
Die Tiroler
DIE ZE I TUNG FÜR POL I T IK , W IRTSCHAF T, B I LDUNG , WISSEN UND MOBIL I TÄT · WWW.BAS ICS -MED IA .AT

Die Tiroler BASICS
Redaktion: Exlgasse 20, 6020 Innsbruck 

Mail: redaktion@athesia.at

Anzeigen: Tel. 0512 28 29 11-50

Österreichische Post AG, RM19A041900K  
Athesia Tyrolia Druck GmbH
Exlgasse 20, 6020 Innsbruck

Bei der Innsbrucker Bergweihnacht reichen sich Tradition undModernität die Hand. FOTO: MAIR

VonTrient
über Bozen
bis Innsbruck

D
er Geruch von gebratenen Kastanien
und Kiachl sowie Punsch und Glüh-
wein liegt in der Luft. Wenn sich das

Jahr dem Ende entgegen neigt, beginnt in Tirol,
Südtirol und im Trentino eine ganz besondere
Zeit: die Advent- und Weihnachtszeit. Zahlrei-
che Adventmärkte in der ganzen Euregio laden
Besucher zum Erleben von Brauchtum und tra-
ditioneller Handwerkskunst ein.

Es wird Zeit für einen weihnachtlichen Ausflug:
DieTirolerbasics haben eine Auswahl an se-
henswerten Christkindlmärkten in Tirol, Südti-
rol und im Trentino zusammengestellt. Von Ar-
co am Gardasee bis St. Ulrich am Pillersee. Da-
zu stellen wir einige Geheimtipps vor.

Besonders stimmungsvoll sind die Tiroler
Christkindlmärkte am Achensee sowie in Hall
in Tirol, Innsbruck, Kitzbühel, Kufstein, Lienz,
Rattenberg, Seefeld und St. Johann in Tirol. Sie
verpflichten sich unter der Dachmarke „Advent
in Tirol“ für ein besonders authentisches Erleb-
nis, bei dem die weihnachtlichen Traditionen
und das Brauchtum Tirols im Mittelpunkt ste-
hen. Kulinarische Köstlichkeiten, die in diesen
Wochen ganz besonders schmecken, eine stim-
mungsvolle musikalische Umrahmung und tra-
ditionelle heimische Handwerkskunst runden
den Besuch ab. Undman spürt, wie tief verwur-
zelt die festlichen Bräuche hierzulande an man-
chen Orten sind. Seite 2

Direktor Martin Schmidt-Baldessari (links) und Thomas Eller betreten selbstbewusst Neuland.

A
b Herbst 2023 wird ein neuer Ausbil-
dungszweig eingeführt. Ein österreich-
weites Novum, denn „Digital Future &

New Technologies“ kann man vorerst nur in
Fulpmes studieren. Maschinenbau trifft dabei
Digitalisierung, denn auf dem erfolgreichen ak-
tuellen Know-How der Schule im Maschinen-
bau baut der neue Zweig zwar auf, aber bindet

Die HTL Fulpmes ist auf Ma-

schinenbau spezialisiert. Doch

nun geht man im Stubaital

neue Wege. Die Industrie ist

hocherfreut.

Technologien wie „Internet of Things“, „Virtual
Reality“ und „Augmented Reality“ mit ein.
Neben der notwendigen Theorie gibt es vor al-
lem viel Praxis: In „Case Studies“ und im
„Smart Production Lab“ der Lehranstalt arbei-
ten die Schüler schon ab der zweiten Klasse an
echten Projekten und können in der schuleige-
nen „Smart Factory“ eigenständige Lösungen
finden. Den Lehrplan haben sich die Stubaier
nicht im geheimen Kämmerchen ausgedacht.
Man hat stark mit Partnern aus der Industrie
zusammengearbeitet und viel Feedback einflie-
ßen lassen. Aufgenommen werden für das neue
Studium 30 bis 36 Schüler. Die Anmeldung ist
ab Mitte Februar 2023 möglich. Schon jetzt
sind persönliche Schulführungen für Interes-
senten möglich. Seite 9

Maschinenbau trifft Digitalisierung:
HTLFulpmesVorreiter inÖsterreich

So sollWohnen leistbar werden
Wie die aktuellsten Zahlen des Landes Tirol zeigen, gibt esmehr

als 35MillionenQuadratmeter Baulandreserven imLand.

S
ind Baugründe „sündteuer, ist auch das
Wohnen sündteuer. Leistbares und be-
zahlbares Wohnen hängt ganz eng mit

der Grund- und Boden-Politik zusammen“, er-
klärt der LandtagsabgeordneteMarkus Sint von
der Liste Fritz.

Am fehlenden Bauland scheitert es nicht. Aber
„es braucht ein gute Idee, um die Reserven zu
mobilisieren“, so Sint weiter. Die Liste Fritz
schlägt dazu die Schaffung von sogenannten
Vorbehaltsflächen vor. Das Raumordnungsin-
strument „Vorbehaltsfläche für den geförderten

Wohnbau“ steht schon heute im Tiroler Raum-
ordnungsgesetz.

Fehlender Lückenschluss

Neben leistbaremWohnen ist für die Oppositi-
onspartei auch die Versorgungssicherheit der
Bevölkerung, speziell was Erdgas betrifft, wich-
tig. Dabei weisen sie auf den fehlenden Lücken-
schluss Hochfilzen-Saalfelden hin. An nur
rund 16 Kilometer fehlender Leitungen schei-

tert derzeit eine direkte, innerösterreichische
Anbindung des Tiroler Erdgasnetzes. Energie-
ministerin Leonore Gewessler kündigte ein bi-
laterales Abkommen mit Deutschland an. Da-
durch soll der Transit für Erdgas aus den Spei-
chern in Salzburg über Deutschland auch im
Fall einer Gasmangellage in Richtung Tirol auf-
recht bleiben. Echte Versorgungssicherheit
würde anders aussehen. Man müsste sich dabei
nicht auf andere verlassen. Seite 5

Der berühmteste
unter denTalern

S
chon gewusst? Mehr als hundert Jahre lang

war eine österreichische Münze offizielles

Zahlungsmittel in einigen afrikanischen Län-

dern. Und nicht nur dort. Die Rede ist vom be-

rühmten Maria Theresien Taler. Aus dem Su-

dan ist laut Österreichischer Nationalbank so-

gar noch der einstige regionaleWert derMünze

bekannt. Für einen Taler gab es 1850 beispiels-

weise auf demMarkt einenOchsen, für fünf Ta-

ler ein Wildschwein. 400 Millionen Stück wur-

den bis heute hergestellt. Nicht nur in Öster-

reich, auch in Großbritannien oder Indien.

Und auf jeder dieserMünzen kommt auch Tirol

vor. Der Maria Theresien Taler ist heute ein be-

gehrtes Sammlerstück. Die Silbermünze wird

von der Münze Österreich übrigens noch im-

mer hergestellt. Das Geldstück zeigt seit Anbe-

ginn das Bild der Kaiserin mit Witwenschleier

auf der einen und den österreichischen Dop-

peladler auf der anderen Seite. Seite 7
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Was haben die
Antibabypille und
Panzer gemeinsam?

Dass Österreicher kreative Menschen
sind, sieht man an der Zahl und Klasse

an gekonnten Ausreden. Dazu braucht man
nur bei einem Polizisten, einem Fahrkarten-
kontrolleur oder einem Lehrer, die immer
wieder erfolglos die Abgabe von Hausaufga-
ben von Schülern einfordern, nachfragen.
Aber was haben – um nur einige prominen-
te Beispiele zu nennen – die Schreibmaschi-
ne (wer sich an dieses Gerät noch erinnern
kann), die Nähmaschine, der Panzer, die
Leiterplatten in unseren Computern, die
Turbinen inWasserkraftwerken, die Batterie
und die Antibabypille gemeinsam? Wer es
nicht weiß, könnte beim Österreichischen
Erfinderverband (ja, so eine Vereinigung,
die zweitälteste der Welt, gibt es und zwar
seit über 100 Jahren) nachfragen oder noch
einfacher – weiterlesen. Schon gewusst? Ös-
terreicher zählen zu den Toperfindern, zu
Tüftlern mit Weltruf. Die Gemeinsamkeit
von Nähmaschine, Panzer, Leiterplatte, Tur-
bine, Batterie und Antibabypille ist, dass
Österreicher sie ersonnen oder zumindest
miterfunden haben. Und scheinbar muss
man hierzulande nicht einmal ein Erfinder
sein um zu erfinden. Die berühmte Schau-
spielerin Hedy Lamarr, heute wohl nur noch
Opa und Oma bekannt, hat etwas erfunden,
das den sperrigen Namen Frequenzsprung-
verfahren trägt. Ursprünglich wurden damit
störsichere Torpedos gebaut, war aber die
technische Grundlage für etwas, das auch
die Jüngsten heute kennen: das Handy,
WLAN und Bluetooth. Das brachte der
bildhübschen 1914 in Wien geborenen La-
marr den Spitznamen „Mutter des WLAN“
ein. Und heute? Hat sich nichts geändert,
sagt das European Innovation Scoreboard,
kurz EIS. Achtung, jetzt wird es kurz sper-
rig: das EIS ist ein Instrument, mit dem die
Umsetzung der Leitinitiative Innovation der
EU 2020-Strategie durch die Zurverfügung-
stellung von vergleichenden Daten über die
Innovationsentwicklung der EU-Mitglied-
staaten beobachtet wird. Und was wurde in
Österreich beobachtet? Österreich hat sich
in Sachen geistiges Eigentum auf den ersten
Platz in der EU katapultiert. Kein anderes
Land meldet – gemessen am Bruttoinlands-
produkt – so viele Patente, Marken und De-
signs an. Im Gesamtranking wurde sogar
das zehnmal größere Deutschland überholt.
Ein Erfolgserlebnis wie im Fußball.
Und dennoch: Österreich hat anscheinend
noch großes Potenzial. Das Europäische Pa-
tentamt wiederum hat nämlich vermeldet,
dass Österreich Schlusslicht ist, was die An-
meldung von Patenten durch Frauen be-
trifft. Also Mädels. Los gehts!

manfred.schiechtl@athesia.at

Geschichtsbuch

der Euregio

Die Publikation „Tirol Südtirol Trentino. Ein

historischer Überblick“ wird neu aufge-

legt. Leser erhalten nun auch einen Einblick in

die jüngsten Veränderungen in der Europaregi-

on – in der Neuauflage enthalten ist neben vie-

len historischen Geschichten u.a. ein Kapitel

zum „immer enger zusammenwachsenden Eu-

ropa“. Darin finden sich gemeinsam durchge-

führte Projekte der Euregio Tirol-Südtirol-

Trentino zu Themen wie Kultur, Jugendförde-

rung, Transport, Umwelt, Energie und Ent-

wicklung. Das Geschichtsbuch gibt es sowohl

als Buch, wie auch in einer digitalen Ausgabe.

Die gedruckte Auflage ist ab sofort im Euregio-

Büro in Innsbruck in derWilhelm-Greil-Straße

17 erhältlich. Unter www.europaregion.info

gibt es ein E-Book.

Geheimtipp – Magischer Advent im PillerseeTal (links). Rechts der Markt in der Altstadt von Trient. FOTOS: JÖBSTL, MERCATO DI NATALE TRENTO

Weihnachten naht, es ist

Christkindlmarkt-Zeit
Von Innsbruck über Bozen bis Trient locken Punsch und Kiachl

In der zweiten Novemberhälfte eröffnen die ersten Christkindl-

märkte inTirol, Südtirol und imTrentino.Alleine in der Landes-

hauptstadt Innsbruck gibt es sieben. Spannend sind aber die vie-

lenGeheimtippsvonSt.UlrichamPillerseeüberdieHungerburg

bis nachArco amGardasee. Zeit für einenAusflug.

