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Mathematik, Ökonomie und die Krise:
Die CAREER & Competence beweist auch 2014 wieder
Die Schuld
eindrucksvoll ihren Status als Recruiting-Highlight.
der Ökonomen
Karrieremesse. Die siebte Auf-

Europäische Banken sind
gesetzlich
verpflichtet, sich
bei ihren
Geschäften
an
strenge
Regeln zur
Risikoabwägung zu halten. Doch
tatsächlich haben genau diese
Regeln erst dazu geführt, dass die
Finanzmärkte heiß liefen. Frank
Riedel, Professor für Finanzmathematik, erklärt, wie es passieren konnte, dass eine einfache
Risikoformel ein Auslöser für
den Riesencrash werden konnte. Durch eine fehlerhafte Konstruktion beschwor sie genau die
Risiken herauf, die sie eigentlich
disziplinieren sollte. Kombiniert
mit Marktmacht und falsch regulierten Märkten entwickelte
eine in Banken alltäglich eingesetzte Formel eine unheilvolle
Zerstörungskraft. Riedel benennt die strukturellen Fehler
der Ökonomen und möchte mit
einer intelligenten Finanzmathematik dazu beitragen, dass die
Bankenwirtschaft wieder zum
Nutzen der Gesellschaft arbeitet.

lage der CAREER & Competence hat nicht nur eindrucksvoll
gezeigt, dass die Messe mittlerweile zum Recruiting-Pflicht-

voll zu überzeugen wussten.
Messeorganisator
Maximilian Egger zeigt sich angesichts
der positiven Resonanzen sowohl von Seiten der Aussteller
als auch seitens der Besucher
hocherfreut und ist bestrebt,
das ohnehin schon beachtliche Niveau auf der Karrieremesse sogar noch zu steigern.
Wie in jedem Jahr wartete die
CAREER-Lounge wieder mit
interessanten Diskussionsrunden und abwechslungsreichen
Firmenpräsentationen
auf.
Auf der Karrierestraße mit Bewerbungscoaching, Visagisten
Service, Bewerbungsfoto und
Potenzialanalyse hatten die Besucher erneut Gelegenheit, auf
die berufliche Überholspur zu
wechseln. Übrigens: Der 29.
April 2015 sei den Studierenden und Absolventen aller Tiroler Universitäten und Hochschulen bereits jetzt wärmstens
ans Herz gelegt. Dann findet
nämlich die nächste CAREER
& Competence statt.

45 Aussteller, mehr als 1500 Besucher und fast genauso viele intensive
Gespräche stehen bei der CAREER & Competence 2014 auf der Habenseite.
[Foto: schlossmarketing]

PR-Agentur feierte
Geburtstag
Jubiläum. Unter dem Motto
„Dirndl und Lederhose statt
Laptop“ beging die PR-Agentur schlossmarketing ihren 17.
Geburtstag in den altehrwürdigen Gemäuern von Schloss
Büchsenhausen. Rund 150
Kunden folgten dem Ruf der
Agentur. Mit dem Motto des
Abends wolle man den starken
Tirol-Bezug betonen, erklärte
Chef Rainer Bachbauer.
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lischen Sorgen beistehen. Die
umfassende Kompetenz des Instituts wird besonders dadurch
unterstrichen, dass längst auch
angehende Mediziner, Juristen
oder Betriebswirte vor ihren entscheidenden Prüfungen die Hilfe der Institutsgruppe Anspruch
nehmen.
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die weiteren top-stories im april:
ingo mayr. Der kommende SPÖ-Mann im Interview: „Wir sind zu nahe an der ÖVP“
agrar-debatte. Die Ingoranz der Tiroler Grünen und die Verteidigung des umfallens
lebenshilfe. Wie die Sozialabteilung des Landes Mitarbeiter existenziell gefährdet
triol panorama. Drei Jahre Bergiselmuseum – eine durchwachsene Bilanz
dieses monat mit extraheft

