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Für mich hat das mit seriösem Jour-
nalismus und einer wahrheitsgetreu-
en Berichterstattung nichts zu tun“, 

stellt Richard Labek fest. Zuvor noch ver-
mutet der vielseitige Kommerzialrat – des-
sen unternehmerischer Erfolg beispielsweise 
daran abgelesen werden kann, dass es eine 
auf Beteiligungen und Investments speziali-
sierte Richard Labek Holding (RL Holding 
GmbH) gibt, deren Gesellschafterin zu 99,5 
Prozent die Richard Labek Privatstiftung 
ist –, dass hier versucht werde, „etwas zu 
konstruieren und Tatsachen zu verdrehen“. 
Der Stil der ECHO-Anfrage hatte ihn dies 
schließen lassen. 

Als Eigentümer des Privatsenders Ti-
rol TV ist Richard Labek gleichsam „vom 
Fach“, weswegen die mutmaßlich zur Tat-

sachenverdrehung und Etwas-Konstruktion 
geeignete, jedenfalls aber in Labeks Augen 
zu unseriöser und unwahrheitsgetreuer Be-
richterstattung führende ECHO-Anfrage, 
vollinhaltlich wiedergegeben werden sollte. 
Am 14. Oktober 2009 wurde folgende E-
Mail mit dem Betreff „Fragen ECHO bzgl. 
LKF-Darlehen“ an Richard Labek gesendet: 
„Sehr geehrter Herr Labek, im Zusammen-
hang mit dem im Grundbuch ersichtlichen 
Dokument ,Schuldschein und Pfandurkun-
de‘ zum Darlehen des Landeskulturfonds 
für Tirol (LKF) über 300.000 Euro für den 
Kauf der Liegenschaft ,Oberbichl‘ habe ich 
ein paar Fragen an Sie und bitte Sie höflich, 
diese bis übermorgen, Freitag, den 16. Ok-
tober 2009, zu beantworten:
1) Im oben erwähnten Dokument werden Ihr 

Sohn, Michael Labek, und Sie als Schuldner 
des Landeskulturfonds für Tirol genannt. Der 
Kaufvertrag wurde allerdings ‚nur‘ zwischen 
Ihrem Sohn und Herrn Pfluger abgeschlossen. 
Warum sind auch Sie im Zusammenhang mit 
dem Oberbichl-Kauf Schuldner des LKF?
2) Wann, wo und von wem (von Ihnen oder 
Ihrem Sohn) wurde der Antrag auf das LKF-
Darlehen für den Kauf der Liegenschaft 
Oberbichl gestellt?
3) Mussten Sie beziehungsweise Ihr Sohn, um 
den Zinsenzuschuss des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft zu bekommen, 
einen eigenen Antrag stellen?“ 

Mit freundlichen Grüßen ins Unterland 
war das, was Richard Labek zu lesen be-
kam und worauf er am 15. Oktober 2009 
das oben bereits Erwähnte sowie Folgendes 

Landeskulturfonds. Wenn die Zeichen in Anton Steixners Agrarabteilung auf grün stehen, ist vieles 
möglich. Schön ist das etwa für Michael Labek, den Sohn des Multi-Unternehmers Richard Labek. 
Der 22-Jährige wurde als Vollblut-Bauer anerkannt, durfte einen 1,7 Millionen Euro „schweren“ Hof 

in Hinterhiersee kaufen und bekam dafür auch ein Darlehen des Landeskulturfonds.

Perfide Wege
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Grünes Licht:. Die Zeichen in der Agrarab-
teilung des Landes müssen auf grüngrün 
gestanden sein, als der „Akt Michael Labek“ 
behandelt wurde.
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antwortete: „Ich habe mit der ganzen Ange-
legenheit nichts zu tun und habe lediglich 
eine Rückhaftung für meinen Sohn über-
nommen, als übliche Vaterpflicht, nachdem 
mein Sohn mangels Vermögen den Kredit 
sonst nicht bekommen hätte.“ 