V
on kleinen Geheimtipps bis hin zu den
großen Publikumsmagneten – man hat
die Qual der Wahl. Bleiben wir bei den

Geheimtipps. Dazu zählt in Tirol u.a. sicher der
„Magische Advent im Pillerseetal“. An zwei Ad-
ventswochenenden öffnet das romantische
Christkindldorf am See zum dritten Mal seine
Pforten. Und zwar am 3./4. Dezember und am
10./11. Dezember. Dazu gehört auch der Markt
mit dem spektakulärsten Ausblick – zahlreiche
Gaumenfreuden und allerlei weihnachtliche
Andenken erwarten einen auf der Hungerburg,
hoch über Innsbruck. Bereits die Fahrt mit der

Hungerburgbahn direkt aus dem Stadtzentrum
wird vom 25. November bis zum 6. Jänner zum
einzigartigen Erlebnis. Im Trentino lockt all-
jährlich der Markt in Arco am Fuße der Burg-
ruine. Das historische Zentrum von Arco be-
herbergt vom 18. November bis 8. Jänner den
traditionellen Christkindlmarkt der Gemeinde
am Nordende des Gardasees. Ein Geheimtipp
in Südtirol ist der Forster Weihnachtswald auf
dem Areal der Brauerei Forst in Algund. Auf-
takt ist am 16. November, Ende am 8. Jänner.
In Innsbruck gibt es neben jenem auf der Hun-
gerburg aber noch sechs weitere Christkindl-

märkte: den traditionellen in der Altstadt (15.
November bis 23. Dezember), den Familien-
markt am Marktplatz (15. November bis 23.
Dezember), den modernen Markt in der Ma-
ria-Theresien-Straße (25. November bis zum 6.
Jänner), den kunstvollen Markt am Wiltener
Platzl (28. November bis 23. Dezember) und
den besinnlichen Markt in St. Nikolaus (25.
November bis 23. Dezember). Auch die Lan-
deshauptstädte Bozen und Trient können mit
Christkindlmärkten aufwarten: in Bozen ist
vom 25. November bis 6. Jänner und in Trient
vom 19. November bis zum 8. Jänner geöffnet.
In Südtirol gibt es zudem noch bekannte
Christkindlmärkte in Brixen, Bruneck, Sterzing
und Meran.
Zurück nach Tirol: In der Fußgängerzone von
Seefeld kommt vom 25. November bis 6. Jänner
an urigen Tiroler Ständen Weihnachtsstim-
mung auf. Für die Kleinen gibt es eine Bastel-
hütte. Der Mayrhofner Advent öffnet am 26.
November seine Pforten. Abseits vom Trubel,
am idyllisch gelegenenWaldfestplatz im Scheu-
lingwald, erwartet die Besucher bis 17. Dezem-
ber ein besinnlich gemütlicher Advent mit offe-
nen Feuerstellen und heimischen Musikgrup-
pen. Landeck, Schwaz, Imst und Lienz sind
weitere beliebte Schauplätze für süßen Punsch,
Kiachl und schön dekorierte Stände.
Vom Erscheinungsbild über das Angebot der
Marktstände bis hin zum Rahmenprogramm,
zu dem z.B. Sagen- und Märchenerzähler, eine
Waldfrau, eine „himmlische Weihnachtswerk-
statt“ und ein Kindertheater auf dem Theater-
wagen zählen – die sieben Christkindlmärkte
von „Advent in Tirol“, die nach Innsbruck, Hall
in Tirol, Kufstein, Rattenberg, Seefeld, St. Jo-
hann in Tirol und an den Achensee einladen,
sind anders. Verkitschter Konsum ist dort tabu,
man möchte authentisch und traditionell sein.
Infos im Web, Tirol: bit.ly/3UJEI9t; Südtirol
bit.ly/3WMquqp; Trentino bit.ly/3FY72Rp .

Geheimtipp – Panorama-Christkindlmarkt auf der Hungerburg hoch über Innsbruck. FOTO: JOVANOVIC

Geheimtipp – der Christkindlmarkt in der Gardasee-Gemeinde Arco (links). Rechts der Markt amWaltherplatz in Bozen. FOTOS: MERCATODINATALE.IT
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PV-Anlagen
auf dem
Kirchendach
Stromliberalisierung großteils misslungen

DieTirolerbasics versorgen die Tiroler im Rahmen der Serie zur

Teuerungswelle laufendmitHintergrundinformationen und Ex-

pertentipps. Diese Folge ist ein Gastbeitrag von ChristianMarte,

Rektor des Jesuitenkollegs Innsbruck. Er studierte Wirtschaft,

PhilosophieundTheologie in Innsbruck,MünchenundLondon.

Er ist auch InnsbruckerGefängniskaplan. VON CHRISTIANMARTE

W
er erhält das Geld aus den explodie-
renden Energiepreisen? Und was ge-
schieht damit? Diese Fragen tauchen

auf, wenn man für konkrete Budgets verant-
wortlich ist. In meinem Fall geht es um das Je-
suitenkolleg Innsbruck, an dem budgetär zahl-
reiche Einrichtungen hängen: u.a. eine stark
frequentierte Kirche, ein Jugendzentrum, ein
StudentInnen-Heim und ein Theologisches
Kolleg. Für 2022 rechnen wir mit 50.000 €
Stromkosten, für 2023 mit 200.000 €. Von der
Stromkosten-Bremse für Haushalte spüren wir
nichts, obwohl wir 75 Bewohner im Haus sind.
Ich weiß, dass es vielen kirchlichen Einrichtun-
gen gleich geht: Caritas-Einrichtungen, Alten-
heimen, Pfarren, Bildungshäusern.
Der Tiroler Energieversorger TIWAG schreibt
auf seiner Homepage: „Wir versorgen unsere

Kundinnen und Kunden mit Strom aus 100 %
erneuerbaren Energiequellen.“ Die Produkti-
onskosten für Wasserkraft und andere erneuer-
bare Energiequellen sind nicht gestiegen, und
viele Kraftwerke sind längst abgeschrieben.
Warum steigen dann die Verkaufspreise? Die
grobe Antwort ist folgende: Bis 2000 war der
österreichische Strommarkt staatlich stark re-
guliert. Mit 1. Oktober 2001 erfolgte die Libera-
lisierung: Strom wurde ein Produkt, das von
privaten Firmen gehandelt wird. Die Energie-
Versorgungs-Unternehmen (EVU) wurden zu
individuellen Markt-Teilnehmern, die nun vor
allem ihr Unternehmensziel verfolgten. Sie op-
timierten ihre Betriebe und lieferten Erträge an
die großteils öffentlichen Eigentümer, und
damit in die Bundes- und Landesbudgets. Die
Gründungsidee der regionalen Daseinsversor-

gung trat in den Hintergrund. Zu einem Teil ist
die Liberalisierung gelungen: Strom war relativ
zu anderen Energieträgern billig. Zum größe-
ren Teil ist die Liberalisierung aber misslungen:
• Notwendige Infrastruktur-Investitionen hat
man unterlassen.
• Private Anbieter geben jetzt, in schwierigen
Zeiten, auf. KundInnen kehren zu den EVUs im
öffentlichen Eigentum zurück – und diese müs-
sen nun Strom teuer einkaufen.
• Die Regulierungs-Bürokratie im Stromsek-
tor ist stark gestiegen. Damit sind Stromrech-
nungen für KundInnen viel zu kompliziert ge-
worden.
Wenn wir nun sechs bis neun Monate voraus
denken, dann müssen wir mit gesellschaftli-
chen Problemen rechnen. Viele Haushalte, Un-
ternehmen und Non-Profit-Organisationen
(NPOs) werden Einnahmen und Ausgaben
nicht mehr zusammenbringen. Ich glaube des-
halb, dass folgende Punkte wichtig sind: Ener-
gie sparen, wo es nur geht, Kompensation von
Energiekosten, auch für NPOs, und Photovol-
taik auf die Kirchendächer!

PV-Anlagen: Bundesdenkmalamt

muss sich bewegen

Photovoltaik bedeutet Strom aus Sonnenstrah-
len. Das senkt unmittelbar die Stromrechnung,
wenn man für den Eigenverbrauch produziert.
Photovoltaik ist ökologisch geboten (weil er-
neuerbar), ökonomisch sehr sinnvoll (rasche
Amortisation der Investition) und politisch
klug (weniger Geld an kriegführende Öl- und
Gas-Produzenten). In Österreich haben wir
hier viel verschlafen – und müssen aufholen.

Der Anteil an PV-Anlagen ist zu gering. Jedem
Häuslbauer wird die Kanalisation vorgeschrie-
ben – warum nicht auch eine PV-Anlage?
Der Denkmalschutz ist in Österreich sehr gut
aufgestellt. Bei der Photovoltaik aber muss sich
das Bundesdenkmalamt bewegen. Die Vorstel-
lung, dass auf Kirchendächern prinzipiell keine
PV-Anlagen sein sollen, ist heute absurd. Spä-
testens nach der Enzyklika Laudato Si von
Papst Franziskus (Mai 2015) ist diese Vorschrift
seitens der Kirche nicht mehr akzeptabel. Gera-
de auf Kirchendächer gehören PV-Anlagen!
Weil mit PV-Anlagen alleine der steigende
Strombedarf (z. B. im Bereich Mobilität) nicht
abgedeckt werden kann, wird es weiter den Bau
von Kraftwerken und Speichern brauchen.

Daseinsvorsorge für die Menschen

ist die primäre Aufgabe von EVUs

Energieversorgungsunternehmen (EVU) sind
in Österreich nicht mehr vollständig im öffent-
lichen Eigentum. Aus der Gründungsgeschich-
te ergibt sich bei den meisten EVUs jedoch die
Daseinsvorsorge der Bevölkerung als ur-
sprüngliches Anliegen. Auch wenn sich viele
EVUs nun als Kapitalgesellschaften organisiert
haben: Das Ursprungs-Anliegen darf nicht ver-
loren gehen. Hier sollte man neue gesetzliche
Regelungen ausarbeiten, die den Versorgungs-
auftrag stärker als bisher verankern. Ich weiß,
dass sich Aktiengesellschaften an das Aktienge-
setz halten müssen. Es ist jedoch Sache der Ei-
gentümer, grundsätzliche Fragen zu klären –
letztlich auch, ob die derzeitigen Rechtsformen
von EVUs weiterhin sinnvoll sind, um den Ur-
sprungsauftrag zu erfüllen.

Christian Marte bei einem Treffen mit Papst Franziskus imMärz 2018. FOTO: CHRISTIANMARTE.ORG

Trendiger Lifehack: Kochen imGeschirrspüler

V
or zehn Jahren ging im Internet ein selt-
sam anmutender Lifehack viral: Kochen
im Geschirrspüler. Kein Scherz! Und

jetzt feiert er ein großes Comeback. Energiespa-
ren ist ja voll im Trend. Die italienische Food-
Bloggerin Lisa Casali hat sogar ein Kochbuch
dazu geschrieben: „Cucinare in Lavastoviglie“,
übersetzt „Kochen in der Spülmaschine“.

Fans dieser seltsamen Kochmethode schwören
darauf, dass Speisen so einfach gelingen wie mit
einem Dampfgarer. Und Kochen in diesen bei-
den Geräten folgt dem gleichen Prinzip: Lang-
sames Garen auf niedriger Temperatur, um die

Zutaten schonend zuzubereiten, damit sie saftig
bleiben. Und – in Österreichs Küchen stehen
mehr Geschirrspüler als Dampfgarer.

Eatsmarter.de erklärt, wie es funktioniert: „In-
tensivprogramme mit Temperaturen über 65
Grad eignen sich am besten zum Gemüseko-
chen und Sparprogramme (50 bis 60 Grad) sind
optimal, um Fisch und Fleisch zu garen. Wich-
tig: Das Essen muss luftdicht verschlossen wer-
den, damit kein Spülwasser an die Zutaten ge-
langt. Dafür eignen sich am besten Einweckglä-
ser oder Bratschläuche.“ Das Kochen in der
Spülmaschine spart Energie, da man den vollenSpülmaschine statt Dampfgarer. FOTO: PARRAGON

Geschirrspüler ja sowieso in Betrieb genom-
men hätte. Denn schmutziges Geschirr und die
frische Speise gehen Seite an Seite gemeinsam
durch den Spülvorgang. Und durch die luft-
dichte Verpackung gelangen weder Schmutz
noch Spülmittel ins Essen.

