscienza può essere acquisi-
ta attraverso la conoscenza. 
 

L’USP SGBCISL, pertanto assume 
l’impegno a promuovere e coordinare 
l’attività di formazione delle federazioni 
e delle UST, come strumento fonda-
mentale di preparazione alla politica del 
sindacato. 
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Art. 40 bis 
 

Um die Informationstätigkeit in italieni-
scher und deutscher Sprache durch-
führen zu können, wird ein Fonds ein-
gerichtet, welcher durch eine automati-
sche Abgabe im Ausmaß von jeweils 
1% der Bilanzen des Bundes, der Be-
zirke und der Fachgewerkschaften, wie 
vom Generalrat festgelegt, finanziert 
wird. 
 
 

KAPITEL XVII 
BEZIEHUNGEN ZU DEN INSTITU-

TIONEN – GEWERKSCHAFTSVER-
TRETUNGEN IN DEN ÖFFENTLI-

CHEN KÖRPERSCHAFTEN UND IN 
DEN KOMMISSIONEN 

 
Art. 41 

 
Die Beziehungen zu den Institutionen 
müssen so gestaltet werden, dass die 
Gewerkschaftsautonomie gewahrt 
bleibt, und die in die Kommissionen 
entsandten Vertreter müssen sich an 
diesen Grundsatz halten. Die vom 
Ausschuss ernannten Gewerkschafts-
vertreter müssen folgenden Vorausset-
zungen entsprechen: 
 
1) Sie müssen in der Lage sein, zum 

guten Funktionieren der Kommissi-
on, der sie angehören, beizutragen; 

2) sie müssen repräsentativ sein und 
für den Sachbereich kompetent; 

3) sie müssen so arbeiten, dass die 
ArbeitnehmerInnen und die Bevöl-
kerung über die Entscheidungen, 
die sie betreffen, informiert werden 
und diese auch beeinflussen kön-
nen; 

4) sie müssen Zeit zur Verfügung ha-
ben, um regelmäßig an den Sitzun-
gen teilnehmen zu können. 

 

Art. 40 bis 
 

Per l’attuazione dell’informazione in lin-
gua italiana e tedesca viene costituito 
un fondo alimentato da un finanziamen-
to automatico di USP, UST e Federa-
zioni di categoria nella misura del 1% 
dei loro bilanci così come definito dal 
Consiglio Generale. 

 
 
 
 

CAPO XVII 
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI –  
RAPPRESENTANZE SINDACALI  

NEGLI ENTI PUBBLICI  
E NELLE COMMISSIONI 

 
 

Art. 41 
 

Nei rapporti con le istituzioni la 
SGBCISL deve operare in modo da ga-
rantire la piena autonomia del Sindacato 
ed i rappresentanti sindacali in Enti e 
Commissioni previste dalle leggi e dai 
regolamenti, devono ispirarsi a tale 
principio. I rappresentanti sindacali no-
minati dal Comitato Esecutivo avranno i 
seguenti requisiti: 
 
1) essere in grado di assicurare la 

massima funzionalità della carica 
che hanno assunto; 

2) assicurare il massimo di rappresen-
tatività e di competenze; 

3) essere in grado di operare in modo 
da garantire a cittadini e lavorato-
ri/trici la possibilità di partecipazione 
alle scelte e decisioni che li riguar-
dano; 

4) disporre del tempo necessario per 
garantire una partecipazione conti-
nua alle riunioni degli organismi nei 
quali vengono nominati. 
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Sie vertreten den SGBCISL und sie 
müssen daher in die Lage versetzt 
werden, die Linie der Organisation zu 
vertreten, wobei selbstverständlich die 
eigene Kompetenz fruchtbringend ein-
gesetzt werden soll. Um die Verbin-
dung mit der Gewerkschaft und den 
vertretenen Arbeitnehmern zu gewähr-
leisten, sind folgende Koordinierungs-
maßnahmen zu ergreifen: 
a) Einberufung einer ordentlichen Ver-

sammlung aller Gewerkschaftsver-
treter in Körperschaften und Kom-
missionen alle 2 Jahre; 

b) Koordinierung der Vertreter nach ih-
ren Aufgaben, Funktionen oder 
Sachbereichen (wird in den Durch-
führungsbestimmungen festgelegt); 

c) Koordinierung der Ernennungen sei-
tens der zuständigen territorialen 
Strukturen. 

 
 

KAPITEL XVIII 
ZWEISPRACHIGKEIT  

UND INTERNATIONALE  
BEZIEHUNGEN 

 
Art. 42 

 
Die Mitglieder haben das Recht, sich 
bei den Sekretariatssitzungen, den Sit-
zungen des Ausschusses und des Ge-
neralrates der eigenen Muttersprache 
zu bedienen. Zu diesem Zwecke muss 
der Bund die erforderlichen Strukturen 
bereitstellen. 
 