An den Tatsachen, auf die in den drei 
Fragen eingegangen wurde, gibt es nichts 
zu verdrehen. Und auch nicht an diesen: 
Tatsache ist, dass am 14. Oktober 2008 ein 
Kaufvertrag von Michael Labek unterzeich-
net wurde, mit dem der damals noch 21-Jäh-
rige den Hof „Oberbichl“ in Hinterthiersee 
kaufte. Tatsache ist, dass der im Kaufvertrag 
genannte Kaufpreis 1,7 Millionen Euro be-
trug. Tatsache ist, dass die Agrarbehörde des 
Amtes der Tiroler Landesregierung am 27. 
Jänner 2009 einen Bescheid erließ, mit dem 
der dann schon 22-Jährige nicht nur in den 
Bauernstand erhoben wurde, sondern in 
den Bauern-Adel. Denn mit dem Bescheid 
wurde ein sogenanntes Siedlungsverfahren 
amtlich genehmigt, das dem glücklichen 
Jüngst-Bauern so gut wie alles problemlos 
ermöglicht und beispielsweise den oft stren-
gen wie lästigen Umweg erspart, den Kauf 
des landwirtschaftlichen Anwesens von der 
Grundverkehrsbehörde genehmigen zu 
lassen. Das ist angenehm, denn allein dar-
an scheitern viele ambitionierte Neo-Bau-
ern. Dann, wenn es der Bauernbehörde im 
Landhaus, deren Grenzen zur Landwirt-
schaftskammer und zum Bauernbund flie-
ßend bis nicht vorhanden sind, nicht passt. 
Bei der Begründung einer Ablehnung ist die 
Grundverkehrsbehörde bekanntlich recht 
einfallsreich. Einfallsreichtum bewies auch 
die Agrarbehörde beim vorliegenden La-
bek-Bescheid, nahm sie doch zwei Auflagen 
in den Bescheid auf, die verwundern, weil 
sie im Siedlungsgesetz keine Deckung fin-
den. So muss Michael Labek beispielsweise 
bis spätestens 31. 12. 2011 seinen Haupt-
wohnsitz auf die Hofstelle verlegen und den 
Betrieb mindestens zehn Jahre lang ortsüb-
lich selbst bewirtschaften. Mit Umständen 
also, die bei einem Siedlungsverfahren als 
selbstverständlich vorausgesetzt werden, 
lässt es die Behörde bewenden und belas-
tet den Käufer nicht mit Unangenehmem. 
Nein, Michael Labek wird durch den Sied-
lungsbescheid gleichsam als „bäuerliche 
Familie“ anerkannt, deren Bewirtschaftung 
des Hofes in öffentlichem Interesse liegt so-
wie förderwürdig ist. 

Im Bescheid sticht ins Auge, dass bei-
spielsweise das Alter des Unternehmersohns 
nie genannt, jedoch darauf hingewiesen 
wird, dass Michael Labek „weichender Bau-

ernsohn“ des Hofes „Aigen“ sei, er jahrelang 
am elterlichen Hof mitgearbeitet und 2006 
die landwirtschaftliche Facharbeiterprüfung 
abgeschlossen habe. Zusammenfassend heißt 
es: „Die Tatsache, dass Labek eine landw. 
Ausbildung besitzt und bisher schon beim 
Vater am Hof großes Interesse an der Be-
wirtschaftung gezeigt hat, lässt den Schluss 
zu, dass der Hof wieder eigenständig und 
ortsüblich als Grünlandbetrieb weiterge-
führt und erhalten wird.“ Das sind erfreuli-
che Nachrichten von der Tiroler Agrarfront, 
reicht demnach doch schon möglicherweise 
ein positiv abgeschlossener Abendkurs in 
Rotholz und reges Interesse aus, um nicht 
nur einen Bauernhof kaufen, sondern auch 
lästigen Fragen der Grundverkehrsbehörde 
entgehen und als besonders förderwürdig 
anerkannt werden zu können. 

Denn Tatsache ist schließlich auch noch, 
dass mit 12. März 2009 das Dokument 
„Schuldschein und Pfandurkunde“ (siehe 
Seite 24) datiert ist, mit dem die Schuldner 
Michael und Richard Labek ein Darlehen 
des Landeskulturfonds für Tirol (LKF) über 
300.000 Euro für den Ankauf der Liegen-
schaft „Oberbichl“ erhielten. 