Im Internet werden fleißig Erfahrungsberichte
geteilt. Für Besitzer von Bosch-Geschirrspülern
klingt das dann beispielsweise so: „Ihrmüsst für
Fleisch und Fisch das Eco 502 Grad Programm
und kein Vario Speed anschalten, ansonsten
werden die Speisen etwas zu lang gekocht und
leider trocken.“

A‘KOMMENTAR

Gesetzgeber muss 

bei Wohnkosten eingreifen!

von AK-Präsident Erwin Zangerl

Wohnen wird für immer mehr 
Menschen zu einem finanziellen 

Problem. Es braucht deshalb wirk same 
Gegenmaßnahmen, denn die Mieten 
dürfen nicht schneller steigen als Löhne 
und Gehälter. Ist das – so wie jetzt – der 
Fall, ergibt sich daraus ein fataler Effekt, 
denn werden die Mieten mit der Infla tion 
erhöht, werden sie selbst zu einem we-
sentlichen Treiber der Teuerung. Deshalb 
muss der Gesetzgeber eingreifen und für 
Betroffene eine planbare Lösung bieten. 
Man darf auch den Schaden für die Wirt-
schaft nicht vergessen, da aufgrund der 
enorm hohen Wohnkosten das Geld für 
den Konsum fehlt. Beim Thema Wohnen 
erfolgt eine Umverteilung des Geldes hin 
zu professionellen Vermietern, während 
dem Großteil der Bevölkerung dieses 
Geld fehlt, mit dem sie eigentlich die 
Wirtschaft stützen. Das kann nicht der 
Sinn sein. 

Bereits vor einem Jahr forderte die AK 
Tirol angesichts der ansteigenden Teue-
rung Maßnahmen, um die Wohnkosten 
zu senken, darunter das Einfrieren der 

aktu ellen Mieten, d. h. Aussetzen der 
Index- bzw. Wertsicherungsklauseln so-
wohl aufgrund der gesetzlich festgelegten 
Wertsicherung, als auch der in Mietver-
trägen vereinbarten Wertsicherung. Die 
Inflation wird teils mit den hohen Ener-
giepreisen importiert, bei den Mieten ist 
die Teuerung aber hausgemacht. Dass die 
Mieten durch die Inflation steigen, war 
klar absehbar, deshalb war auch unser 
Vorschlag, hier gezielt einzugreifen, um 
die Teuerung zu dämpfen. In anderen 
EU-Ländern wird dieses Problem be-
reits angegangen: So dürfen in Spanien 
und Portugal die Mieten in den nächsten  
Jahren nur einmal jährlich um maxi-
mal zwei Prozent steigen, in Schottland 
wurden die Mietpreise vorübergehend 
eingefroren. Der Gesetzgeber muss auch 
in Österreich endlich reagieren, sonst 
laufen die Wohnkosten aus dem Ruder. 
Menschen stehen dann, klar gesagt, ir-
gendwann auf der Straße, weil sie sich die 
Wohnkosten nicht mehr leisten können. 
Und das ist nicht zu akzeptieren!

erwin.zangerl@ak-tirol.com
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Konkurrenz zuApple Pay undCo.
Die SEPA-Echtzeitüberweisung, auch Instant Payment genannt, soll attraktiver werden

Die EU-Kommission hat einen

Gesetzgebungsvorschlag ange-

nommen, wonach alle Bürger

undUnternehmenZugang zu

Sofortzahlungen inEuro erhal-

ten sollen – die sogenannten

SEPA* Echtzeitüberweisungen

bzw. Instant Payments.

E
inige Banken in Österreich haben dieses
System bereits seit geraumer Zeit im An-
gebot, allerdings werden Echtzeitüber-

weisungen nicht flächendeckend und von allen
Banken angeboten. Einer von drei Zahlungs-
dienstleistern ermöglicht diese Form der Über-
weisung derzeit noch nicht. Europaweit wird
diese Bezahlfunktion daher nur bei elf Prozent
der Transaktionen verwendet.

Instant Payments als Alternative zu

Apple, Amazon, Google Pay und PayPal

Instant Payments sind eine Alternative zu Be-
zahldiensten wie PayPal oder aber auch Apple
oder Amazon Pay. Bei Instant Payments ist je-
doch die eigene Bank der Dienstleister. Wie
funktionieren die alternativen Dienstleister?
Apple Pay arbeitet mit der Hausbank zusam-
men (in Österreich u.a. Bank Austria, BAWAG,
BTV, Hypo Tirol, Raiffeisen, Volksbank), die
diesen Zusatzservice anbieten muss, damit es
funktioniert. Das gilt auch für das Geschäft.
Auch dieses muss Apple Pay als Zahlungsmög-
lichkeit anbieten. Apple Pay ersetzt Bargeld,
Bankomat- oder Kreditkarte. Etwas anders
funktioniert Amazon Pay. Wird dieses Service
von einem Onlineshop angeboten, wird man
zur Bezahlung an sein Amazon-Konto weiter-
gereicht. Dort wird die Bezahlung abgewickelt.
Der Online-Shop erhält von Amazon keine
Bankdaten, nur ein Okay (und als Überweisung
die zu zahlende Summe). Für den Kunden er-
folgt die Zahlung über die bei Amazon hinter-
legte Kreditkarte. Bei PayPal werden entweder
die Kontodaten oder eine Kreditkarte hinter-
legt, über die dann abgerechnet wird. PayPal
wickelt – ähnlich wie Amazon oder Apple Pay –

wie ein Zwischenhändler den Kauf ab, sodass
keine Bankdaten an den Online-Shop gehen.

Wie funktioniert eine

SEPA-Echtzeitüberweisung?

Man erstellt die gewünschte Überweisung wie
gewohnt im Rahmen seines Onlinebankings,
wählt jedoch als Übertragungsart SEPA-Echt-
zeitüberweisung bzw. Instant Payment. Außer-

dem bieten viele Onlineshops die Zahlungsart
Direktüberweisung vom Konto an, was nichts
anderes als eine Echtzeitüberweisung ist. Dabei
wird man an die eigene Bank weitergereicht,
authentifiziert sich dort und die Überweisung
wird instant durchgeführt. Echtzeitüberwei-
sungen können auch über Apps der Hausbank
durchgeführt werden, die sozusagen als digitale
Bankomatkarten funktionieren. Ein Beispiel ist

Onlineshopping war lange nur mit Kreditkarten und Co. möglich. FOTOS: PEXELS

Instant Payments sind eine Alternative zu Apple Pay, Amazon Pay, PayPal oder Google Pay.

etwa Elba Pay von Raiffeisen. Das Smartphone
wird dabei zur digitalen Geldtasche. Man hält
das Handy mit der gestarteten Elba-Pay-App
wie eine Bankomatkarte an einen Bezahltermi-
nal. Handy und Terminal führen die Transakti-
on durch. Zahlungen bis zu 25 Euro erfolgen
ohne PIN-Eingabe. Auf ähnliche Weise kann
übrigens auch Apple Pay verwendet werden.

Der Unterschied zur normalen

Überweisung ist der Zeitfaktor

Der Unterschied zu einer normalen Überwei-
sung ist bei einem Instant Payment der Zeitfak-
tor. Eine reguläre Überweisung, beispielsweise
an einem Freitag um 19 Uhr vorgenommen, ist
frühestens am darauffolgenden Dienstag
durchgeführt (bis zu drei Kalendertage). Bei ei-
ner Echtzeitüberweisung ist die überwiesene
Summe dagegen bereits spätestens eine Minute
später am Zielkonto. Die EU möchte mit der
Änderung der SEPA-Verordnung vier Verbes-
serungen umsetzen: 1) Jeder Zahlungsdienst-
leister in der EU, der heute schon Überweisun-
gen in Euro anbietet, soll verpflichtet werden,
diese nach einer bestimmten Frist auch als So-
fortzahlung anzubieten. 2) Zahlungsdienstleis-
ter sollen für Euro-Sofortzahlungen keine hö-
heren Gebühren – heute bis zu 30 Euro pro
Vorgang – verlangen dürfen als für herkömmli-
che Überweisungen in Euro. 3) Die Zahlungs-
dienstleister sollen nachprüfen müssen, ob die
Angaben des Auftraggebers zu Kontonummer
(IBAN) und Name des Zahlungsempfängers
zusammenpassen, damit der Auftraggeber ge-
gebenenfalls vor Ausführung der Zahlung auf
einen Fehler oder Betrugsversuch hingewiesen
werden kann. 4) Vorgeschlagen wird zudem ein
Verfahren, bei dem die Zahlungsdienstleister
ihre Kundenmindestens einmal täglichmit den
EU-Sanktionslisten abgleichen, anstatt alle
Transaktionen einzeln zu prüfen.

*) Der Begriff SEPA ist die Abkürzung der eng-
lischen Bezeichnung „Single Euro Payments
Area“ (auf deutsch Euro-Zahlungsverkehrs-
raum) und soll den bargeldlosen Zahlungsver-
kehr in 33 Ländern in Europa (EU und EFTA)
vereinheitlichen. Die Gebühren für Inlands-
und Auslandsüberweisungen im SEPA-Raum
sind gleich.

Am Pitztaler Gletscher gibt es im April/Mai 2023 einen Tagesskipass 1+1 gratis. FOTO: TVB PITZTAL

Tolle Erlebnissemit denLiebsten teilen:
1+1 gratis imVisier der Sparfüchse

W
as haben einige Tiroler Kinos, Bergbah-
nen, Restaurants, Wellnessoasen und

Sporttempel gemeinsam? Tollen Freizeitspaß –
und zwar 1+1 gratis statt vollem Eintritt. Für al-
le, die die ErlebnisCard Tirol vorzeigen, gilt das
1+1-gratis-Prinzip: Für ein bezahltes Ticket
gibt es ein weiteres Ticket kostenlos dazu. Die
Karte feiert aktuell das erste Bestandsjubiläum.

Sie hat in ihrem ersten Jahr dem Tiroler Frei-
zeitkartenmarkt frischen Schwung verliehen:
Im Vorverkauf mit 79 Euro bzw. 49 Euro für
Raiffeisen-Tirol-Kunden günstig, hat sich die
Anzahl der inkludierten Erlebnisse nun mehr
als verdoppelt. Auswertungen zeigen, dass Gas-
tronomie-Angebote besonders gefragt sind. In-
fos unter www.erlebniscard.tirol.

D
ie Menschen wollen „die Scheine und
Münzen nicht missen, so Thomas Stei-
ner, Direktor der Oesterreichischen

Nationalbank. „93 Prozent der Österreicher
wollen, dass Bargeld erhalten bleibt, nur fünf
Prozent denken, darauf verzichten zu können.“
Entsprechend wächst auch der Banknotenum-
lauf, und zwar zuletzt um 6,5 Prozent bei den
Stückzahlen und 7,7 Prozent an Wert auf zu-
letzt 28,19 Milliarden Stück Banknoten im
Wert von 1.544,37 Milliarden Euro mit Ende
2021. Die Banken haben ihre Euro-Bargeldhal-
tung in den vergangenen fünf Jahren vervier-
facht – von drei Milliarden Euro im Jahr 2016
auf 12,2 Milliarden Euro per Ende 2021. „Auch
die Zahl der in Umlauf befindlichen Münzen
wächst“, betont Gerhard Starsich, Generaldi-
rektor der Münze Österreich: „Von 2020 auf

Beträge unter zehn Euro zah-

len vier von fünf Österreichern

bar.66ProzentallerZahlungen

anKassenwerden bar getätigt.

2021 ist ihre Zahl um 219,9 Millionen Stück auf
einen Gesamtstand von 8,3Milliarden Stück im
Wert von 1,8 Milliarden Euro gestiegen.“
Die Gründe für die Liebe zum Baren? „Barzah-
lungen sind sicher, weil keine Gefahr von Ha-
ckerangriffen oder Phishing-Attacken besteht.
Sie sind günstig, weil für die Transaktionen kei-
ne Gebühren anfallen, und sind auch schnell,
weil Zahlungen einfach rasch erledigt sind, oh-
ne Login-Vorgänge oder Code-Anforderun-
gen“, nennt Starsich wichtige Gründe.