bauen & wohnen: bauen, finanzieren, wohnen und mehr!
politik

politik

Selbst wenn sich Steixner aufgrund der Anklage dazu gezwungen fühlen würde, könnte
er gar nicht mehr zurücktreten, hat er sich
doch 2013 aus der Politik zurückgezogen.
Und Anton Steixner äußerte sich gegenüber
der Tiroler Tageszeitung Ende Februar 2014
so: „Ich habe mit Berktold (dem Ex-Landesjägermeister, Anm.) damals darüber gesprochen, weil ich es für meine Pflicht hielt, dass
er als Landesjägermeister über Personen, die
Der ehemals mächtigste Politiker des Landes, Anton Steixner,
in den Vorstand des Landesjägerverbandes
muss sich am 25. April 2014 als Angeklagter vor Gericht
sollten, Bescheid weiß. Dazu stehe ich auch.“
Damit ließ Steixner medial sein Geständnis
verantworten. Dabei geht es nicht nur um potenziellen
transportieren. Das ist erstaunlich, möglicherGeheimnisverrat, der mit drei Jahren Haft bestraft werden kann. weise
aber durch die erdrückende Beweislage
erklärbar. Entlarvend für sein Politik- und
Machtverständnis ist aber, dass er mit dieser
Aussage den Eindruck erweckt, dass er sich
selbst respektive seine persönliche Definition
von Pflicht im vorliegenden Fall als Maß der
Dinge sah. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck
als Anklagebehörde sieht die Sache anders.
Für den Strafantrag vom 14. Februar 2014 ist
kein willkürlicher, individueller Pflichtenkatalog, sondern das österreichische Strafgesetzbuch Maß aller Dinge, insbesondere
der § 310, mit dem die Verletzung des Amtsgeheimnisses geregelt wird. Für die Staatsanwaltschaft ist entscheidend, dass Steixner
durch die Offenbarung des Geheimnisses
ein berechtigtes privates Interesse verletzt
hat, „nämlich das Interesse des Dr. Robert
Kirschner auf Geheimhaltung des gegen ihn
geführten Disziplinarverfahrens“.
Dass Anton Steixner gegenüber der TT
sein potenziell strafbares Handeln auch damit begründete, dass das laufende DiszipliEx-Landesjägermeister Karl Berktold: von Steixner mit geheimen Informationen versorgt?
narverfahren zum Zeitpunkt des Gesprächs
mit Berktold „schon lange kein Geheimnis
en wahren Skandal hat er selbst schon oder zugänglich gewordenes Geheimnis of- mehr“ gewesen und er selbst „schon zuvor
bestätigt. Und dabei in knappen Wor- fenbart“ hat. Im für ihn schlimmsten Fall von etlichen Bauern aus dem betroffenen
ten nicht nur ein fragwürdiges Poli- könnte Anton Steixner zu drei Jahren Haft Bezirk darauf angesprochen und hingewietik- bzw. Machtverständnis, sondern auch verurteilt werden.
sen“ worden sei, offenbart vielleicht die Verseine Verteidigungsstrategie im nahenden
Geheimnisverrat ist kein Kavaliersdelikt. teidigungsstrategie des ehemaligen LandesProzess offenbart. Anton Steixner, der ehe- Auf Grundlage eines ECHOhauptmann-Stellvertreters.
mals mächtigste Politiker des Landes, der Artikels hatte die StaatsanMöglich, dass er vor Gericht
langjährige Bauernführer, Landeshauptmann- waltschaft Innsbruck Ende „Berktold sollte über versuchen wird, die an BerkMacher und Kompass der heimischen ÖVP, 2011 mit ihren Ermittlungen Personen, die in den told weitergegebenen Inforwird sich Ende April 2014 als Angeklagter gegen Anton Steixner wegen
mationen so darzustellen,
Vorstand sollten, dass
am Innsbrucker Landesgericht verantwor- des Verdachts des Vergehens
diese kein Geheimnis
Bescheid wissen.“ gewesen seien, weswegen er
ten müssen. Auch der ehemalige Landesjä- der Verletzung des Amtsgegermeister Karl Berktold ist angeklagt, doch heimnisses begonnen. Ofauch kein Geheimnis verAnton Steixner
für Steixner geht es um mehr. Die Staatsan- fenkundig sind die Ergebraten haben kann. Möglich,
waltschaft Innsbruck wirft dem Alt-Landes- nisse belastend. Dass Anton
dass einige Bauern aus Osthauptmann-Stellvertreter vor, als Mitglied der Steixner als ehemaliges Regierungsmitglied tirol dies vor Gericht und unter Eid bestäTiroler Landesregierung das Amtsgeheimnis wegen strafrechtlich relevanter Verdachts- tigen. Das könnte heiter werden. Auch weil
verletzt zu haben, indem er „ein ihm aus- momente angeklagt wird, ist eine Premiere der Geheimnisverrat dann neuerlich unterschließlich kraft seines Amtes anvertrautes in der Politgeschichte des Landes.
sucht werden müsste, weil irgendjemand ja
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Inhalte aus dem vertraulichen Akt des Amtes
der Tiroler Landesregierung verraten haben
muss. Werden sensible und vertrauliche Akten
im Landhaus nicht sensibel und vertraulich
behandelt? Woher wussten die von Steixner
zitierten Osttiroler Bauern von dem Disziplinarverfahren und warum machte er sich nicht
umgehend auf die Suche nach der undichten
Stelle, als er davon erfuhr?
Dass Anton Steixner mit allen Mitteln versuchen wird, seine Unschuld zu beteuern, ist
so legitim wie logisch. Juristisch gilt für ihn
die Unschuldsvermutung. Moralisch wurde seine Vorgangsweise in der Causa schon
vielfach verurteilt. Auch weil die von ihm
weitergegebene Information als kühler Akt
politischer Einflussnahme gewertet wurde.
Oberste Pflicht und Maxime des ehemaligen Bauernbundobmannes war es stets, die
Bauern zu stärken. Auch in seiner hier entscheidenden Funktion als Regierungsverantwortlicher für die Tiroler Jagdagenden. Der
Hintergrund dafür ist relativ simpel. In der
Jagd gibt es zwei Seiten. Bauern und Jäger.
Den Bauern ist der Wald wichtig, am liebsten
ohne Wild. Den Jägern ist das Wild wichtig
und die gesetzliche Verpflichtung, sich um
Vielfalt und Hege des Wildes zu kümmern,
müssen sie als Mitglieder des Tiroler Jägerverbandes ernst nehmen. Die Auseinandersetzung Wald gegen Wild zieht sich durch
die Geschichte, sie ist ein friktionsreiches
Politikum. Vor allem in der Zeit, als der legendäre Jägermeister Rudolf Wieser Chef des
Tiroler Jägerverbandes (TJV) war, wurde der
Einfluss der Politik zurückgedrängt. Nach seinem Abschied von der Spitze des Verbandes
änderte sich das zunehmend. Und als nach
ein paar Turbulenzen 2008 die Neuwahl
des TJV-Vorstandes anstand, muss Anton
Steixner im zur Wahl vorgeschlagenen Forstreferenten eine Bedrohung für seine politischen oder sonstigen Interessen gesehen haben. Laut einem Schreiben, das Karl Berktold
im Februar 2008 an Steixner richtete, hatte
Steixner den Vorschlag, Robert Kirschner als
TJV-Forstreferenten zu wählen, als „Affront“,
ja als „Provokation ihm und dem Forst gegenüber“ gesehen. Steixner wollte die Wahl
des anerkannten Experten – auch das geht
aus dem Schreiben eindeutig hervor – verhindern. Vor dem Hintergrund hatte er die
Büchse der Pandora geöffnet und Berktold
auf das Disziplinarverfahren gegen Kirschner hingewiesen. Weil, wie er gegenüber der
TT jüngst bemerkte, er es für seine Pflicht gehalten hatte. Warum? Riskierte der mächtige
Bauernpolitiker – wie sich jetzt zeigt – Kopf