Unterschrieben wurde dieser Schuldschein 
von LKF-Geschäftsführer Thomas Danzl 
und vom Vorsitzenden des LKF-Kuratori-
ums Anton Steixner. Bauernbundobmann 
Anton Steixner ist der Chef der vielfach 
umstrittenen Bauernbank, er ist Vorgesetz-
ter jener Abteilung, die Siedlungsbescheide 
begründet beziehungsweise ausstellt, und 

seinen Weisungen müssen auch jene Beamte 
folgen, deren amtssachverständige Beurtei-
lung ein LKF-Darlehen ermöglichen oder 
eben nicht. Auch das sind Tatsachen, an de-
nen es nichts zu verdrehen gibt.

DIE AFFÄRE. Auf den ersten Blick haben 
der Bauernbundobmann und der Multi-Un-
ternehmer nichts miteinander zu tun. Auf 
den zweiten Blick schon. Wurde Richard 
Labek doch mit dem Kauf des Guts „Aigen“ 
am Thierberg vor ein paar Jahren Mitglied 
des Bauernstands. Genau in der Woche, in 
welcher der Siedlungsbescheid für Sohn Mi-
chael erlassen wurde, empfing die Familie 
Labek auf Gut „Aigen“ beispielsweise mit 
Anton Steixner, Bauernbunddirektor Peter 
Raggl, Landwirtschaftskammer-Präsident 
Josef Hechenberger und Bezirksobmann 

Hans Gwigger die Spitze der Tiroler Land-
wirtschaft, um stolz ihre vollautomatische 
Bio-Pelletieranlage zu präsentieren. Laut 
Bauernzeitung zeigten sich Steixner und 
Hechenberger beeindruckt vom Erfinder-
geist der Familie. 

Aufregende Tage waren das für die Fa-
milie Labek Ende Jänner 2009. Nicht nur 
positiv aufregend jedoch. Denn nebst dem 
honorigen Agrarierbesuch und dem Be-
scheid der Agrarbehörde, der auch altge-
diente Bauern vor Neid erblassen lässt, gab 
es einen Anlass, der weniger zum lustigen 
Umtrunk einlud. Auf seiner Homepage 
www.dietiwag.org hatte Markus Wilhelm 
am 20. Jänner 2009 eine Pikanterie aufge-

„ Ich habe mit der ganzen  
Angelegenheit nichts zu tun.“   Richard Labek, Unternehmer

Kontrolle: Seit der Direktor des Landesrech-
nungshofes, Klaus Mayramhof, 2007 den LKF 
durchleuchtet hat, müssen die LKF-Darlehens-
nehmer zumindest ein paar Belege vorlegen.
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deckt, die wohl weder Anton Steixner noch 
Richard Labek sonderlich erfreut hat. Unter 
dem Titel „Politikerbestechung andersrum: 
Wie der Steixner das macht“, veröffentlichte 
Wilhelm eine E-Mail-Nachricht, die ahnen 
lässt, was Richard Labek möglicherweise 
unter seriösem Journalismus und wahrheits-
getreuer Berichterstattung versteht. 

Die auf Wilhelms Homepage veröffent-
lichte Nachricht hatte der Geschäftsfüh-
rer von tirol-tv, Siegfried Kittinger, am 18. 
Oktober 2007 an den damaligen Redakteur 
des Senders, Rolf-Dieter Lehner, geschickt 
und darin hieß es: „[...] also das Gespräch 
zwischen Steixner und Bodner und Hr. La-
bek ist sehr gut und konstruktiv verlaufen. 
Steixner und Bodner sicherten ihre Unter-
stützung bei (noch nicht) Kunden (Agrar-
marketing, Tirol Milch) sowie Land zu. Im 
Gegenzug wird auf weitere Negativberichte 
(Ins. persönliche Einkommensverhältnisse 
Steixners, Schottergrube Steixner, welche 
schon fix fertig in der Lade von tirol-tv auf 
ihren Einsatz warten) verzichtet und auch 
mal eine Erfolgsmeldung gebracht. Somit ist 
der Zweck (vorerst) erfüllt und Sie können 
das gewetzte Messer in dieser Sache wieder 
einpacken (aber griffbereit liegen lassen). 
[...]“ Markus Wilhelm interpretierte diese 
E-Mail folgendermaßen: „Obwohl Anton 
Steixner als Mutterer Milchbauer bei der Ti-
rol Milch eines von 5000 Genossenschafts-
mitgliedern ist, ist sein Einfluss als Agrar-

landesrat dort offenbar so groß, dass er 
über die Werbemittel der Tirol Milch quasi 
verfügen kann. Der Agrarmarketing Tirol, 
einem Verein, der offiziell von Land Tirol, 
Landwirtschaftskammer, Tirol Werbung 
und Wirtschaftskammer getragen wird, 
steht er in der Funktion des Landesrates als 