Bargeld ist ein Teil von Freiheit

Auch Bernd Lausecker, Finanzexperte beim
Verein für Konsumenteninformation, sieht
mehrere Vorzüge: „Bargeld ist ein essenzieller
Teil von Freiheit und Hoheit über meine eige-
nen Daten. Die Freiheit, nicht abhängig zu sein
von technischen und sonstigen Voraussetzun-
gen, ummeine Geschäfte zu erledigen. Und die
Hoheit über meine eigenen Daten, da ich mich
mit Bargeld für niemanden, sei es Anbieter,
Zahlungsdienstleister oder IT-Konzern, inmei-
nem Einkaufsverhalten transparent präsentiere
und Persönliches preisgeben muss. Diese Mög-
lichkeit muss jedem zur Verfügung stehen.“

Österreicher liebenBargeld: Immermehr
Scheine undMünzen sind imUmlauf



Leistbarer Wohnraum

Ein Thema, das in den letzten Jahren die
Gemüter erhitzt, ist die Diskussion über

leistbaren Wohnraum. Die Preise für Woh-
nungen sind je nach Bundesland in Öster-
reich sehr verschieden. Es liegt in natürlich
in erster Linie an der Attraktivität der Lage
des Objektes. Und am verfügbaren Angebot.
Je weniger bebaubarer Grund, desto teuer
fällt der Kaufpreis bzw. die Miete aus. Zu-
dem sind wir es gewohnt großzügig zu woh-
nen. Die durchschnittliche Wohnfläche pro
Person hat sich in Österreich über die letz-
ten zehn Jahre um 3,4 m2 auf 46,3 m2 er-
höht. Davon können manche allerdings nur
träumen. Trotzdem vergleicht man uns mit
manch anderen Ländern, sind wir gewohnt
Platz zu haben.

Die Politik versucht seit JahrenMaßnahmen
zu setzen, um die Preise zu drücken. Am
Ende wird der effektivste Effekt die verdich-
tete Bauweise sein. Das heißt, hohe Häuser
auf wenig Grundverbrauch. Mehr sozialen
Wohnbau ohne Umwege. Ein von der öf-
fentlichen Hand stark geförderter Ausbau
von Studentenwohnungen soll den privaten
Wohnungsmarkt entlasten. Wozu so kom-
pliziert? Geförderter Wohnbau für unsere
Bevölkerung, für die Menschen, die wenig
verdienen ist das Ziel. Da braucht man nicht
ausländischen Studenten günstigen Wohn-
raum zur Verfügung stellen, damit diese am
freien Markt keine Nachfrage erzeugen und
die Mieten von privaten Anbietern günsti-
ger werden.
Eigentum erwerben wird für junge Men-
schen immer schwieriger. Zumindest wird
das von einigen sehr kritisiert. Mit dem Ar-
gument, die EU gibt eine Eigenmittelquote
von 20 Prozent bei Kreditvergaben beim
Wohnbau vor. Das erhitzt die Gemüter.
Vielleicht wäre eine emotionslose Diskussi-
on auch in dieser Frage wichtig. Ist es nicht
besonders in Zeiten wie diesen wichtig, sich
finanziell nicht zu verschätzen. Gerade jetzt,
wo die wirtschaftliche Lage so unsicher ist,
eine zu große Verschuldung einzugehen,
kann zu großen Problemen führen. Sollte
man da nicht besser wirklich zuerst etwas
mehr ansparen um sicher Schlafen zu kön-
nen?
Auf jeden Fall wird uns dieses Thema noch
lange begleiten.
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Oppositionsarbeit
derMarke Liste Fritz
Konsequentes Engagement für leistbaren Wohnraum in Tirol

Der zweite große Gewinner der Tiroler Landtagswahl war – neben der FPÖ – die Liste Fritz, seit

2008 imLandtagvertreten.Esgelang,dengrößtenZuwachsallerParteien(von5,46auf9,9Prozent)

zu erzielen und ein drittes Mandat zu erobern. Die Aushängeschilder der Liste Fritz sind Andrea

Haselwanter-SchneiderundMarkusSint.DieTirolerbasicshabensichmitdenbeidengetroffen,um

sich über ihre Ziele in der neuen Legislaturperiode zu unterhalten. VON MANFREDSCHIECHTL

D
ie Zugewinne sind „eine große Motiva-
tion, aber auch eine Bestätigung für un-
sere bisherige Arbeit“, freut sich Mar-

kus Sint. „Wir sind immer hartnäckig an allen
Themen dran geblieben. Wir möchten ein ver-
lässlicher Partner der Menschen sein und dabei
ist kein Problem zu klein“, so Andrea Hasel-
wanter-Schneider. Die Liste Fritz sieht ihre Rol-
le in einer Opposition zu den Regierenden, die
diesen sehr genau auf die Finger sieht. „Jede
funktionierende Demokratie braucht auch eine
funktionierende Opposition. Vor allem eine
engagierte Opposition“, fasst Sint zusammen.
Man wird versuchen, bei Themenübereinstim-
mungen auch die Freiheitlichen, „aber auch die
Grünen und die NEOS ins Boot zu holen, wo
auch immer es geht“, so Sint weiter. „Es braucht
eine gute Zusammenarbeit auf inhaltlicher
Ebene. Und mit Markus Abwerzger kann man
da beispielsweise gut etwas ausmachen.Wir ha-
ben im neuen Landtag die Möglichkeit, mit nur
zwei Parteien wichtige Instrumente der Oppo-
sition zu nutzen.“ FPÖ und Liste Fritz haben
zusammen zehn Mandate, damit ist das Einset-
zen eines Untersuchungsausschusses oder eines
Sonderlandtages möglich. Mit den Mandaten
der Grünen oder der NEOS zusätzlich wäre
auch eine Sonderprüfung des Landesrech-
nungshofes möglich.

Konstruktive Oppositionsarbeit

Stellvertretend für die vielen wichtigen The-
men, für die es Lösungen zu finden gilt, versu-
chen Sint und Haselwanter-Schneider anhand
eines Beispiels zu erklären, wie die Liste Fritz
als Oppositionspartei zu Verbesserungen bei-
tragen möchte. Wohnen leistbar machen ist
dem Duo ein großes Anliegen. Und sie haben
auch konstruktive Vorschläge. „Sind Baugrün-

de sündteuer, ist auch das Wohnen sündteuer.
Leistbares und bezahlbaresWohnen hängt ganz
eng mit der Grund- und Boden-Politik zusam-
men“, beginnt Sint. Am fehlenden Bauland
scheitert es nicht. Wie die aktuellsten Zahlen
des Landes zu einer Landtagsanfrage der Liste
Fritz zeigen, gibt es mehr als 35 Millionen Qua-
dratmeter Baulandreserven. Gewidmetes, aber
nicht bebautes Bauland. „Es braucht eine gute
Idee, um die Reserven zu mobilisieren. Die Lis-
te Fritz hat konkret vorgeschlagen, dass jede
Gemeinde von der Landesregierung verpflich-
tet wird, mindestens zehn Prozent ihrer Reser-

Andrea Haselwanter-Schneider und Markus Sint gehen gestärkt in den neuen Landtag. FOTO: FRIEDLE

ven als Vorbehaltsflächen für den geförderten
Wohnbau auszuweisen. Dadurch kommt be-
zahlbarer Grund und Boden auf den Markt.
Darauf kann dann leistbarerWohnraum entste-
hen“, so Sint. Das Raumordnungsinstrument
„Vorbehaltsfläche für den geförderten Wohn-
bau“ steht schon heute im Tiroler Raumord-
nungsgesetz. „Der Clou des Instruments Vor-
behaltsflächen ist, wenn innerhalb einer Frist
von zehn Jahren kein geförderter Wohnbau
entsteht, dann fällt das Grundstück automa-
tisch und ohne weiteren Beschluss des Gemein-
derates in Freiland zurück.“

DasKältetelefon
kannLeben retten

Wenn die Außentemperaturen sinken, fin-
det das Leben wieder vermehrt in den ei-

genen vier Wänden statt. Obdachlosen Men-
schen, die auch nachts auf der Straße schlafen
müssen, fehlt dieser Schutz vor der Kälte. Kälte,
die für Betroffene schnell zur Lebensgefahr
werden kann. Über die Nummer des Kältetele-
fons erreichen Anrufer die Streetworker der
Caritas, können die Situation schildern und ge-
naue geografische Daten durchgeben. So kön-
nen Betroffene mit frostsicheren Schlafsäcken,
einer warmen Mahlzeit oder einem Schlafplatz
in einer Notschlafstelle versorgt werden. „Man-
che fühlen sich vielleicht gehemmt, eine fremde
Person auf der Straße anzusprechen. Mit einem
Anruf beim Kältetelefon kannman dennoch le-
benswichtige Hilfe leisten. Rufen Sie an, wenn
Sie einen obdachlosen Menschen bemerken,
der bei kalten Temperaturen im Freien über-
nachtet. So können wir im Notfall schnell rea-
gieren. Niemand soll auf Österreichs Straßen
erfrieren!“, so Caritas-Präsident Michael Lan-
dau. Kältetelefon Tirol: 0512/21 447 – Tiroler
Soziale Dienste (0-24 Uhr).

E
nergieministerin Leonore Gewessler von
den Grünen kündigte Ende Oktober ein
bilaterales Abkommen mit Deutschland

an. Dadurch soll der Transit für Gas aus den
Speichern in Salzburg über Deutschland auch
im Fall einer Gasmangellage in Richtung Tirol
aufrecht bleiben. Echte Versorgungssicherheit
würde anders aussehen. Man müsste sich dabei
nicht auf andere verlassen. Denn – wie erklärte
TIGAS-Chef Georg Tollinger im Interview mit
DieTirolerbasics kürzlich? „Seit zehn Jahren
steht unsere Anbindungsleitung an Salzburg an
der Landesgrenze in Hochfilzen. Bereit zum
Anschluss an das Salzburger Netz.“ Für einen
Zusammenschluss mit der Regelzone Ost, in
der Österreichs Gasspeicher liegen, fehlt nur
ein ca. 16 Kilometer langes Teilstück zwischen
Hochfilzen und Saalfelden.
Da stellt sich die Frage, warum fehlen diese?
Warum die Tiroler Landesregierung – oder
aber auch Gewessler – nicht schon längst bzw.

zumindest nach Ausbruch der Energiekrise tä-
tig wurden, überrascht. Vor allem, wenn man
Markus Sint von der Liste Fritz dazu befragt.
„Bereits 2009 und 2012 haben wir Anträge auf
Lückenschluss gestellt. Geschehen ist nichts.
Völlig fehlende Weitsicht wie wir anlässlich der
heutigen Lage sehen. Wer vorausschauende Po-
litik betreiben möchte, nimmt es selbst in die
Hand. Ich bin sogar der Meinung, das Land
müsste in Vorlage treten, damit der Lücken-

In Hochfilzen endet auf Tiroler Seite die Verbindung zum Salzburger Netz. FOTO: VERBEEK

Zaghaftes Tirol:
Wobleibt der
Lückenschluss?

schluss so schnell als möglich erfolgt“, erklärt
Sint. Das Schließen der Lücke würde rund sie-
benMillionen Euro kosten (Stand vor zehn Jah-
ren). Die Liste Fritz hatte schon 2012 argumen-
tiert: „Nur mit einer doppelten Anbindung ist
garantiert, dass im Fall von politischen Unru-
hen und Gaslieferengpässen sowie von techni-
schen Gebrechen Tirol sicher versorgt werden
kann.“ Dieser Fall ist mit der Ukraine-Krise
mittlerweile eingetreten.
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Black Friday,
CyberMonday
undCyberWeek
Nicht unter Druck setzen lassen

ImNovember lockt derHandel Schnäppchenjägermit Rabattak-

tionen zu Black Friday am 25. November, CyberMonday am 28.

November, dembereits abgehaltenenSinglesDayoder einer gan-

zenCyberWeek.