geschichte

Ex-Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Steixner: medial sein Geständnis transportiert
und Kragen, weil Kirschner kein blinder Bauernförster, sondern anerkannter Experte für
Wald und Wild war? Hielt er Kirschner aufgrund des Disziplinarverfahrens für gefährlich? Der Hintergrund des Disziplinarverfahrens gegen Robert Kirschner spielt eine nicht
unerhebliche Rolle, um Steixners Handeln
bewerten zu können. Obwohl es in der Verhandlung keine Rolle spielt, könnte es ja sein,
dass das Pflichtbewusstsein des Regierungsmitgliedes als mutig bezeichnet wird, sinnvoll
oder – Amtsgeheimnis hin oder her – wichtig
für das Land Tirol. Der, der dazu mehr sa-

Die Anklage
Hansjörg Mayr, Leiter der Medienstelle der
Staatsanwaltschaft Innsbruck, fasst die Anklage gegen Ex-Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Steixner und Ex-Landesjägermeister Karl Berktold wie folgt zusammen:
„Anton Steixner wird vorgeworfen, Karl
Berktold im Februar 2008 über ein gegen
Dr. Robert K. beim Amt der Tiroler Landesregierung anhängiges Disziplinarverfahren
informiert und eine Kopie eines Aktenstückes aus dem Disziplinarakt verschafft
zu haben. Karl Berktold wird vorgeworfen,
Steixner darum ersucht zu haben, ihm
diese Kopie zu verschaffen. Gegen Anton
Steixner besteht daher der Verdacht der
Verletzung des Amtsgeheimnisses, gegen
Karl Berktold der Verdacht der Bestimmung
zur Verletzung des Amtsgeheimnisses. Für
beide gilt die Unschuldsvermutung.“ Am 25.
April 2014 beginnt der Prozess am Landesgericht Innsbruck.