Obmann vor. Da kann er offenbar locker 
übern Hocker über die Verwendung der 
zum Großteil öffentlichen Mittel entschei-
den. Fakt ist, die kritischen Fernsehbeiträge 
über Anton Steixner (‚fix fertig in der La-
de‘) sind nie gesendet worden. Und Fakt 
ist, zumindest der bis dahin ‚(noch nicht) 
Kunde Agrarmarketing‘ hat zwischenzeit-
lich mit dem Kauf von Werbezeiten beim 
Fernsehsender tirol-tv begonnen.“ 

Statt also Einblicke in die persönlichen 
Einkommensverhältnisse Landesrat Anton 
Steixners zu gewähren oder die Schotter-
grubengeschichte zu senden, bekamen 
die tirol-tv-Seher Informationen über die 
Agrarmarketing geboten. Auch über den 
oben erwähnten Besuch der Agrarfunktio-
näre auf dem Labek-Gut war später berich-
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Herrliche Zinsen: Für das 300.000-Euro-Darlehen muss Michael Labek laut Schuldschein 2,1875 Prozent Zinsen 
zahlen, 1,3125 Prozent übernahm der Bund.

tet worden. Das war für Steixner zumindest 
schöner, als beispielsweise die Schottergru-
bengeschichte auf TV-Schirmen verbreitet 
zu sehen, über die ECHO im November 
2007 berichtet hatte. Das besonders Entzü-
ckende an dieser Schottergrube war nicht 
nur der Umstand gewesen, dass Steixner 
Mitglied der Agrargemeinschaft Raitis ist, 
die den Schottergrubengrund an die Firma 
Derfeser verpachtete und damit selbst gehö-
rig Schotter machte. Nein, höchst erstaun-
lich war dabei, dass die Beamten der Tiroler 
Landesregierung in ihren Stellungnahmen 
und Gutachten, die zur Wiedereröffnung 
der Deponie und „Schottergewinnung“ der 
Agrargemeinschaft führen hätten sollen, den 
Föhn gleichsam abgeschafft und den Nord-
wind als wirklich belastende Windgröße in 
diesem Teil des Wipptals erkannt hatten.

Darüber durften die tirol-tv-Seher nicht 
staunen und einen Tag bevor Steixner das 
LKF-Darlehen für Michael Labek unter-
schrieb, am 11. März 2008, legte Markus 
Wilhelm noch einmal nach. „Der Verdacht 
der Bestechung des Fernsehsenders tirol-tv 
durch den wirklichen Katastrophenlandes-
rat Steixner steht nach wie vor – wie man so 
schön sagt – im Raum“, schrieb Wilhelm. 
Zwischenzeitlich war die Affäre auch The-
ma im Landtag gewesen, Steixner musste 
sich dort am 4. Februar 2009 rechtfertigen 
und Wilhelm schrieb: „Die ganze Art, wie 
er dort sein Dementi vorbringt, schwächt 

dieses enorm und verstärkt sogar noch den 
Verdacht, dass er natürlich öffentliche Gel-
der angeboten hat, um sich von Kritik los-
zukaufen.“

DER FONDS. Geldfluss-Einfluss hat der 
Bauernbundobmann nicht nur bei den 
agrarischen Landesunternehmen oder den 
landesnahen Agrarunternehmen, sondern 
eben auch beim Landeskulturfonds, der für 
den jeweiligen Tiroler Agrarlandesrat als 
LKF-Obmann beziehungsweise Aufsichts-
ratsvorsitzenden geldflusstechnisch wohl 
das allerschönste Instrument darstellt. Als 
„ganz, ganz tolle Sache“ hatte schon Steix-
ner-Vorgänger Ferdinand Eberle den Fonds 
bezeichnet, der auch Bauernbank heißt, weil 
ausschließlich Landwirte die Vorzüge des 