N
icht immer erweisen sich solche Ange-
bote als so vorteilhaft, wie sie auf den
ersten Blick scheinen. Großzügige Ra-

batte, Countdowns und begrenzte Stückzahlen
können leicht zu ungeplanten Käufen verleiten.
Aussagen wie „Angebot noch 5Minuten gültig“
oder „Nur noch 3 Stück auf Lager“ erhöhen für
potenzielle Käufer den Kaufdruck. „Von Count-
downs und begrenzten Stückzahlen sollte man
sich aber auf keinen Fall stressen lassen“, betont
Elisabeth Barth vom Europäischen Verbrau-
cherzentrum. „Die Verknappung eines Ange-
bots hat natürlich einen psychologischen Ef-
fekt. Man wird dadurch zu Impulskäufen ver-
leitet. Deshalb: Kühlen Kopf bewahren und sich
idealerweise schon im Vorfeld einer Kaufent-

scheidung überlegen, was man braucht und was
nicht.“ Auch von großzügigen Rabatten sollte
man sich laut EVZ-Juristin nicht beeindrucken
lassen. „Wir raten dazu, sich vor dem Kauf bei
anderen Online-Shops oder Preisvergleichs-
portalen über den Preis des Produkts zu infor-
mieren. Das kann sich mehr lohnen als das ver-
meintliche Sonderangebot.“ Wer dennoch ein-
mal zu schnell den „Kaufen“-Button geklickt
hat, dem steht bei Online-Käufen ein 14-tägiges
Widerrufsrecht zu. „Doch Achtung: Nicht alle
Arten von Produkten können zurückgenom-
men werden. Für Konzerttickets, Flugtickets
oder Produkte, die nach speziellen Vorgaben
gesondert angefertigt wurden, gibt es kein kos-
tenloses Rücktrittsrecht“, so Barth. Cyber Monday ist am 28. November.Black Friday ist am 25. November.

Arbeiten im Advent:

Das gilt im Handel

WEIHNACHTSSTRESS

An den vier Samstagen vor dem 24. Dezem-
ber - am 26.11., 3.12., 10.12. und 17.12. - 
dürfen die Geschäfte bis 18 Uhr offenhalten. 
Die Regelung, dass jeder zweite Samstag 
frei sein muss, gilt hier nicht. Mitarbeiter im 
Handel können an allen vier Samstagen ein-
gesetzt werden.

Entlohnung
Sie haben an den sonstigen Samstagen des 
Jahres mehr als einmal pro Monat nach 
13 Uhr gearbeitet? Dann bekommen Sie an 
den vier Adventsamstagen ab 13 Uhr Über-
stunden mit 100 % Zuschlag − egal, ob Sie 
vollzeit-, teilzeit- oder geringfügig beschäftigt 
sind oder nur samstags arbeiten.
Sonst stehen nur dann Überstunden-Zu-
schläge zu, wenn Sie die für den Tag verein-
barte oder die wöchentliche Normalarbeits-
zeit überschritten haben. Auch bei diesen 
Überstunden steht an den Adventsamstagen 
nach 13 Uhr ein Zuschlag von 100 % zu. 

Bei Lehrlingen werden Überstunden wie 
folgt entlohnt: nach Gehaltssystem alt 
auf Basis des niedrigsten Angestellten-
gehalts; nach Gehaltssystem neu auf 
Basis des Gehalts der Beschäfti-
gungsgruppe C Stufe 1.

Das Wichtigste zusammengefasst

Zeitausgleich
Wollen Sie für Überstunden 
lieber Zeitausgleich, müssen 
Sie dies vereinbaren: Entweder 
Sie nehmen für jede gearbeite-
te Stunde frei und lassen sich 
nur den Zuschlag auszahlen, 
oder Sie nehmen sich für jede 
gearbeitete Stunde im ent-
sprechenden Verhältnis frei. 
Beispiel: Für eine 100-prozen-
tige Überstunde erhalten Sie 
zwei Stunden Freizeit.
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                WISO HISTORY: 

TIROL IM 2. WELTKRIEG
Vom totalen Krieg bis zum Untergang des 
Dritten Reiches und der Befreiung Tirols: 

Der zweite Teil von „Tirol im Zweiten Weltkrieg“ 
beschreibt die letzten Kriegsjahre in Tirol - 

vom Einsatz der Jugend bis zum Bombenkrieg, 
vom Alltag bis zu den Kriegseinsätzen der 

 Tiroler Soldaten! 

Jetzt kostenlos anfordern!

Jetzt kostenlos bestellen unter 

presse@ak-tirol.com 

oder zum Download auf www.ak-tirol.com



FünfTaler für einWildschwein
Maria Theresien Taler – seit fast 300 Jahren Währung, Ersatzwährung, Sammelobjekt

Eine beliebte Freizeitbeschäfti-

gung ist seit Menschengeden-

kendasSammelnvonMünzen.

Weit überÖsterreichs Grenzen

hinausbeliebt ist dabei derMa-

ria Theresien Taler. Das heuti-

ge Sammelobjekt war aber

auch jahrhundertelang Wäh-

rung und Ersatzwährung – vor

allem inAfrika.

D
er berühmteste unter den Talern war
bis zum 31. Oktober 1858 gesetzliches
Zahlungsmittel im österreichischen

Kaiserreich. Der Maria Theresien Taler war
aber beinahe weitere hundert Jahre Zahlungs-
mittel in Afrika, Arabien, bis nach Indien. Im
Kaiserreich Abessinien war er für über hundert
Jahre offizielle Landeswährung. Großbritanni-
en nahm Rücksicht auf die Beliebtheit des Ta-
lers aus Österreich und begann ihn für seine
Kolonien 1935 selbst, u.a. für Ostafrika herzu-
stellen. Um die Logistik zu vereinfachen, wurde
die Produktion nach Bombay in Indien ausge-
lagert, wo Anfang der 1940er Jahre fast 20 Mil-
lionen Maria Theresien Taler produziert wur-
den. Als letztes Land demonetisierte Äthiopien
1947 den Taler. Auf Basaren und als Braut-
schmuck ist er im arabischen und nordafrikani-
schen Raum aber auch heute noch präsent. Aus
Afrika sind laut Österreichischer Nationalbank
Umrechnungskurse zu den dort als Geld ge-
nutzten Kaurischnecken überliefert. So belief
sich um 1850 der Wert eines Maria Theresien
Talers im Sudan auf 6000 bis 7000 Kauris, was
dem Preis eines Ochsen entsprach. In Äthiopi-
en bekam man 1921 für fünf Taler ein Wild-
schwein. Das damalige Zahlungsmittel galt auf-
grund seines Aussehens und der Präsenz der
Kaiserin als anerkanntes Zahlungsmittel, dem
die Menschen vertrauten.

So sah ein Geldtransport vor über 100 Jahren in Äthiopien aus – kistenweise wurden Maria Theresien
Taler zur Verteilung durch das Land – hier nach Dire Dawa – transportiert. FOTO: J.G. MODY

Historische Zahlungsmittel in Afrika – Kaurischnecken undMaria Theresien Taler. FOTO: ÖNB

Auch in Europa war der Maria Theresien Taler
als Zahlungsmittel weit verbreitet. U.a. in Itali-
en und Preußen. Seine große Popularität sorgte
dafür, dass es ganz etwas Normales war, in bei-
spielsweise Mailand, Venedig, Rom, aber auch
in Paris, Brüssel und Zürich mit dem Taler aus
Österreich zu zahlen.

Erzherzogin von Österreich, Herzogin

von Burgund & Gräfin von Tirol

Aufgrund des Titels von Kaiserin Maria There-
sia ist auch Tirol auf der Münze zu finden: Der
lateinische Spruch auf der Rückseite bedeutet
„Erzherzogin von Österreich, Herzogin von
Burgund & Gräfin von Tirol“. Plus das Präge-
jahr. Apropos Prägedatum. Maria Theresien
Taler wurden von 1741 bis heute weit mehr als
400 Millionen Stück geprägt. In Ehren an die
1780 verstorbene Maria Theresia wurde das
Prägedatum immobilisiert, d.h. alle Münzen ab
diesem Zeitpunkt tragen die Jahreszahl 1780.
So auch die Sammlerstücke, die noch heute von
der Münze Österreich jährlich in großen Stück-
zahlen geprägt werden. Das klassische Ausse-
hen macht die Münze heute noch sehr begehrt.
Das Geldstück zeigt seit Anbeginn das Bild der
Kaiserin mit Witwenschleier auf der einen und
den österreichischen Doppeladler auf der ande-
ren Seite.

Die Spitznamen der Silbermünze aus

Österreich, die um die Welt ging

Von den Engländern bekam die Münze auf-
grund des Porträts der Kaiserin den Spitzna-
men „fat lady“ (dicke Frau). Auch die arabi-
schen Bezeichnungen gehen auf das Münzbild
zurück: Während sich der Name Abu Noukte
(Vater der Perlen) auf das Diadem der Herr-
scherin bezog, spielte der Name Abu Kush (Va-
ter des Vogels) auf den Doppeladler an. Eben-
falls überliefert ist der Name Rial namsawi (Ös-
terreichischer Taler). Im Lauf der Zeit produ-
zierten 29 Münzstätten weltweit diese Münze.
Damit ist der Maria Theresien Taler die erfolg-
reichste und langlebigste Handelsmünze der
Geldgeschichte und wird als Sammlerstück
noch lange weiterproduziert werden.
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Magischer Lichterpark in der Burgenwelt
Neben Metropolen wie London oder New York und heuer auch

zum dritten Mal Innsbruck wird Reutte mit der Burgenwelt Eh-

renberg zu einemneuenAustragungsort für Lumagica.

D
ie Burgruine Ehrenberg bietet alles, was
man sich von einer mittelalterlichen
Burganlage erwarten darf: wehrhafte

Mauern, hohe Türme und eine beeindruckende
Historie. Das geschichtsträchtige Festungsen-
semble, das vor allem in den Sommermonaten
einen besonderen Publikumsmagnet darstellt,
wird nun erstmals auch zur dunklen Jahreszeit
zu einem magischen Ort, nämlich dann, wenn
leuchtende Fabelwesen, historische Lichtgestal-
ten ebenso wie eine bunte Schar an Waldtieren
auf dem Areal der Burgenwelt Ehrenberg Ein-
zug halten.
Lumagica Ehrenberg verwandelt die Burgland-
schaft vom 25. November 2022 bis 26. Februar
2023 in einen zauberhaften Lichterpark. Inmit-
ten leuchtender Installationen, eingebettet in
sphärische Klänge und die winterliche, nächtli-
che Natur der Burgruine, können sich die Besu-
cher auf dem Lichterparcours verzaubern las-
sen. Bereits bei der Ankunft in der Klause zieht
der Glanz der beleuchteten Gebäude und glit-
zernden Bäume die Besucher in ihren Bann.

Dort, wo sich einst die Zollstation, die Lager-
stätte sowie eine Verteidigungsanlage befanden
ist heute ein Ort der Begegnung mit Gaststätte,
Hotel, Museum und Veranstaltungslocations.
Beleuchtete heimische Tiere weisen den Weg
zum magischen Lumagica-Lichterpark. Von
der Klause aus kann man auf dem Fußweg ca.
15 Minuten durch den winterlichen Wald wan-
dern oder auch etwas bequemer per Schrägauf-
zug – dem „Ehrenberg Liner“ – zum Eingang
des Lichterparks gelangen.
Durch ein barockes Portal gelangen die Besu-
cher auf den Burgvorplatz und tauchen nun,
umringt von Musik und tanzenden Lichtbäu-
men, in die Geschichte ein – die spannende Su-
che nach dem Drachenkristall beginnt. Oben
thront die Burg Ehrenberg, deren majestätische
Fassade sich in einem festlichen Licht präsen-
tiert und alle Blicke auf sich zieht. Die leuchten-
den Lichtinstallationen bilden einen zauberhaf-
ten Kontrast mit den historischen Gemäuern,
was die besondere Atmosphäre von Lumagica
Ehrenberg ausmacht. Der Lichtparcours führt Der Drache Feuermaul hoch über der Burgruine Ehrenberg bei Reutte. FOTO: MK IILLUMINATION

durch unterschiedlich gestaltete Szenerien.
Nach einem kurzen Anstieg ist das äußere
Burgtor erreicht und es geht vorbei an einem
Wächter in den Vorhof der Ruine. Hier trifft
man auf die „saligen Frauen“, die in früheren
Zeiten auf der Burg so manche Träne vergossen
haben. Dort, wo diese vergossen wurden, wach-
sen „immer rote Rosen“, die sich im Zuge von
Lumagica in schönster Blüte präsentieren. Wei-
ter führt der Rundweg über die Falkenwiese, wo

ein Schwertkampf zwischen „Feuer und Eis“
stattfindet. Keine Zeit zum Verweilen, denn es
gilt noch viele weitere spannende Bereiche zu
erkunden, wie etwa den Wald der Tiere, das
herrlich bunte Reich der Fische, aber auch den
düsteren Bereich der Ehrenberg-Katze. Zu gu-
ter Letzt: der schillernd leuchtende Drachen-
kristall ist gefunden und Drache Feuermaul
und Ehrenberg sind gerettet. Infos im Web un-
ter lumagica.at/ehrenberg .
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GrenzenloseMöglichkeiten
Bei der IKB starteten auch viele Führungskräfte ihre Karriere mit einer Lehre

26 Burschen und zwei Mäd-

chenmachenderzeit ihreLehr-

ausbildung in Elektro-, Metall-

und IT-Technik bei der IKB.

