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Spätwinterlich! Vom Arlberg
ostwärts bis ins Unterland hat es
die Sonne ganztags sehr schwer
und es gibt wiederholt
Schauer mit Schnee und
Regen. Seite 36

Todesanzeigen .......................Seite21
Wohin heute/Notdienste ........Seite34
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So finden SieWirtSchaftWetter

Paulina (6) und Clemens (4) aus Brixlegg wünschen dem Opa alles Gute zum Geburtstag!

Datenleck. Das Manage-
ment Center Innsbruck
informierte gestern die
Studenten, dass die eigenen
MCI-Accounts durch das Da-
tenleck verwundbar waren.
Maßnahmen wurden sofort
ergriffen. Seite 5

TT-Club

club.tt.com

Ihre TT-Club-Vorteile finden Sie
monatlich im
TT-Club-Magazin
oder online unter
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Depot um 24 Mio. Ab
Sommer 2015 wird in Hall
das neue Sammlungs- und
Forschungszentrum der
Tiroler Landesmuseen ge-
baut. Das Depot soll 2018 in
Betrieb gehen. Kostenpunkt:
24 Millionen Euro. Seite 13

Von Elke Ruß

D a stützen wir die heimischen Banken in der Krise mit milliar-
denschweren Krediten aus Steuergeld, und dann drohen sie

mit der Abwanderung über die Grenze. Sie finden, die Bankenabgabe
in Österreich sei zu hoch. Klingt nach einer ziemlichen Frechheit, ist
aber alles nur ein großes Missverständnis. Selbst eine 100-prozentige
Bankenabgabe hat mitunter enorme Vorteile. Ganz besonders ins
Ausland. Die Bayern haben uns das mit der Hypo vorgezeigt: Bevor ein
Debakel richtig teuer wird, gibt man die Bank an den Nachbarstaat ab.
Und wer sagt, es wäre nach einer Sitzverlegung mit der Kundennähe
nicht mehr weit her? Statt sich mühsam selbst ein diskretes Institut in
einem steuerschonenden Fest- oder Eiland zu suchen, gibt der Kunde
der Bank des Vertrauens einfach das Schließfach mit. Bei manchem
Institut wäre es sogar ein gewaltiger Fortschritt, wenn die Manager
bloß die eigene Zentrale verlegen statt das ganze fremde Geld.

Blattlaus

Bankenabgabe

Wacker-Boss stellt sich Mitgliedern
Josef Gunsch muss sich bei der Mitgliederver-
sammlung auf viele Fragen einstellen. Seite 23

Angst vor Frostschäden
Der Wettersturz könnte den ersten
Salat den Kopf kosten. Seite 5
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Schilder wie dieses können laut Alpenverein ignoriert werden. Oberhalb der Waldgrenze gibt es kein Gesetz. Fotos: Alpenverein/Kapelari (2), Shutterstock, gepa/Beganovic

Eigentümer
fühlen sich
übergangen
Innsbruck – Darf der Alpen-
verein Skitouren in seinen
Karten ausweisen, ohne mit
den Grundeigentümern zu
sprechen? Der Alpenverein
sagt Ja und verweist auf das
freie Wegerecht. Grundbesit-
zer ist die Agrar Gleirsch im
Sellraintal. Sie droht mit Klage.
Die Agrar will, dass zwei von
20 Skitouren in ihrem Revier
gestrichen werden, weil sie zu
gefährlich seien und das Wild
Schutz brauche. (aheu)

Mehr auf Seite 4

Aldrans, Innsbruck – Erneut
herrscht Aufregung im Al-
tenheim Aldrans. Und mög-
licherweise kommt der im
September 2012 von einer
Betrugsaffäre arg gebeutelte
Altenheimverband südöstli-
ches Mittelgebirge erneut fi-
nanziell zum Handkuss. Der
mittlerweile verstorbene ehe-
malige Buchhalter hatte von
Jänner 2009 bis August 2012
rund 698.000 Euro durch fin-
gierte Bargeldbehebungen
abgezweigt. Eine von der Ge-
meindeaufsicht geforderte
vertiefende Prüfung von De-

potkonten der Heimbewoh-
ner ergab jetzt weitere Un-
gereimheiten: Zumindest in
einem Fall steht fest, dass eine
Vorauszahlung bzw. Kaution
nicht gegen später geleistete
Zahlungen gegenverrechnet
wurde. In 14 weiteren Fällen,
in denen die Kontostände Ab-
weichungen aufweisen, gibt
es eine vertiefende Analyse.
Doch damit nicht genug.

