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ANFRAGE
Was passiert mit den Einsparungen, die mit den Leibrenten erzielt werden?
Letzthin hat der Regionalrat ein Gesetz genehmigt, mit dem eine beachtliche Einsparung auf dem
Ausgabenkapitel für die Auszahlung der Leibrenten an die ehemaligen Abgeordneten und deren
Erben erzielt wird, da ein Betrag von zirka 2 Millionen Euro nicht ausgezahlt werden muss.
Angesichts dieser im Haushalt des Regionalrates neu zur Verfügung stehenden Ressourcen und mit
dem Ziel, eine Zersplitterung dieser Geldmittel auf eine Vielzahl kleiner Initiativen zu vermeiden,
scheint es angemessen, Überlegungen hinsichtlich des Verwendungszweckes dieser
Verfügbarkeiten anzustellen.
Vorausgeschickt, dass eine korrekte und genaue Führung des Haushalts des Regionalrates
voraussetzt, dass die Beträge, die sich infolge des Erlasses von Maßnahmen ergeben, die eine
Verringerung der ursprünglichen Ausgabenansätze zur Folge haben, wieder in den Haushalt der
gesetzgebenden Versammlung fließen, scheint es angemessen, Kenntnis davon zu erlangen, ob eine
Wiederverwendung der beachtlichen, sich aus der genannten „Kürzung der Leibrenten“ ergebenden
Beträge bereits vorgesehen ist und gegebenenfalls mit welcher Zweckbestimmung.
Da angenommen werden kann, dass die Ausgabengebarung für die ordentliche und
außerordentliche Tätigkeit des Regionalrates auf einer klaren Ausgabenplanung fußt und von dieser
Kürzung bereits seit Monaten gesprochen wird, kann angenommen werden, dass es für diese
„Einsparung“ bereits einen Verwendungszweck gibt.
Dies vorausgeschickt,
erlaubt sich der unterfertigte Regionalratsabgeordnete den Präsidenten des Regionalrats zu
befragen, um Folgendes in Erfahrung zu bringen:
1. Den genauen Betrag, der auf dem Haushaltskapitel des Regionalrats betreffend die Leibrenten
der ehemaligen Abgeordneten und deren Erben eingespart wird?
2. Ob der genannte Betrag bereits zweckgebunden worden ist und gegebenenfalls mit welchen
Zielsetzungen?
3. Welche möglichen Ausgabenprojekte das Präsidium des Regionalrates angesichts der
Verfügbarkeit des oben genannten Betrages ins Auge fasst?
Gez.: DER REGIONALRATSABGEORDNETE
Luca ZENI