Das einzigartige an ihrem

Lehrbetrieb: dieVielfalt.

D
ie große Auswahl anMöglichkeiten „ist
in Tirol sicherlich einzigartig“, erklärt
David Hilber, Gruppenleiter Um-

spannwerke und zuständig für die Servicewerk-
stätte und die technische Lehrlingsausbildung,
stolz. „Die vielen Zweige der IKB, sei es Strom,
Wasser, Internet oder Entsorgung, ermöglichen
viele unterschiedliche Einblicke.“ Im dritten
und vierten Lehrjahr werden die Lehrlinge in
die jeweiligen Abteilungen geschickt. Dann gibt
es zusätzliche wertvolle Praxis.

IKB versucht, ihre Lehrlinge auch nach

dem Abschluss im Betrieb zu halten

Pro Jahr schließen bei den Innsbrucker Kom-
munalbetrieben im Regelfall sieben Lehrlinge
ihre Ausbildung ab. „Wir versuchen, alle im Be-
trieb zu halten“, erzählt Hilber. „In den nächs-
ten Jahren stehen einige Pensionierungen an
und wir sind froh, wenn wir mit den eigenen
Leuten, die den Betrieb dann schon in- und
auswendig kennen, nachbesetzen können“, so
Hilber, der seine Karriere bei der IKB 2007

selbst mit einer Lehrausbildung begann. Damit
ist er nicht der einzige: „Bei uns hat eine Reihe
von Führungskräften mit einer Lehre bei der
IKB begonnen.“ Hilber unterstützt aus Über-
zeugung, dass seine Lehrlinge die Lehre mit
Matura absolvieren. „Denn dann ist im Nach-
hinein kein Weg mehr versperrt. Bis hin zum

Studium. Das gab es bei uns auch bereits mehr-
fach. Und die umfangreiche Praxis, die die
Mädchen und Burschen bei uns erhalten, kann
keiner ihnen mehr nehmen. Im Gegensatz zu
einem reinen Studium.“
Die Lehrlinge werden bei den Innsbrucker
Kommunalbetrieben sehr intensiv auf ihrem

David Hilber hat mit Patrizia und Carina (auf dem Plakat abgebildet) auch zwei Mädchen unter seinen
Fittichen. Die beiden absolvieren derzeit ihr zweites Lehrjahr.

Weg unterstützt. „Obwohl nicht vorgeschrie-
ben, erhalten sie bei uns täglich eine Stunde zu-
sätzliche Theorie als Unterstützung für die Be-
rufsschule. Mit dieser Hilfe tun sie sich dort
entsprechend leichter“, erzählt Hilber, der nach
seiner Schlosserlehre bei der IKB anschließend
noch in der Abendschule der HTLMetall-, Ma-
schinenbau und Elektrotechnik studierte.

Lehrlingsausbilder Franz Neurauther

für die Lehrlingsbetreuung freigestellt

Die Unterstützung der Lehrlinge geht aber
noch weiter. „Mit Franz Neurauther haben wir
einen Ausbilder in der Lehrwerkstatt, der extra
für diese Aufgabe freigestellt ist und sich aus-
schließlich um die Mädchen und Burschen
kümmert“, streicht Hilber heraus. Und dann
gibt es noch ein Prämiensystem für gute Leis-
tungen, das dem Unternehmen sehr wichtig ist.
„Wer das erste und zweite Lehrjahr erfolgreich
absolviert, bekommt von der IKB den B-Füh-
rerschein bezahlt.“
Ein Schmuckstück ist die 2013 ausgebaute
Lehrwerkstatt der IKB, wo die Lehrausbildung
eine lange Tradition hat. Sie ist direkt an die re-
guläre Servicewerkstätte angegliedert. Dort
können sich die 28 Burschen undMädchen im-
mer wieder praktische Umsetzungen ansehen,
um früh ein Gefühl für die Herausforderungen
im Betrieb zu erhalten.
Info: Bis Februar 2023 werden Bewerbungen
von Interessenten angenommen. Neben den
technischen Berufen bietet die IKB auch Lehr-
stellen für Bürokaufmann/frau an.

Wir suchen dich!

Karriere mit Lehre 
bei der Stadt Innsbruck
Du bist ein Organisationstalent, arbeitest gerne mit Zahlen und möchtest 

Verwaltungsaufgaben übernehmen? Du bist geschickt im Umgang mit 

Werkzeugen und Maschinen und willst einen Beitrag im öffentlichen 

Raum leisten? Du träumst davon, Grünflächen zu gestalten und zum 

Blühen zu bringen? Dann bist du bei uns genau richtig! 

D
ie Stadt Innsbruck ist seit Jahren 

bemüht, jungen Menschen eine 

qualitätsvolle Ausbildung und 

eine berufliche Perspektive zu bieten. 

Expert Innen aus den unterschiedlichen 

Fachdienststellen geben ihr Wissen ger-

ne an interessierte Frauen und Männer 

weiter. Aktuell sind 19 junge Auszu-

bildende im Stadtmagistrat Innsbruck 

beschäftigt, die in den unterschiedlichen 

Dienststel len einen von insgesamt sieben 

Berufen erlernen können. Ab September 

2023 werden Lehrlinge in den Bereichen 

Bürokauffrau/-mann, Bau- und Land  ma-

schinentechnikerIn und Garten-/Grün-

flächengestalterIn/Land schaftsgärtner In 

ausgebildet. Außer dem kommen der Lehr-

beruf Straßenerhaltungsfachfrau/-mann, 

Finanz- und RechnungswesenassistentIn 

sowie VerwaltungsassistentIn neu hinzu. 

Weitere Informationen unter 

www.innsbruck.gv.at/Bewerbung.

In diesen Lehrberufen kannst du ab September 2023 
bei der Stadt Innsbruck durchstarten:

• Bürokauffrau/-mann
• Garten-/Grünflächengestalter*in
• Landmaschinentechniker*in,
• Straßenerhaltungsfachfrau/-mann
• Finanz- und Rechnungswesenassistent*in
• Verwaltungsassistent*in

www.innsbruck.gv.at/Bewerbung

Für 4 Personen

Die Tiroler

Kochen  

mit viereinhalb Zutaten

75 unkomplizierte Gerichte  

für eilige Feinschmecker

Heinrich Gasteiger, Gerhard Wieser, 

Helmut Bachmann

ISBN: 978-88-6839-549-0

Hardcover, 192 Seiten, 22 Euro

erschienen im  

Athesia-Tappeiner Verlag

Carpaccio
mit gegrilltem Chicorée und Pinienkernen

1. Chicorée vierteln und etwa fünf Minuten in Essigwasser 

kochen.

2. Mit Salz und Pfeffer würzen und mit etwas Olivenöl etwa 

acht Minuten grillen.

3. Rindsspitzrose in hauchdünne Scheiben schneiden, 

zwischen zwei Klarsichtfolien legen und dünn klopfen.

4. Olivenöl mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer zu einer 

Marinade verrühren.

5. Carpaccio auf Tellern anrichten. Chicorée darauflegen, 

mit Marinade beträufeln, mit Parmesan und Pinien

kernen bestreuen und mit Radieschensprossen garnieren.

4 Stück Chicorée

400 g Rindsspitzrose
 pariert

100 g Parmesan 

 fein gehobelt

40 g Pinienkerne, geröstet

1 EL Rotweinessig

30 ml Olivenöl

20 ml Zitronensaft

4 EL Radieschensprossen

Salz und Pfeffer

Schnell und einfach 

muss es in der  

rasanten Zeit von 

heute für die meisten 

auch in der Küche 

gehen. Am besten 

funktioniert das mit 

wenigen Zutaten 

und unkomplizierten 

Rezepten. Das  

So kocht Südtirol-

Team beweist, dass 

es nicht viel benötigt, 

um ein leckeres und 

gesundes Gericht auf 

den Tisch zu zaubern.

TIPP

# Zum Garnieren können Sie auch Vogelesalat, Lollo  

rosso, Eichblattsalat, Frieséesalat, Radicchio, Kresse  

oder Senfsprossen verwenden.
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Österreichweit dieNase vorne
Ab Herbst 2023 wird es in Fulpmes die Ausbildung für morgen schon heute geben

Ab kommenden Herbst be-

ginnt in der HTL Fulpmes im

Stubaital die digitale Zukunft.

Denn dann wird es die Ausbil-

dung für morgen bereits heute

geben. Erstmals in Österreich

übrigens. VON MANFREDSCHIECHTL

D
ie HTL Fulpmes, spezialisiert auf Ma-
schinenbau, hat eine lange Tradition.
Seit 1897 werden von der Industrie

stark nachgefragte Experten ausgebildet. „Wir
haben der Ausbildung im Maschinenbau bei
uns in den letzten Jahren eine starke digitale
Ausrichtung gegeben. Wenn wir das, was wir
machen, konsequent weiterführen wollen,
braucht es nun aber den nächsten Schritt und
damit einen neuen Ausbildungszweig“, erzählt
Direktor Martin Schmidt-Baldessari. „Wir ha-
ben viel Feedback aus der Industrie erhalten,
die unisono gemeint hat, dass wir genau das
machen, was sie brauchen.“

Maschinenbau trifft Digitalisierung:
Einbindung von Zukunftstechnologien

Und das ist der neue Zweig „Digital Future &
New Technologies“. Er baut ab Herbst 2023 auf
dem erfolgreichen aktuellen Know-How der
Schule im Maschinenbau auf und bindet Tech-
nologien wie „Internet of Things“, „Virtual Rea-
lity“ und „Augmented Reality“ mit ein. Das Er-
fassen und Vernetzen von Daten, ihre Sicher-
heit, Speicherung und Verarbeitung ist eine
zentrale Aufgabe in jedem innovativen Betrieb
– HTL-Absolventen aus Fulpmes werden genau
dafür ausgebildet. Viel Platz wird im Lehrplan
auch technischen Grundlagen gewidmet. Dabei
geht es um Basics aus Technik und Maschinen-
bau, um Grundlagen der Elektrotechnik, aber
auch um Konstruktion und Design, damit die
Absolventen auch selbst Prototypen bauen
können. Ohne Kenntnisse von wirtschaftlichen
Zusammenhängen, ohne Managementkennt-
nisse läuft allerdings nichts. Die Absolventen
werden auch auf diesen Gebieten tiefe Einblicke

erhalten. Neben der notwendigen Theorie gibt
es aber vor allem viel Praxis: In „Case Studies“
und im „Smart Production Lab“ arbeiten die
Schüler schon ab der zweiten Klasse an echten

DirektorMartin Schmidt-Baldessari (links) und Thomas Eller starten den zukunftsweisenden Lehrgang.

Thomas Eller steuert per VR-Brille in der virtuellen Realität einenmit Schülern gebauten Prototypen.

Projekten und können in der schuleigenen
„Smart Factory“ eigenständige Lösungen fin-
den. Den Lehrplan haben sich die Stubaier
nicht im geheimen Kämmerchen ausgedacht.