„ Der Verdacht der Bestechung steht nach  
wie vor im Raum.“  Markus Wilhelm am 11. März 2009 auf dietiwag.org



Fonds genießen dürfen. Der Fonds kauft 
landwirtschaftliche Grundstücke sowie Hö-
fe und verkauft sie ausschließlich an Bauern 
weiter. Zum agrarischen Machtinstrument 
der Sonderklasse wird er, weil Bauern über 
den LKF zu Darlehen kommen können, de-
ren Zinslast federleicht ist. „Die Zinsen für 
die Rückzahlungen von Darlehen aus dem 
LKF wurden heuer auf unglaubliche 1,25 
Prozent gesenkt“, meinte der Tiroler SP-
Bundesrat Hans-Peter Bock im Mai 2009 
und äußerte den Wunsch, beispielsweise in 
Not geratenen KMUs eine ähnliche Unter-
stützung anzubieten. Die Idee zur Öffnung 
des Fonds für Nicht-Bauern hatte Bock, 
weil kurz zuvor der LKF-Geschäftsbericht 
2008 veröffentlicht worden und dabei auch 
bekannt geworden war, dass die Bilanzsum-
me der Bauernbank 2008 bei 193.325.066,53 
Euro lag. Allein durch die Abwicklung der 
sogenannten Agrarinvestitionskredite nimmt 
der Fonds jährlich bis zu drei Millionen Euro 
ein. Auch das ist Geld des Landes Tirol, auf 
welches das Land jedoch ebenso wenig An-
spruch erhebt wie darauf, dass die Darlehen 
transparent und gerecht vergeben werden. 

Nein, dieses bäuerliche Machtinstrument 
ist noch so gut wie unantastbar und die Ge-

heimniskrämerei rund um den Fonds, der 
im 100-Prozent-Eigentum des Landes steht, 
ist sensationell. Bekannt wird lediglich der 
jährliche Geschäftsbericht und der ist sau-
ber und glatt, wird darin doch nur die Tätig-
keit des Fonds als Bankdienstleister darge-
stellt. Wenig bekannt ist allerdings, wer die 
Entscheidungen zur Darlehensvergabe fällt 
beziehungsweise begründet. Hier schließen 
sich so manche Kreise. Denn es sind Amts-
sachverständige der Agrarabteilung des Lan-
des, die beurteilen, ob der Antragsteller das 

Darlehen bekommt oder nicht. Die gleichen 
Amtssachverständigen sind es auch, die im 
Sinne des Raumordnungsgesetzes beurtei-
len, ob eine geplante landwirtschaftliche In-
vestition betriebswirtschaftlich notwendig 
ist oder nicht. Die gleichen Amtssachver-
ständigen sind es schließlich, die beurteilen 
dürfen, ob ein Mensch Bauer sein darf oder 
nicht. Und all die Amtssachverständigen un-
terstehen dem Agrarlandesrat, sind Anton 
Steixner gegenüber weisungsgebunden. Ste-
hen die Zeichen in der Agrarabteilung auf 
grün, dürfen die Beamten Bauern machen, 
Projekte genehmigen und LKF-Darlehen 
nicht nur begründen, sondern gegebenen-
falls auch in deren Höhe anheben. Nicht ein 
einziges Glied dieser agrarischen Goldkette 
ist unabhängig. 

Bei Michael Labek scheinen die Zeichen 
in der Agrarabteilung auf grüngrün gestan-
den zu sein. Der 22-Jährige wurde als för-
derungswürdiger Vollblut-Bauer anerkannt, 
durfte den großen Hof in öffentlichem Inte-
resse kaufen und bekam dafür auch ein zins-
günstiges Darlehen des LKF. Vater Richard 
Labek stärkte ihm dabei den Rücken. Das 
zumindest ist wirklich üblich.   
 Alexandra Keller

Öffnung: SP-Bundesrat Hans-Peter Bock wünscht 
sich „LKF-Bedingungen“ für in Not geratene KMUs.
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