Das Landessekretariat muss sich im 
Geiste der Präambel der vorliegenden 
Satzungen einsetzen, damit die Sekre-
täre der Fachgewerkschaften, die 
hauptamtlichen Mitarbeiter und die 
Gewerkschaftsvertreter auf den ver-
schiedensten Verantwortungsebenen 
die zweite Sprache erlernen. 

 

Essi rappresentano tutta la SGBCISL e 
quindi devono essere posti in grado di 
esprimere il parere dell’Organizzazione 
pur con ciò non rinunciando al proprio 
personale contributo di competenza. 
Per garantire il legame con la propria 
organizzazione e chi si rappresenta 
viene seguito il seguente itinerario di 
coordinamento: 
a) convocazione ordinaria dell’assem-

blea di tutti i rappresentanti 
SGBCISL nelle Istituzioni pubbliche 
provinciali ogni due anni; 

b) coordinamento di componenti ap-
partenenti a commissioni raggrup-
pate secondo determinati compiti, 
funzioni o materie (da stabilire nel 
Regolamento di attuazione); 

c) coordinamento delle designazioni 
da parte delle strutture territoriali 
competenti. 

 
 

CAPO XVIII 
BILINGUISMO  
E RAPPORTI 

 INTERNAZIONALI 
 

Art. 42 
 

Negli organismi a livello di Segreteria, 
Comitato Esecutivo e Consiglio Genera-
le dell’USP SGBCISL i componenti de-
vono avere la possibilità di esprimersi 
nella loro madrelingua. A tale scopo 
l’USP SGBCISL dovrà provvedere alle 
strutture tecniche, organizzative ed ope-
rative necessarie. 

La Segreteria dell’USP SGBCISL, 
nello spirito del preambolo del presente 
statuto, deve impegnarsi affinché i Se-
gretari di categoria, gli operatori sinda-
cali ed i rappresentanti sindacali ai vari 
livelli dell’Organizzazione, sia orizzon-
tali che verticali, acquisiscano la cono-
scenza della seconda lingua. 
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Art. 43 
 

Damit die Gewerkschaft auch in Südti-
rol zur gesellschaftspolitischen Kraft 
wird, muss der Gewerkschaftsbund 
Beziehungen zum Österreichischen 
Gewerkschaftsbund, zum Deutschen 
und Schweizerischen Gewerkschafts-
bund aufnehmen und die Verantwor-
tung für diese Beziehungen einem 
Landessekretär übertragen. 

 
 

KAPITEL XIX 
ABÄNDERUNG DER SATZUNGEN 

DES SGBCISL 
 

Art. 44 
 

Abänderungen der vorliegenden Sat-
zungen können dem Kongress des 
SGBCISL vorgeschlagen werden: 
a) vom Kongress auf schriftlichem An-

trag von 50% + 1 der Delegierten; 
b) vom Generalrat des SGBCISL mit 

einer Mehrheit von 2/3; 
c) von den Fachgewerkschaften und 

den Bezirksgewerkschaften des 
SGBCISL falls mit einer Mehrheit 
von 2/3 der Mitglieder der Leitungs-
gremien verabschiedet. 

 
Der Generalrat ernennt anlässlich 

der Sitzung, in der die Einberufung des 
Landeskongresses beschlossen wird, 
eine Kommission, welche die von den 
Organen der Fachgewerkschaften und 
der Bezirksgewerkschaften einge-
brachten Statutenänderungsvorschläge 
prüft und koordiniert. 

Die Abänderungsvorschläge müs-
sen der Ratskommission mindestens 
zwei Monate vor Durchführung des 
Landeskongresses zugeleitet werden. 

Die Ratskommission teilt die einge-
gangenen Änderungsvorschläge allen 
Organisationsstrukturen einen Monat 

Art. 43 
 

Affinché il Sindacato sia sempre più pro-
tagonista dell’autonomia Provinciale la 
SGBCISL dovrà promuovere rapporti 
privilegiati a tutti i livelli con la ÖGB 
(Österreichischer Gewerkschaftsbund), 
con la DGB (Deutscher Gewerkschafts-
bund), e con la SGB (Schweizer 
Gewerkschaftsbund) incaricando a que-
sto scopo uno dei Segretari dell’Unione 
Sindacale stessa. 

 
CAPO XIX 

MODIFICHE DELLO STATUTO 
 DELLA SGBCISL 

 
Art. 44 

 
Le modifiche al presente Statuto pos-
sono essere proposte in occasione del 
Congresso SGBCISL: 
a) dal Congresso su richiesta scritta del 

50% + 1 dei delegati; 
b) dal Consiglio generale SGBCISL a 

maggioranza di 2/3 ; 
c) dalle Federazioni SGBCISL  e dalle 

Unioni sindacali territoriali (UST) su 
deliberazione dei propri organi diret-
tivi prese a maggioranza di 2/3 dei 
loro componenti. 

 
Il Consiglio generale SGBCISL, nella 

riunione in cui procede alla convocazio-
ne del Congresso, nomina una com-
missione consiliare delegata con 
l’incarico di esaminare e coordinare le 
proposte di modifica predisposte dagli 
organi delle Federazioni di categoria e 
delle UST. 