gen könnte, ist leider gestorben. Alt-Bischof
Reinhold Stecher hätte den Hintergrund des
Disziplinarverfahrens gegen Robert Kirschner
am besten erklären können. Kirschner, der
ehemalige Leiter der Bezirksforstinspektion
Sillian, hatte dem Bischof geholfen, den bischöflichen Wald in Sillian auf Vordermann
zu bringen. Dafür hatte der Beamte die Erlaubnis des Landes bekommen, nicht aber dafür, die bischöflichen Waldteile in Nordtirol
zu betreuen. Das war Kirschners „Vergehen“,
deswegen war das Disziplinarverfahren gegen
ihn eingeleitet worden. „Dr. Kirschner hat auf
meinen Wunsch hin auch diese Anteile mitbetreut“, schrieb Stecher im Oktober 2007
an den damaligen LH Herwig van Staa und
teilte ihm zudem mit, wie erschüttert er sei,
dass diese „Tätigkeit in Nordtirol“ Kirschner
nun ein Disziplinarverfahren eingetragen
habe. Kirschner wurde für die nicht genehmigte Nebenbeschäftigung zu einer Geldbuße
in Höhe von 1500 Euro verurteilt. Er hatte
nicht sein Amt missbraucht, hatte niemanden
begünstigt und sich auch nicht bereichert. Er
hatte dem Bischof geholfen. Was aber in der
verkürzten Wiedergabe der Geschichte hängen blieb, ist das Disziplinarverfahren, über
das zu informieren Steixner sich verpflichtet
fühlte. „Es ist nicht zu verzeihen, dass Sie als
Landesjägermeister die Person Dr. Robert
Kirschner derart im Zusammenspiel mit dem
stellvertretenden LH Anton Steixner denunzierten“, hielt Tobias Fischer in seiner Funktion als Vertreter der Tiroler Jagdpächter am 1.
Juni 2011 in einem Brief an Jägermeister Karl
Berktold fest. Moralisch wurde die Vorgangsweise schon vielfach verurteilt. Juristisch gilt
für beide die Unschuldsvermutung.
Alexandra Keller

Bei Kriegsausbruch jubelten die Menschen in der Innsbrucker Maria-Theresien-Straße noch, die Euphorie verpuffte allerdings rasch

ErSTEr WELTKrIEG

Zu staub zerfallen
Bereits im ersten Jahr bekam die Tiroler Zivilbevölkerung die Folgen des Ersten Weltkriegs zu
spüren. Die Militärverwaltung holte sich, was sie brauchte, Lebensmittel waren knapp und teuer.
Frauen und Kinder mussten die Männer ersetzen, bei der Feldarbeit und in den Betrieben.
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erzeit sind die Vorräte infolge verschiedener Umstände so zurückgegangen, daß manche Bäckermeister
wahrscheinlich schon in den nächsten Tagen
infolge Mehlmangels nicht mehr backen
können. Besonders auf dem Lande herrscht
Mehlnot (…) Im Lagerhause, bei den Mühlen
und Händlern, nirgends sei Mehl zu erhalten“,
hieß es in den Innsbrucker Nachrichten vom
9. Februar 1915. Auf der gleichen Seite war zu
lesen, dass in Ungarn „freventliches Spiel“ mit
dem Mehlhandel betrieben werde: Die Unterhändler verlangten horrende Preise für das
Grundnahrungsmittel. Zwar habe die Stadt
Innsbruck in Ungarn Mehl für ihre Bevölke-

rung gelagert, aufgrund eines Waggonmangels könne das überlebensnotwendige Gut
allerdings nicht transportiert werden.
Schon kurz nach Kriegsausbruch 1914
bekam die Zivilbevölkerung zu spüren, wie
unzureichend die Monarchie auf diesen vorbereitet war. Lebensmittel wurden knapp und
mussten rationiert werden, auf den Feldern,
in den Betrieben und in den Fabriken fehlten die Männer. Dazu kam, dass die Militärverwaltung sich oft über die Behörden vor
Ort hinwegsetzte, sich einfach das holte, was
sie brauchte. Für die Tiroler Bevölkerung
begann ein Kampf ums tägliche Brot – im
wahrsten Sinne des Wortes.

