
3. Organe 
Mitgliederversammlung (MV): 
Die MV ist das oberste Organ der Jungen Grünen
Kanton Solothurn und wird einmal jährlich vom Vorstand einberufen. Jedes anwesende Mitglied verfügt 
über eine Stimme. Die MV bestimmt das politische Programm, setzt die Höhe der Mitgliederbeiträge fest, 
nimmt die Jahresrechnung ab, entscheidet über das Budget, führt die Wahl des Vorstandes durch und 
kann über 
Statutenänderungen und Auflösung des Vereins bestimmen. Eine ausserordentliche 
MV kann auf Verlangen eines Fünftels der Mitglieder einberufen werden. 

Vorstand: 
Der Vorstand ist die offizielle Vertretung der Jungen Grünen Kanton Solothurn und setzt sich aus einem/
einer PräsidentenIn, VizepräsidentenIn, KassierIn, SekretärIn und einer Mitgliedervertretung zusammen. 
Alle Vorstandsmitglieder sind gleichberechtigt. Die Mitgliedervertretung wird nicht von der MV gewählt, 
sondern ist ein variabler Sitz, der von den Vorstandsmitgliedern bestimmt wird.
Der Vizepräsident wird nicht von der MV gewählt, sondern ist die jeweilige Vertretung im wichtigsten öf-
fentlichen Amt. Er wird vom Vorstand berufen. Diese Berufung ist verbindlich.
Der Vorstand kann den Sekretär entlöhnen.
Der Vorstand ist verantwortlich für die Umsetzung der Beschlüsse der MV, organisiert Aktionen und tritt an 
politischen und anderen Veranstaltungen auf. 
Der Vorstand konstituiert sich selbst. Sitzungen des Vorstandes sind offen für alle Mitglieder, stimmbe-
rechtigt sind gewählte Mitglieder oder deren Vertretung. 
Die Aufgaben der einzelnen Vorstandsmitglieder werden jeweils in Pflichtenheftern festgehalten, welche 
vom Vorstand angepasst und von der MV abgesegnet werden.
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Präsidium:
Das Präsidium besteht aus mindestens einer Person. Eine Erweiterung mit Co-PräsidentInnen und/oder 
Vize-PräsidentInnen ist möglich.
Es führt den Vorsitz in der MV und dem Vorstand. Seine Tätigkeit besteht insbesondere darin, Kontakte zu 
den Jungen Grünen Schweiz sowie zu Gruppierungen mit gleichen oder ähnlichen Zielen zu unterhalten 
und den Verein in Absprache mit der Geschäftsleitung gegen aussen (Grüne Solothurn, Medien, Öffentlich-
keit) zu repräsentieren.

Geschäftsleitung
Die Geschäftsleitung wird von der MV gewählt. Der Vorstand kann aber für einzelne Projekte Mitglieder in 
die Geschäftsleitung wählen. 
Die Aufgaben der Geschäftsleitung legt der Vorstand nach Absprache mit dieser fest. Der Vorstand kann 
Aufgaben an die Geschäftsleitung übertragen.
Die Geschäftsleitung kann an der MV Geschäfte traktandieren und Anträge stellen.
Die Geschäftsleitung kann entlöhnt oder entschädigt werden.
Das Präsidium ist Teil der Geschäftsleitung.
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