
                                                       

Landtagsklub.
Tirol, den 31. März 2021.

Beschlussantrag:
Löhne und Renten der Landtagsabgeordneten durch den 

Süd-Tiroler Landtag regeln.

In regelmäßigen Abständen entstehen öffentliche Diskussionen darüber, wie viel
ein Abgeordneter zum Süd-Tiroler Landtag verdienen soll und darf. Für
außenstehende ist dabei nur schwer nachzuvollziehen, wie sich das Gehalt der
Abgeordneten zusammensetzt, was davon versteuert werden muss, welche
Beträge davon für Pensionseinzahlungen und Versicherungen abgezogen werden,
welche Abgaben damit getätigt werden müssen und wieviel somit als Real-Lohn
den Abgeordneten zur Verfügung steht, der wie oft ausbezahlt wird.

Seit der Verfassungsreform von 2001 werden die Abgeordneten nicht mehr als
Regionalräte, sondern als Landtagsabgeordnete gewählt. Die beiden Landtage
der Provinzen Bozen und Trient werden somit gesondert bestellt und bilden erst
gemeinsam den Regionalrat. Nichtsdestoweniger erfolgt die Entlohnung der
Abgeordneten beider Landtage jedoch noch immer über die Region. Bisher hat
man es schlichtweg verabsäumt, diese Zuständigkeit an die Landtage zu
übertragen, obwohl es mehrfach Initiativen und politische Willensbekundungen
dazu gegeben hat.

In den letzten Jahren hat sich mehrfach gezeigt, dass es sehr schwierig ist, im
Regionalrat zu einer Einigung betreffend der Politiker-Gehälter und Renten zu
kommen. Die Materie der Entlohnung der Abgeordneten darf daher nicht länger
vom Regionalrat verwaltet werden. Der Süd-Tiroler Landtag muss endlich selbst die
finanzielle Verantwortung für die eigenen Abgeordneten übernehmen und eine
neue und saubere Regelung treffen.

Die eigenständige Regelung der Gehälter und Renten der Politiker wird seit Jahren
verschleppt und eine Lösung damit unnötig verkompliziert.

Das Problem beginnt bereits damit, dass es unterschiedliche Kategorien von
Abgeordneten gibt: Wer vor der Wahl als öffentlich Bediensteter tätig war, behält
seine alte Arbeitsstelle reserviert und die Pensionsbeiträge werden weiter
einbezahlt. Abgeordnete, die zuvor nicht im öffentlichen Dienst tätig waren,
haben hingegen keinen reservierten Arbeitsplatz und bekommen auch keine
automatischen Pensionseinzahlungen, sodass sie sich von ihrem Netto-Lohn noch
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selbst privat versichern und Vorsorgemaßnahmen für eine Zeit nach der Politik
treffen müssen. 

Inflationsanpassungen des Lohnes sollten auch nicht willkürlich oder automatisch
erfolgen, sondern an klar definierte Richtlinien gekoppelt werden, wie
beispielsweise einer einmaligen Inflationsanpassung zu Beginn jeder neuen
Legislaturperiode, das heißt, nur alle 5 Jahre einmal.

Da das Land bis heute kein eigenes Gesetz zur Parteienfinanzierung gemacht hat,
erfolgt die notwendige Finanzierung der Parteien derzeit durch monatliche
Abgaben der Abgeordneten. Das heißt, es wird den Abgeordneten mehr Lohn
ausbezahlt, um durch Abgaben davon die in einer Demokratie notwendigen
Parteistrukturen zu finanzieren. Eine Sekretariatskraft erhält beispielsweise 14
Monatsgehälter, die aber aus den Abgaben der 12 Monatsgehälter der
Abgeordneten bezahlt werden müssen. Diese indirekte Parteienfinanzierung muss
vom Lohn der Abgeordneten endlich entkoppelt und eigenständig geregelt
werden.

Damit eine transparente und gerechte Lösung der Gehälter und Renten der
Landtagsabgeordneten erfolgen kann, ist es notwendig, dass der Süd-Tiroler
Landtag diese Materie endlich selbst regelt.

Aus diesem Grunde stellen die Gefertigten den 

Antrag:

1. Der Süd-Tiroler Landtag spricht sich für die Übertragung der Zuständigkeit der
Löhne und Renten der Landtagsabgeordneten an den Süd-Tiroler Landtag
aus.

2. Der Süd-Tiroler Landtag beauftragt das Landtagspräsidium, die hiefür
notwendigen Schritte ─ innerhalb der kommenden 6 Monate ─ in die Wege
zu leiten.

3. Der Süd-Tiroler Landtag beauftragt den Landtagspräsidenten, nach der
Übertragung der Zuständigkeit einen Sonder-Ausschuss einzurichten ─ dem
Vertreter aller Landtagsklubs angehören ─ um die Materie der Politiker-
Gehälter und Renten transparent zu regeln.

L.-Abg. Sven Knoll.            L.-Abg. Myriam Atz-Tammerle.
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