Mit Freudenstürmen hatten die Menschen
die Kriegserklärung Österreich-Ungarns
an das Königreich Serbien am 28. Juli 1914
aufgenommen, das „reinigende Gewitter“
begrüßt, das über die Gegner hereinbrechen
und rasch wieder vorbei sein würde. Auch
die katholische Kirche stimmte ins Kriegsgeheul ein. Von der Kanzel herab wurde den
Gläubigen eingeimpft, dieser Krieg werde den
Menschen wieder zu Glauben und Gebet führen, dieser Krieg werde die gottgewollte Ordnung wieder herstellen. Zahlreiche der hetzerischen Predigten wurden in Tiroler Medien
abgedruckt und fielen bei den überwiegend
konservativen und tiefgläubigen Schäfchen

auf fruchtbaren Boden. Besonders hervor tat
sich hier der Schriftsteller und Priester Anton
Müller, besser bekannt als Bruder Willram.
Er publizierte zahlreiche martialische Kriegsgedichte und seine Predigten fanden reichen
Widerhall. Nicht nur für ihn war dieser Krieg
ein „heiliger Krieg“. „Geführt von dieser allmächtigen Hand zogen sie zu Kampfe und
ihr Weg wird auch sie wie die Kinder Israels
durchs rote Meer führen: durch ein Meer aus
Blut und Tränen; – aber katholisches Volk, habe Vertrauen auf deine gerechte Sache, habe
Vertrauen auf den Herrn, denn der Herr ist
mit dir“, rief er seinen Zuhörern am 9. August 1914 in Innsbruck entgegen. Die gesamte
„Gott ist mit uns! Kriegspredigt“ war wenige
Tage darauf auch in den Neuen Tiroler Stimmen zu lesen. Doch von einem Blitzkrieg
unter Gottes Führung war rasch nichts mehr
zu spüren. Zuhauf fielen die Soldaten an der
Front, im Hinterland begann das Volk zu
darben: Lebensmittel wurden knapp, die Bevölkerung hungerte. In Tirol zeigten sich die
Auswirkungen des Krieges auf die Zivilisten
besonders rasch.
Die Mobilmachung fiel nämlich mit Heumahd und Erntezeit zusammen, was das
überwiegend agrarisch strukturierte Land
hart traf. Zumal im Vergleich zu anderen
Kronländern in Tirol eine sehr hohe Zahl an
Wehrfähigen eingezogen wurde. Bereits zu
Kriegsbeginn mussten alle 19- bis 42-Jährigen
einrücken und auf den Feldern fehlten die Väter und Söhne. Dazu kamen die enormen Verluste. Auch sie waren für Tirol gleich im ersten
Kriegsjahr besonders hoch. „Die Bezirke Ampezzo, Bruneck, Kitzbühel und reutte lagen
mit jeweils über vier Prozent Gefallenen weit
über dem österreichischen Durchschnitt.
Innsbruck-Land, Lienz, Schwaz und Brixen
beklagten gleichfalls mehr als 3,5 Prozent
Gefallene“, heißt es in Martin rettenwanders
Buch „Stilles Heldentum? Wirtschafts- und
Sozialgeschichte Tirols im Ersten Weltkrieg“.
Zum Vergleich: In größeren Städten wie Innsbruck lag die Zahl der Gefallenen bei unter
zwei Prozent.
Der Arbeitskräftemangel im ländlichen
raum wurde schnell zu einem großen Problem. Immerhin hatte um 1910 noch rund
die Hälfte der männlichen Tiroler Bevölkerung in der Landwirtschaft gearbeitet. Wie
prekär die Situation war, zeigt allein, dass die
österreichische regierung bereits am 5. August 1914 eine Verordnung zur Sicherung der
Ernte- und Feldbestellungsarbeiten erließ.
Jede Gemeinde musste eine Erntekommission einrichten, die Menschen zur Feldarbeit