„Wir haben stark mit der Industrie zusammen-
gearbeitet, viel Feedback einfließen lassen“, er-
zählt Thomas Eller, im Lehrerteam der Spezia-
list für Konstruktion, Bauteilgestaltung und
Produktentwicklung. „Selbst einfache Produkte
werden immer intelligenter. Die Industrie be-
nötigt für die Entwicklung dieser Produkte
ganz spezielle Experten. Unsere Verknüpfung
von Maschinenbau und Digitalisierung mün-
det in einen HTL-Ausbildungszweig, den es
vorerst nur hier in Fulpmes geben wird“, ist El-
ler stolz darauf, dass es nach den intensiven und
umfangreichen Vorbereitungsarbeiten nun
bald losgehen wird. Das Neuland, das betreten
wird, birgt aber noch weitere Herausforderun-
gen. „Wir sind uns bewusst, dass wir sehr flexi-
bel an die Sache herangehen müssen. Das Ge-
biet der Digitalisierung ist ein dynamisches
Feld, das laufendem Wandel unterliegt. Die
Lehrplandetails des Abschlussjahres des neuen
Studiums, also der fünften Klasse, wissen wir
heute noch gar nicht“, so Direktor Schmidt-
Baldessari.

Die Zukunftsmusik wird in der
HTL Fulpmes schon heute gespielt

„Die Industrie braucht heute und in Zukunft
Fachkräfte mit genau dem Wissen, das in die-
sem innovativen Ausbildungszweig gelehrt
wird. Die HTL Fulpmes geht hier einen zu-
kunftssicheren Weg, den wir bei BORA aus
Überzeugung unterstützen wollen“, erklärt
Siegfried Gößler, CTO von Bora Lüftungstech-
nik. Das Unternehmen gilt im Bereich der
Kochfeldabzugsysteme als innovativer Vorrei-
ter und gab den Stubaiern sehr viel Input bei
der Lehrplanerstellung.
Aufgenommen werden für das neue Studium
30 bis 36 Schüler. Die Anmeldung ist ab Mitte
Februar 2023 möglich. Das Einzugsgebiet der
Schule ist ganz Tirol, weshalb es auch am Cam-
pus das Schülerheim Don Bosco gibt. Rund 160
Schüler wohnen, leben und lernen schon heute
im Schülerheim. Wer die HTL Fulpmes näher
kennen lernen möchte, der kann sich für eine
persönliche Schulführung anmelden. Ganz ein-
fach über ein Webformular unter dem Punkt
„Aktuelles“ auf der Webseite der Schule unter
www.htl-fulpmes.at .
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Melde dich jetzt zum Schnuppern an und lerne unsere Lehrberufe kennen. lehre.swarovski.com

PROZESSTECHNIK | METALLTECHNIK | ELEKTROTECHNIK
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Check
unseren Vide

oclip

„Wir bewegen di
e Stadt.“

IVB-Lehre

Du und die Crew.
Jetzt bewerben!

ivb-lehrlinge.at

Entgeltliche Einschaltung

Für das Ausbildungsjahr 

2023/24 suchen die IVB:

• Betriebslogistikkaufmann/-frau 

• GleisbautechnikerIn 

• IT-TechnikerIn 

• KarosseriebautechnikerIn

• Kfz-TechnikerIn/Nutzfahrzeug-

technikerIn/Hochvolt-Antriebe 

• MechatronikerIn/ 

Alternative Antriebstechnik+

• MetallbautechnikerIn

FOTOS: IVB/BERGER

L ehrlinge erwartet bei den IVB eine Top-
Ausbildung in einem Top-Unternehmen. 

Betreut und unterstützt von erfahrenen Aus-
bildnerInnen, eignen sich Auszubildende 
nicht nur neues Wissen in unterschiedlichen 
Be reichen an, sondern können dieses gleich in 
zwei Lehrwerkstätten in der Praxis vertiefen. 
Einsatz und Engagement der Lehrlinge werden 
im Rahmen eines Prämiensystems belohnt.

Jederzeit können sich interessierte Kandida t-
Innen ebenso unverbindlich melden, sowie die 
Eltern von noch jugendlichen BewerberI nnen.  
Alle Infos gibt es unter ivb-lehrlinge.at  

oder persönlich bei Ausbildungskoordinator  

Fritz Lener unter T +43 512 5307-161 bzw. 

f.lener@ivb.at.

Lehrlingsprojekt

Dass auch der Spaß als Lehrling bei den IVB 
nicht zu kurz kommt, beweist das letzte Lehr-
lingsprojekt: Gemeinsam mit den Musikern 
von „Von Seiten der Gemeinde“ haben die 

Lehrlinge gesucht!
Die IVB freuen sich über motivierte BewerberInnen für das Ausbildungsjahr 2023/24. 

Auszubildenden einen eigenen Song mit dem 
Titel „Wir bewegen die Stadt“ aufgenommen –  
und anschließend auch ein professionelles  

Video dazu gedreht. Dieses Video könnt ihr 
euch ansehen, indem ihr den untenstehenden 
QR-Code einscannt.

ERGREIF 

DEINE 

CHANCE!
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A
ktuell überbieten sich Unternehmen
geradezu beim Versuch, IT-Mitarbei-
terinnen und -mitarbeiter an Land zu

ziehen. Kein Wunder: Fehlen doch allein in
Österreich mehr als 24.000 IT-Fachkräfte –
und das allein in diesem Jahr. Entwickler zu fin-
den und vor allem zu halten ist umso wichtiger,
als sich gut drei Viertel aller IT-Fachkräfte vor-
stellen können, ihren Arbeitsplatz zu wechseln.
Zwar suchen nur rund zwölf Prozent aktiv nach
einer neuen Stelle, mehr als jeder Dritte (38Pro-
zent) gibt allerdings an, offen für passende Job-
angebote zu sein. Weitere 13 Prozent können
sich einen neuen Job an ihrem aktuellenWohn-
ort vorstellen, und jeder Zehnte wäre offen für
einen Remote Job. Das zeigt eine aktuelle Fo-
cus-Umfrage im Auftrag der Entwicklercom-
munity WeAreDevelopers.
Wer den Job wechselt, ist nicht unbedingt nur
auf mehr Gehalt aus: Zwar geben 34 Prozent an,
wegen dem Einkommen ihren letzten Job ge-
kündigt zu haben. Aber auch schlechte Arbeits-
atmosphäre (30 Prozent) und stressige oder in-
effiziente Arbeitsbedingungen (29 Prozent)
sind für Entwickler ein Grund, ihrem aktuellen
Arbeitgeber den Rücken zu kehren. Fast jeder
Dritte ist auch von der Beziehung zu seinem
oder ihrem Vorgesetzten enttäuscht. Noch
mehr als in anderen Branchen gilt hier die Re-

Immer höhere Gehälter, un-

zählige Benefits und vielleicht

noch ein Elektroauto als Fir-

menwagen obendrauf?

densart, dass man wegen dem Job kommt, aber

wegen dem Chef kündigt. Das kann übrigens

schon ganz am Anfang der potenziellen Mitar-

beit passieren: Knapp ein Viertel aller Befragten

(24 Prozent) würde den Bewerbungsprozess ab-

brechen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie

und ihr künftiger Vorgesetzter nicht zusam-

menpassen. Feedback und eine tolerante Feh-

lerkultur sind in jedem Fall jene Faktoren, die

sich die meisten von ihren Vorgesetzten wün-

schen (44 Prozent). Aber auch interne sowie ex-

terne Trainings (38 Prozent) und die Teilnahme

an Developer-Konferenzen (30 Prozent) sind

Möglichkeiten, IT-Mitarbeiter zu unterstützen.

Ebenfalls ein Muss für Entwickler: Die Mög-

lichkeit zu Remote Work. Ob im Home Office,

Coworking-Space oder direkt vor Ort beim

Kunden, 47 Prozent aller Programmierer

möchten nicht tagein, tagaus im Büro arbeiten.

Gut jeder Zehnte (12 Prozent) würde sogar den

Bewerbungsprozess abbrechen, wenn remote

arbeiten nicht möglich ist.

InÖsterreich
fehlen 24.000
IT-Fachkräfte

Wir suchen Verstärkung

LageristIn/MaschinenbedienerIn

Mischfutterwerk
(m/w/d) | Dienstort: Tirol/Hall

Werden Sie Teil unseres Teams.
Eine ausführliche Stellenbeschreibung
finden Sie unter : lagerhausjob.at

Petra Lantos      +43 512 59935-782

“UNSER LAGERHAUS“ Warenhandelsgesellschaft m.b.H.

MEDIEN

I H R  A U F G A B E N G E B I E T
! Neukundenakquise für unsere Print-Medien
! Eigenständige Planung und Kundenbetreuung im Verkaufsgebiet 
! Aktiver Verkauf von Inserate, Anzeigen und Beiträge
! Enger Austausch mit der Geschäftsleitung und dem Team
!	 Selbständige	Umsetzung	von	gemeinsam	definierten	Verkaufsaktivitäten

I H R  P R O F I L
! Abgeschlossene Ausbildung
! Berufserfahrung im Verkauf, Innen- oder Außendienst erwünscht
! Hohes Interesse für Medien und chronikale Themen
! Flexible Persönlichkeit mit selbständiger, genauer und organisierter 

Arbeitsweise
! Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
! Hands-on Mentalität, Teamfähigkeit, Stressresistenz 
! Führerschein B

U N S E R  A N G E B O T
Einsatzort: Innsbruck  •  Verkaufsgebiet: Tirol
Arbeitszeiten und Verdienst: Vollzeit, Einstiegsgehalt: ab € 2.600,– brutto im 
Monat,	eine	Überzahlung	ist	je	nach	Qualifikation	möglich.
Benefits: Poolauto bzw. KM-Geld, Laptop, Handy 

Nutzen Sie diese Chance und senden uns noch heute Ihre  
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per Mail an die Geschäftsleitung: 
Herrn Mag. Thomas Degasperi, thomas.degasperi@athesia.at.

Wir suchen für unsere Print-Medien 
im Zuge der weiteren Unternehmens - 
entwicklung zum ehestmöglichen  
Eintritt eine/n tatkräftige/n, engagierte/n und vielseitige/n

Verkaufsmitarbeiter/in 
(m/w/d)

Kommunikation 
ist Ihre Passion? Dann haben wir den richtigen Job für Sie! 

ATHESIA Tyrolia Druck GmbH · 6020 Innsbruck · Exlgasse 20 
Mag. Thomas Degasperi · Geschäftsleitung Medien

TransportmanagerIn / DisponentIn
Die Chance für Ein- und UmsteigerInnen mit kaufmännischem Talent, mit und ohne Matura.

Willkommen im Team Speedstar, der Dispo-Crew von Tirolia. Wir sind fast 100 recht 

verschiedene Menschen, die LKW-Transporte in Europa organisieren – mit Sorgfalt 

und Speed. Das ist nie langweilig und wer gut ist, verdient wirklich gut. Bist du bereit?

Tirolia Spedition Ges.m.b.H., Gießenweg 7a, 6341 Ebbs/Tirol
T +43 5373 400-0, speedstar@tirolia.at, www.tirolia.at

Dein Job: Organisieren und viel  

kommunizieren  

• Du managst in einem unserer Länderteams 
selbständig eine Transport-Route in Europa 
von A bis Z. Da ist jeder Tag anders. 

• Kommunikation steht im Zentrum, gut zur 
Hälfte in einer Fremdsprache.  
Per E-Mail und Telefon pflegst du den Kontakt 
mit Kunden und Partnern. 

• Saubere Dokumentation ist wichtig: Du er-
fasst alle Sendungsdaten im System, schreibst 
Aufträge und Zollpapiere.

Dein Profil: Lernwille, Mut und Freude an 

Kommunikation

• Dein Ehrgeiz: Du willst lernen und dich 
weiter entwickeln. 

• Freude an Kommunikation: Du wirst viel 
telefonieren und E-Mails schreiben.

• Lust auf Fremdsprache: Ob Englisch, 
Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, 
Slowakisch, Rumänisch … 

• Mut zur Selbständigkeit: Du bestimmst, 
wie du deinen Tag angehst. Team und Coach 
unterstützen dich.  