Le proposte di modifica devono esse-
re inviate alla commissione entro due 
mesi dalla data di effettuazione del 
Congresso. 

La commissione, raccolte le proposte 
di modifica, le porta a conoscenza di 
tutte le strutture dell’Organizzazione en-
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vor Durchführung des Landeskongres-
ses mit. 

Unter Berücksichtigung der von den 
Strukturen eingebrachten Einwände 
und Beurteilungen wird der Generalrat, 
welcher mindestens 15 Tage vor Durch-
führung des Kongresses einberufen 
wird, jene Abänderungsvorschläge dem 
Kongress unterbreiten die mit einer 
Mehrheit von 2/3 angenommen werden; 
über jene Vorschläge welche nur mit ei-
ner einfachen Mehrheit verabschiedet 
werden, wird der Generalrat dem Kon-
gress einen Bericht unterbreiten. 

Der Landeskongress äußert sich 
über die Abänderungsvorschläge, wo-
bei zur Annahme eine Zweidrittelmehr-
heit der Wählenden erforderlich ist. 

Andere Möglichkeiten zur Abände-
rung der Satzungen sind nicht zulässig. 

 
 

KAPITEL XX 
ANGLEICHUNG DER SATZUNGEN  

UND KOOPTIERUNG 
 

Art. 45 
 

Die Bezirke und die Fachgewerkschaf-
ten müssen die vorliegenden Satzun-
gen einhalten und sie müssen ihre ei-
genen diesen angleichen; die im Wi-
derspruch zum vorliegenden Statut 
stehenden Bestimmungen sind nichtig. 
Es obliegt dem Schiedsgericht des 
SGBCISL, dies festzustellen. 

 
Die Fachgewerkschaften sind ange-

halten, in Anwendung der Art. 18-22 der 
vorliegenden Satzungen, paritätische 
Leitungsgremien zu errichten, wo sich 
die Möglichkeit ergibt, wobei Mitglieder 
auch kooptiert werden können. Dies in-
nerhalb eines Monats nach dem Lan-
deskongress. Für die Fachgewerkschaf-
ten beziehen sich die Angleichungen 
auf die besondere Lage in Südtirol. 

tro un mese dall’effettuazione del Con-
gresso. 

Tenuto conto delle osservazioni e dei 
giudizi provenienti dalle strutture, il 
Consiglio generale – convocato almeno 
15 giorni prima della effettuazione del 
Congresso – proporrà al Congresso le 
modifiche che avranno ricevuto la mag-
gioranza dei 2/3; su quelle che riceve-
ranno soltanto la maggioranza sempli-
ce, il Consiglio generale porterà il pro-
prio parere al Congresso. 

 
 
Il Congresso confederale si pronuncia 

sulle proposte di modifica a maggioran-
za dei 2/3 dei votanti. 

 
Non è ammessa altra procedura di 

modifica. 
 
 

CAPO XX 
ADEGUAMENTI STATUTARI  

E COOPTAZIONE 
 

Art. 45 
 

Le Unioni Sindacali Territoriali e tutte le 
Federazioni di categoria dovranno at-
tenersi alle norme contenute nel pre-
sente Statuto e provvedere ad adegua-
re ad esse i propri Statuti; le norme 
contrastanti sono nulle. La competenza 
a dichiarare la nullità è del Collegio dei 
Probiviri della USP SGBCISL della 
Provincia Autonoma di Bolzano. 

Le Federazioni stesse sono impe-
gnate in ossequio agli art. 18-22 del 
presente Statuto, ed entro un mese dal 
Congresso dell’USP SGBCISL, alla co-
stituzione paritetica, ove possibile, delle 
rispettive strutture, anche mediante 
cooptazione. Per le Federazioni di ca-
tegoria l’adeguamento al presente Sta-
tuto riguarda le particolarità riferite alla 
situazione in Sudtirolo. 
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Art. 46 
 

Für alle Bereiche, die in diesen Sat-
zungen nicht angeführt sind, gelten die 
Bestimmungen der nationalen Satzun-
gen und Durchführungsbestimmungen. 

 
Art. 47 

 
Die Leitungsstrukturen des Bundes, 
der Bezirke und der Fachgewerkschaf-
ten haben die Möglichkeit, mittels 
Mehrheitsbeschluss (2/3) neue Mitglie-
der zu kooptieren, und zwar im Aus-
maße von höchsten 20% der Mitglieder 
der Gremien. 
 

 

Art. 46 
 

Per quanto non previsto nel presente 
Statuto valgono le norme dello Statuto 
e Regolamento Confederale Nazionale. 

 
 

Art. 47 
 

I Consigli Generali, i Direttivi, e gli or-
ganismi similari comunque denominati 
della USP SGBCISL, delle UST e delle 
diverse articolazioni delle Federazioni di 
categoria hanno la facoltà di cooptare al 
loro interno, con delibera adottata a 
maggioranza dei 2/3, nuovi membri nel 
limite massimo del 20% dei componenti 
agli organi stessi. 
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