zwangsverpflichten konnte. Der Effekt war
allerdings überschaubar. Im Frühjahr 1915
verstieg sich die regierung sogar darauf, zentral die Anbautätigkeit auf den Feldern zu reglementieren, eine Nichtbeachtung sollte mit
empfindlichen Strafen geahndet werden. Der
Versuch, die Feldbestellung per Verordnung
zentral von Wien aus zu regeln, führte dazu,
dass die Bauern im Marchfeld zur gleichen
Zeit ihre Felder bestellen sollten wie Bauern
im hinteren Pitztal. Zudem hatte man nicht
bedacht, dass in Tirol ein Großteil der Felder
zur Heuernte diente und nicht zum Anpflanzen von Gemüse.
Hatte die ländliche Bevölkerung die Ernte
1914 unter größten Mühen noch bewältigen
können, stand sie im darauffolgenden Frühling wieder vor dem gleichen Problem. Ihr
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ein ‚Totentanz‘ hat für mich den
größten Erfolg gehabt; von einer
Seite wurde das Bild gänzlich abgelehnt und beschimpft, von einer andern
wieder ganz begeistert hingenommen. Der
Tronfolger (sic) hat bereits die Weisung, wie
ich höre, gegeben, dass man mir bei Verteilung der Bilder für die Hofburg keinen Auftrag erteilt. – Das hat man davon, wenn man
den Auftraggebern anstatt billigen Apfelwein
feurigen Reinwein geben will.“ – Mit diesen
Worten kommentierte Albin Egger-Lienz
(1868–1926) die Reaktionen auf sein Gemälde „Der Totentanz von Anno Neun“, das
anlässlich des 60. Thronjubiläums des Kaisers
im Wiener Künstlerhaus präsentiert wurde.
Im Gesamtwerk des Künstlers markiert dieses Motiv, das in mehreren Fassungen vorliegt, einen Wendepunkt: endgültig weg von
der Historienmalerei hin zu einer sinnbildlichen Sprache.
Im Wiener Belvedere ist diesem zentralen
Werk derzeit eine beeindruckende Schau
gewidmet. „Totentanz. Egger-Lienz und der
Krieg“ setzt sich intensiv mit der Behandlung des Themas, mit Leben und Tod im
Werk von Egger-Lienz auseinander. Darüber hinaus illustriert die Sonderausstellung
in ihrer einnehmend klaren Konzeption
Entwicklungen im künstlerischen Schaffen
des großen Tiroler Malers und setzt dieses
in eine aufschlussreiche Beziehung zu einer
Reihe bedeutender Künstler der damaligen
Zeit, wie etwa Käthe Kollwitz, Max Beckmann oder Otto Dix.
Es ist ein Gemälde, das den Betrachter
immer wieder erschauern lässt: diese grobschlächtigen Körper, diese entschlossen
nach vorn gereckten Köpfe, die zu einer
dynamischen Masse verschmelzen, am Arm
genommen vom Tod, der in früheren Fassungen in der linken Hand einen Stock, in
späteren eine Schaufel hält. Während die
Habsburger die düstere und gar nicht heldenhafte Ausstrahlung des „Totentanzes von
Anno Neun“ wenig goutierten, wurde dessen
moderne Bildsprache in Fachkreisen gewürdigt. Der Totentanz sollte eines der zentralen
Motive im Œuvre des gebürtigen Osttirolers
werden und schließlich als Ikone des 1. Weltkriegs in die Kunstgeschichte eingehen. Die
Rezeptionsgeschichte weist allerdings unter-

überrollt, die Abneigung gegen die da oben
wuchs. Wien wurde als Moloch gesehen, der
die Leute am Land bluten ließ. Zusätzliches
Öl ins Feuer goss eine Militärverwaltung,
die sich gern einfach holte, was sie brauchte. Immer häufiger kam es zu Beschwerden
über Willkürakte des Militärs gegenüber der
Zivilbevölkerung.
Hatte es zu Beginn noch durchaus gut gezahlt, legte das Militärkommando schon Ende 1914 extrem niedrige Preise für Schlachtvieh fest. Zudem gingen bei den örtlichen
Behörden immer wieder Meldungen ein, das
Militärkommando würde, an den Instanzen
vorbei, Vieh einfach mitnehmen. Die Situation verschärfte sich im Laufe der Monate, da
einerseits die Futtermittelpreise immer weiter
stiegen, andererseits der Kriegsleistungspreis

Der neue Feind
„Krieg mit Italien! Der Pfingstsonntag,
23. Mai, des Jahres 1915 ist nun zum
welthistorischen Datum geworden. An
diesem Tage geschah es, daß Italien, mit
dem wir seit über 32 Jahre im Dreibunde
freundschaftlich vereint gewesen, uns
in einer Zeit, da wir die Ehre unseres
Vaterlandes gegen s i e b e n Angreifer zu
verteidigen haben, in den Rücken fiel und
sich offen auf die Seite unserer Feinde
stellte. (…) Das Vertrauen auf den gerechten Gott und auf die im zehnmonatigen
Kampfgebraus geübte Tapferkeit unserer
Soldaten läßt uns mit unerschütterlicher
Zuversicht auch dieser neuen Wendung
der Dinge entgegenblicken. Wir verhehlen uns den Ernst der Lage nicht, aber er
vermag uns nicht zu schrecken.“