Wie der Obmann des Alten-
heimverbands, Andreas Dan-
ler, gegenüber der TT bestä-
tigt, werden in den nächsten
Wochen auch alle Depotkon-

ten und Zahlungseingänge
der indessen verstorbenen
Heiminsassen seit dem Jahr
2008 durchforstet. „Das Land
Tirol unterstützt uns bei die-
ser Querschnittsprüfung“,
betont Danler.

In der Vorwoche gab es im
Landhaus eine Besprechung
über die weitere Vorgangswei-
se. Denn Regressansprüche
werden nicht ausgeschlos-
sen, möglicherweise könnte
das Altenheim nachträglich
mit massiven Geldforderun-
gen konfrontiert werden. Das
hofft Danler nicht: „Aber erst

nach Durchsicht aller Akten
werden wir Klarheit haben.“
Der Altenheimverband be-
mühe sich jedenfalls um rest-
lose Aufklärung. Zumindest
in einem Fall sei Schlamperei
die Ursache dafür, dass die
Vorauszahlung nicht zurück-
erstattet wurde, fügt der Ver-
bandsobmann hinzu. Die Ge-
meindeaufsicht übte bereits
im September massive Kritik:
„Die stichprobenweise Über-
prüfung der eingehobenen
Kautionen anhand von vorge-
legten Abgabenkonten ergab
Einhebungen in sehr unter-

schiedlicher Höhe von 300 bis
1820 Euro, zu denen es keine
entsprechende Dokumentati-
on gab“, heißt es in dem vor-
liegenden Prüfbericht.

Im Land gibt es überdies
Befürchtungen, dass es hin-
sichtlich der Kautionen mög-
licherweise zu Bargeldzah-
lungen gekommen ist. Und
ob es einen Zusammenhang
mit den Malversationen des
ehemaligen Buchhalters gibt,
dahinter steht ebenfalls ein
großes Fragezeichen. (TT)

Mehr auf Seite 4

Neue Finanzaffäre im Altenheim
Altenheim Aldrans kommt nach Finanzbetrug nicht zur Ruhe: Kautionen werden überprüft.

Kiew, Brüssel – Die Span-
nungen im Osten der Uk-
raine drohen zu eskalieren.
Prorussische Separatisten,
die in mehreren Städten Re-
gierungsgebäude besetzt hal-
ten, ließen ein Ultimatum der
Regierung in Kiew verstrei-
chen. Übergangspräsident
Alexander Turtschinow kün-
digte daraufhin den baldigen
Beginn einer Militäroperation
an. Er unterzeichnete gestern
den Befehl für einen so ge-
nannten Anti-Terror-Einsatz.
Auf der anderen Seite erwägt
Turtschinow aber auch die
Abhaltung eines Referen-
dums in jenen Gebieten, die
sich von der Ukraine abspal-
ten wollen. Die Aktivisten
und auch Moskau fordern
deutlich mehr Autonomie für
die russischsprachigen Regi-
onen. Unterdessen haben die
Außenminister der EU gestern
in Luxemburg zusätzlich eine
Milliarde Euro an Finanzhilfe
für die wirtschaftlich schwer
angeschlagene Ukraine lo-
ckergemacht. Zudem wurden
neue Sanktionen gegen Mos-
kau angedroht. (TT)

Mehr auf Seite 9

Kiew droht mit
Militär und

lockt mit einem
Referendum.

Ukraine
vor neuer
Eskalation

Aufklärung im
Restaurant

Innsbruck – Bibelstarke Spei-
sekarten haben Tiroler Gas-
tronomen befürchtet. Die
neue EU-Verordnung zur Le-
bensmittelinformation ver-
pflichtet Wirte nämlich ab
Dezember 2014, potenziell al-
lergieauslösende Stoffe anzu-
geben. Jede Zutat hätte genau
ausgewiesen werden müssen,
sorgten sich Restaurantbe-
treiber. Für Österreich wurde
nun eine für alle Seiten ver-
trägliche Lösung gefunden:
„Allergieexperten“ sollen die
Betroffenen aufklären. (deda)

Mehr auf den Seiten 2, 22
Kellner sollen ab Ende des Jahres den Gästen genaue Auskunft über die
verwendeten Zutaten einer Speise geben können. Foto: Thinkstock

AK-Schelte für
Konzerne

Wien – Obwohl Österreichs
ATX-Konzerne 2013 weniger
verdient oder sogar Verluste
eingefahren haben, sind die
Ausschüttungen an die Eigen-
tümer gestiegen, kritisiert die
AK. Sie fordert, das Geld für In-
vestitionen im Unternehmen
zu lassen. Die Industrie hält
die Auszahlungen für nötig,
um Investoren bei der Stan-
ge zu halten. Obwohl vielfach
Gewinne einbrachen, sanken
die Vorstandsgagen nur leicht.
Konzernchefs verdienten im
Schnitt 1,53 Mio. Euro. (TT)

Mehr auf Seite 15


