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Innsbruck, am 23. August 2012

Presseaussendung
Budget im Dezember-Landtag beschließen, statt im Oktober ein „Schätz-Budget“ abnicken!
Unverständliche Vorgangsweise von VP und SP in Bezug auf das Landesbudget –
BürgerKlub-Tirol fordert „Respekt vor dem wichtigsten Thema des Tiroler Landtags als Hüter
des Budgets“
Als nicht nachvollziehbar und peinlich empfinden wir die derzeitige öffentliche Streiterei rund um das
Landesbudget, die wiederum nur geeignet ist, die Abneigung der Bevölkerung gegen Politiker zu
verstärken.
Der Tiroler Landtag hat die Landesregierung NICHT beauftragt, am 14. August 2012 ein Budget zu
beschließen (?) – das ist und bleibt Kernaufgabe des Landtages – welches im besten Fall als „SchätzBudget“ auf Grundlage von Zahlen des 1. bzw. höchstens 2. Quartals 2012 erstellt werden konnte. Es
scheint so, als würden VP und SP dieses Budget als lästig empfinden und schnellstmöglich irgendwie
verabschieden wollen, um möglichst lange „wahlschwanger“ herumagieren zu können.
Wir lehnen daher diese Missachtung und den Missbrauch des Tiroler Landtages als
„Abnickparlament“ strikt ab und fordern dazu auf, das Budget wie in den vergangenen Jahren nach
sorgfältiger Prüfung und Diskussion im Tiroler Landtag – „dem Hüter des Budgets“ – im Dezember zu
beschließen. Für grundlos überhastete und nicht beauftragte „Schätz-Budgets“ gerade in diesem
politisch derzeit auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene sensibelsten Bereich des Umgangs mit
Steuergeld stehen wir nicht zur Verfügung.
Der Oktober-Landtag mit derzeit 70 Tagesordnungspunkten (!) und zum Teil sehr wichtigen Themen
eignet sich keinesfalls, nun auch noch das Budget 2013 hineinzuflicken und wir fordern daher, von der
geplanten Vorgangsweise Abstand zu nehmen. Auch als Zeichen des „Respekts vor dem wichtigsten
Thema des Tiroler Landtags“ und als Zeichen des „Respekts vor der Tiroler Bevölkerung“, die ein
Recht darauf hat, dass die von ihr gewählten MandatarInnen das Landesbudget 2013 nicht am „Rande
eines ohnedies überlasteten Landtags im Schnellverfahren abnicken“.
Für den BürgerKlub-Tirol im Tiroler Landtag zeichnen mit freundlichen Grüßen
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