AuSSTELLuNG

Universell

Innsbrucker Nachrichten, 24. Mai 1914

fehlten die Arbeiter auf dem Feld. Die Beurlaubung der Soldaten für die Ernte wiederum
scheiterte am Militärkommando Tirol. Dieses
verhängte ein Urlaubsverbot für Tiroler Soldaten und brachte die Bezirkshauptmannschaften mit ihrer strikten Forderung, dass
dieses geheim gehalten werden müsse, in eine
äußerst missliche Lage. Denn die Behörden
wurden mit Ansuchen geradezu bestürmt,
durften den Leuten aber nicht sagen, dass
ihre Gesuche völlig umsonst waren. Als die
Nachricht von der Urlaubssperre schließlich
durchsickerte, kam es zu heftigen Protesten
der bäuerlichen Interessensvertretungen.
Gerade die Landbevölkerung fühlte sich
immer mehr von der Zentrale in Wien

immer stärker herabgesetzt wurde. Was die
bäuerlichen Betriebe durch das Militär einbüßten, suchten viele sich bei der Zivilbevölkerung wieder zurückzuholen.
Insbesondere in den Städten, wo eine große
Zahl an Menschen keine eigenen Gärten hatte, war die Lebensmittelversorgung bereits im
ersten Kriegsjahr besorgniserregend schlecht.
So gab es zwar in Böhmen und Ungarn Anfang 1915 noch ausreichend Getreide. Da die
von der regierung festgelegten Preise dort
allerdings als zu niedrig angesehen wurden,
boykottierten diese Länder Lieferungen ihres
Überschusses in Gebiete, wo großer Bedarf
herrschte oder verlangten horrende Preise.
Dazu kam, dass wesentliche Mengen Fleisch

Der „Totentanz“ ist eines der monumentalen
Werke von Albin Egger-Lienz. Im Wiener Belvedere wurde rund um dieses zentrale Motiv
eine aufschlussreiche Ausstellung gestaltet.

Der „Totentanz“, eines der zentralen Motive
im Werk von Albin Egger-Lienz, liegt in mehreren Versionen vor (Ausstellungsansicht in der
Orangerie/Belvedere)

Fotos: Stadtarchiv (1), TLM (1)

Fotos: Friedle (2)

24

ECHO 04/2014

ECHO 04/2014

POLITK: Jagdaffäre vor Gericht

25

48

sungen und gutes Aussehen
ergeben zufriedene Kunden“,
freut sich Viking-GF Peter Pretzsch.

■ Ansichts
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Der Offenbarungseid

Wirtschaft. Auf den Langkampfener Gartengeräte-Hersteller
Viking ging in letzter Zeit eine
wahre Flut an Design Awards
nieder. Die kürzlich erfolgreich
am Markt eingeführten neuen
Robotermäher wurden vom zu
drei Design-Awards angemeldet
und gingen bei allen dreien letzten Endes als Gewinner hervor.
Von der Jury des renommierten
„red dot design awards“ erhielten die Robotermäher, sogar die Bewertung „best of the
best“, eine Zusatzauszeichnung,
die nur wenigen Einreichern
gelingt. Neben Design-Komponenten beurteilen die Experten
auch Faktoren wie Innovationsgrad und Funktionalität. „Die
gewonnenen Preise bestätigen
unsere Innovationskraft und
Philosophie – ausgezeichnete Leistung, komfortable Lö-

■ Mit dem
Geb
■ Stadte
ntw

Der Innsbrucker Klimaforscher Ben Marzeion warnt:
Der Anstieg des Meeresspiegels bedroht das Weltkulturerbe.

0414_ET_Cover.indd 1
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it dem Budgetbegleitgesetz 2014 soll unter anderem die verfassungswidrige Regelung des § 6 Grunderwerbssteuergesetz
saniert werden. Im Entwurf zeigt sich, dass die Politik endlich erkannt haben dürfte, wie dringend wir Steuerentlastungen brauchen.
Diesen Ansatz begrüßen wir. Aber wir würden uns wünschen,
dass alle Bevölkerungsgruppen vom offensichtlich vorhandenen
Geld profitieren. Tatsächlich wurden nämlich einzelne bevorzugt
– und die Arbeitnehmer (wieder) vergessen. So gilt auch im neuen Entwurf generell der dreifache Einheitswert als Bemessungsgrundlage für die Grunderwerbssteuer – außer im land- und
forstwirtschaftlichen Bereich, wo weiter nur der einfache herangezogen wird.
Doch die Beschäftigten belasten bei angespannter Arbeitsmarktlage, niedrigen Löhnen und hohen Lebenshaltungskosten
weitere Steuer-Baustellen. Von mehr Fairness bei Inflationsanpassung oder Lohnsteuer-Pauschalierungen können sie nur träumen.
So soll die geplante Neufassung des § 125 Bundesabgabenordnung Erleichterungen im land- und forstwirtschaftlichen Bereich bringen – mit einer Buchführungspflicht ab 150.000 Euro
Einheitswert oder jeweils 550.000 Euro Umsatz in zwei aufeinanderfolgenden Jahren (statt bisher 400.000 Euro) – „inflationsangepasst seit 2001“, wie es dazu heißt. Auf Basis des Verbraucherpreisindex von 2000 ergäbe sich eine Wertanpassung von
27,3 %, während die Erhöhung, wie sie im Gesetz verankert werden soll, tatsächlich sogar 37,5 % beträgt!
Und wie sieht es im Gegenzug bei der Familienbeihilfe aus?
Seit 10 Jahren gab es keine Wertanpassung. Ab Mitte 2014
wird sie nun über 5 Jahre in kleinen Etappen erhöht. Aber je
nach Entwicklung können 2016 und 2018 vielleicht nicht einmal mehr die Verluste durch die Inflation ausgeglichen werden.
erwin.zangerl@ak-tirol.com

19.12.2007 12:21:08 Uhr

[Foto: Heißenberger]
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„Die Schuld der Ökonomen: Was
Mathematik und Ökonomie zur Krise
beitrugen“, von Frank Riedel, Econ,
208 Seiten; 19,99 Euro
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termin für viele renommierte
heimische und auch internationale Unternehmen geworden ist,
sondern dass die mehr als 1500
Messebesucher auch qualitativ

Wo bleibt die
Steuergerechtigkeit?
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KuLTur: Albin Egger-Lienz

Ab jetzt im zeitschriftenhAndel!
Wissen, was wichtig ist.

www.echoonline.at

Mag. Reinhard Tschaikner, Vater
von 3 Kindern, die inzwischen
Schule und Studium hinter sich
gebracht haben, gründete im
Jahr 2002 das Innsbrucker Institut für Lernhilfe & Studentenkurse. Zuvor war er fast 25 Jahre
lang selbst aktiv im Schuldienst
und kennt daher alle Facetten
unseres Schulsystems auch von
innen. In den letzten 12 Jahren
konnte das IFL Tausenden von
Schülerinnen und Schülern
und deren Familien bei ihren
kleineren und größeren schu-

Kostenlose Analyse und Beratung. Am Beginn der professionellen Unterstützung am IFL
steht immer ein ausführliches
kostenloses Beratungsgespräch,
dem eine fachliche Analyse der
Defizite folgt. Auf dieser Grundlage wird schließlich ein individueller Zeitplan und Maßnahmenkatalog erstellt, der dann
am IFL begleitet werden kann –
je nach Wunsch oder Erfordernis
in Form von privatem Einzelunterricht, wöchentlichen Begleitkursen oder Intensivkursen in
Ferien oder langen Wochenenden.
NEU: Modell „all-inclusive“.
Besonderer Beliebtheit erfreut

sich inzwischen das Modell „all
inclusive“, bei dem die zwei
wöchentlichen
BegleitkursStunden durch punktuellen
Einzelunterricht, z.B. vor Schularbeiten ergänzt werden – für nur
100.- Euro pro Monat (monatlich kündbar).
Lernen ist Beziehungsarbeit.
Der gute Nachhilfelehrer muss
weit mehr sein als jemand, der
Grammatik oder Gleichungssysteme beherrscht und erklären kann. Deshalb achtet das
IFL gerade auch auf die soziale
Kompetenz seiner LehrerInnen,
die für die SchülerInnen echte
schulische Wegbegleiter werden sollen - als Lerncoach, Gesprächspartner und Motivator.
Wir sind überzeugt davon, dass
Lernen nur in einem solchen
Umfeld erfolgreich sein kann.
Vereinbaren Sie jetzt ihren persönlichen Beratungstermin mit
Mag. R. Tschaikner. IFL Innsbruck, Maria Theresienstr. 40. Tel.
0512/560840. www.ifl.at
Bezahlte Anzeige