Dein Vorteil: Mehr Freude. Mehr machen. 

Mehr haben. 

• Du kannst sehr, sehr gut verdienen. Gute 
Arbeit spürst du direkt am Konto.

• Du lernst, selbstsicher zu verhandeln und 
zu organisieren. Das nutzt auch privat viel.

• Kostenlose Fortbildung: Ob Sprachen, 
Fachwissen oder Persönlichkeit.

• Maximale Fairness, dank gleicher Regeln 
für alle. Darauf beruht auch unser 1a 
Arbeitsklima.

Erlebe unser feines Arbeitsklima selbst.  

Bewirb dich zum Backstage-Day und lerne 

Job, Team und Kultur kennen. Online unter

www.speedstar.at oder per Mail an speedstar@tirolia.at

Conterra Immobilien GmbH

Mail: wimmer@conterra.at

Mobil: +43 676/417 173 0

Amraserstraße 85 | 6020 Innsbruck
www.remax.conterra.at

KommR. Arno Wimmer

Verkauf mit Wohnrecht

Beim Verkauf mit Wohnrecht hat der Verkäufer 
weiterhin das Recht in der Wohnung bzw. im Haus, 

bis zum Lebensende oder auf eine gewisse Zeitdauer, 
unentgeltlich zu wohnen. 

Üblicherweise zahlt der Verkäufer nur die Betriebskosten.

Es gibt mehrere Gründe einen 
Verkauf mit Wohnrecht zu tätigen

- bestehende Kredite zurück zu bezahlen
- bei geänderten Einkommensverhältnissen 

(z.B. Pensionierung) die Wohnkosten zu senken
- Kindern das notwendige Eigenkapital für den Erwerb von 

Eigentum zur Verfügung zu stellen
- oder lang gehegte Wünsche zu erfüllen

Der Verkauf mit Wohnrecht erfordert besondere 
Kenntnisse über den Markt und in der Abwicklung.

Haben Sie Fragen? Rufen Sie mich einfach an!
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Prutz: Großzügiges Waldgrundstück mit
ca. 20.414m² in schöner Lage zu verkaufen!
KP: € 199.000,-
Falkeis Janina Tel.: +436509002937
www.hackl-immobilien.at

Eben am Achensee: Moderne 3 Zim-
merpenthousewohnung + Terrasse und
Balkon sowie kpl. 3 Zimmerwohnung +
Balkon Bj. 2019, voll möbliert
Fr. Margit Mauracher
Tel.Nr. 0664/5011218

WIESING: 2 Wohnungen mit großem
Garten in sonniger Lage mit Ausblick pur.
Fr. Margit Mauracher
Tel.Nr. 0664/5011218

Kramsach Zentrum, 3 Zimmer Eigentums-
wohnung mit Panoramablick, 79qm, Diele,
großes Wohnzimmer, Bad, WC, Schlaf-
zimmer, Kinderzimmer, Essbereich, Küche,
2 Balkone, Keller, VP 329.000,-
Tel: 0681 20426865

Penthouse-Traum-Wattens:
109m² + 74m² Terrasse, Panoramablick
direkter Liftzugang, HWB 34, Mitgestal-
tungsmöglichkeit, Baubeginn Frühjahr
2023, provisionsfrei!
Goidinger, Frau Greier 05224/52940-720

Wattens: 3- Zi- OG und DG, 4-Zi- EG +
Terrasse + Privatgarten, Mitgestaltung
möglich, HWB 34, Baubeginn Frühjahr
2023, provisionsfrei!
Goidinger 05224/52940-720

FÜGEN im Zillertal: Großzügiges Rei-
henhaus WNFL. ca. 202 m2 mit Traum-
ausblick
Fr. Margit Mauracher
Tel.Nr. 0664/5011218

4 Zimmer Wohnung ,großer Terasse,
110qm,inkl Küche in Rum Bundesstraße
Telefon:0664 1243907

Vermiete verschließbare Garagenbox in
Innsbruck Wilten, 150 Euro pro Monat
inklusive Betriebskosten,
0699 12002884

Garagenplatz in Igls, Lanser Straße ab
Dezember um monatlich EUR 85,00 zu
vermieten. TEL. 0664/2390239.

St.Anton a.A.: Außergewöhnliche Liegen-
schaft mit ca. 253m² Wfl. In TOP Lage zu
verkaufen!
Falkeis Janina Tel.: +436509002937
www.hackl-immobilien.at

Mutters, Schulgasse 15, Top 2: 4-Zim-
mer-Gartenwohnung in ruhiger, zent-
rumsnaher Lage, provisionsfrei, HWBsk
48, Fertigstellung: Frühjahr 2023
Tel. 05242/65691
office@ihl-immobilien.at
www.ihl-immobilien.at

Birgitz: preiswerte, sonnige 86qmWoh-
nung um 340.000,- sofort beziehbar,
Baujahr 1982.
Fr. Reichhold, „immosun“, die Sonnenseite
des Wohnens, Tel: 06649196075

Pfunds: Zentral gelegene Altbauwohnung
mit ca. 79m² Wfl., kleiner Garten und
Terrasse zu verkaufen! KP: € 159.900,-
Hr. Marth Thomas, B.A.
+43 650 444 99 02
www.hackl-immobilien.at

Haiming: Sehr gepflegtes Haus mit traum-
haften Ausblick in Ruhelage zu verkaufen!
Nfl. Ca. 224m², großzügiger Garten, meh-
rere Parkplätze. KP: € 645.000,-
Hr. Hackl Raimund Tel. 06505327393
www.hackl-immobilien.at

Arzl i.P.: Traumhaftes Zweifamilienhaus
am Eingang des Pitztales zu verkaufen!
Wfl. Ca. 215m² aufgeteilt auf 2 Wohn-
einheiten. KP: € 685.000.
Hr. Hackl Raimund Tel. 06505327393
www.hackl-immobilien.at

Sie möchten wissen wie viel Ihre Immobilie
wert ist? Gerne erstelle ich eine kostenlose
Werteinschätzung. Nutzen Sie meine
Dienstleistung. Ich freue mich auf Ihren
Anruf.
Nicola Dertnig, 0664/4351388
dertnig@conterra.at
www.remax.conterra.at

Sie kennen jemanden der eine Immobilie
verkaufen möchte? Ich suche laufend für
unsere vorgemerkten Interessenten Im-
mobilien aller Art!
Hr. Hackl +436505327393
www.hackl-immobilien.at

Sie wollen Ihre Immobilie zum besten
Preis verkaufen? Ich habe den passenden
Käufer für Sie! Kompetente Abwicklung
– Erstbewertung kostenfrei!
Irma Wimmer-Wechsler, 0664/2101629
wechsler@conterra.at
www.remax.conterra.at

Wollen Sie ihre Immobilie verkaufen bzw.
vermieten, rufen Sie mich an, ich berate
Sie gerne unverbindlich und kompetent
aufgrund meiner über 30 jährigen Erfah-
rung in der Immobilienbranche.
Suche für vorgemerkte Kunden 2-4 Zi.-
Wohnungen im Bezirk Schwaz/Kufstein
- Kauf bzw. Miete sowie Grundstücke und
Häuser
0664/5011218

Suche Baugrundstücke (auch mit Alt-
bestand) im Raum Tirol für unsere Pro-
jektentwicklungs- und Bauträgerfirmen
zum Bestpreis!
vorauer@rustler-tirol.eu
0676-834 34 482
www.makler.rustler.eu

Ibk / Ibk Land: Sie wollen wissen wieviel
Ihr Haus, Ihre Wohnung oder Ihr Grund-
stück wert ist? Haben Sie den Wunsch
Ihre Immobilie zum bestmöglichen Preis
zu verkaufen? Kostenlose, kompetente
Beratung. Langjährige Erfahrung.
Gottfried Seitz, 0699/12125969
seitz@conterra.at
www.remax.conterra.at

Suchen Sie eine Hausverwaltung? Wir
sind Ihr professioneller & zuverlässiger
Partner. Wir betreuen Wohnanlagen schon
ab 4 Wohneinheiten. Informieren Sie sich
unverbindlich!
+43 5412 930 80
www.hackl-immobilien.at

Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen
oder vermieten? Ich berate Sie kostenlos
und unterstütze Sie gerne im gesamten
Prozess. Vertrauen Sie auf Ihren Makler
vor Ort!
Fr. Falkeis +436509002937
www.hackl-immobilien.at

VERMIETEN TG-Platz nur langfristig ab
1/2023: Hormayerstraße 12 (Uni/Klinik/
WIFI/AZW/CCB-Nähe), provisionsfrei, ab
1.1.2023, Mietpreis inkl. BK. Bei Interesse
melden Sie sich ab 20:00
unter 0664/ 37 58 118. Besichtigung nach
Absprache gerne möglich!

Wohnungen in JENBACH, Maurach a.
A, Schwaz, Hart i Zillertal
info(at) immo-mauracher.at
www.immo-mauracher.at
Margit Mauracher Tel.0664/5011218

Vermiete ab.01.01.23 St.margarethen./
Buch..2 zimmer+Küche 65.m DGWohnung
mit Balkon.. an Alleinstehende. Od Paare
ohne Kinder und Haustiere
Miete 800 inkl bk
tel...06769540406

Vermiete Wohnung (75m²) im vorderen
Zillertal, Bad und Küche möbliert, über-
dachter AAP, Balkon und Terrasse -
0676/6292149.

Für unseren sehr gepflegten Haushalt in
Maurach/Buch suchen wir ab sofort eine
verlässliche, ordentliche Reinigungskraft
für Mo/Do vormittags. Wir sind eine 3-
köpfige Familie mit Katze und Hund und
freuen uns auf Verstärkung! Keine Wäsche,
keine Gartenarbeit, guter Verdienst;
Tel: 0676/3067290

VW CC Coupe, EZ 07/2012 zu verkaufen,
Diesel, Automatik, Reflexsilber-Metallic,
Unfall rep., Fotos sende ich gerne zu.
Preis Euro 13.300,−
Tel 0676−9100755

Die aktuelle AUSGABE im Zeitschriftenhandel oder im Abonnement mit VORTEILSBONUS  
Tel. +43 512 282911-57 oder office@rb-illustrierte.at

THE SECRET SÖLDEN
Inspirierend faszinierend

Architekten 
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Scartezzini 
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APARTMENTS

HYGNA CHALETS
Der ideale Ort 
zum Abschalten

BRUNNER HOF
Schmankerl im 
Bayerischen Wald

ZOM ARCHITEKTUR
Räumen Leben geben

IN ELEGANTEM 
LOOK MIT  

EXKLUSIVEN 
PROJEKTEN UND 

INNOVATIVEN 
PARTNERN.

I L L U S T R I E R T E

BAUEN UND 
WOHNEN IM 
ALPENRAUM

Homeofficeheißt inRuhearbeiten
Drei Viertel mit Arbeitsplatz zu Hause zufrieden – Ambiente lässt zu wünschen übrig

WenndieÖsterreicher eines an

Homeoffice zu schätzen ge-

lernt haben, dann ist es die Ru-

he und die Möglichkeit zum

ungestörten Arbeiten, wie eine

Studie im Auftrag von Immo-

Scout24 zeigt.

E
ine satte Mehrheit von 85 Prozent unter
den 1.000 Befragten, die zumindest fall-
weise zuhause arbeiten, haben sich einen

Homeoffice-Bereich im Haushalt eingerichtet.
Nur 15 Prozent der Österreicher müssen sich
immer wieder einen neuen Platz im Haushalt
suchen, an dem sie ihren Job erledigen können.
Gut drei Viertel der Erwerbstätigen, die zumin-
dest fallweise im eigenen Heim arbeiten, sind
mit ihrem Arbeitsplatz zu Hause zufrieden,
zwei Fünftel sind sogar sehr zufrieden. Dabei
schätzen rund 80 Prozent der Befragten vor al-
lem die Möglichkeit, ungestört und konzen-
triert tätig sein zu können.
Am stärksten stimmt hier für die Gruppe der
50- bis 59-Jährigen (88 Prozent) zu, weniger
Ruhe benötigen die 18- bis 29-Jährigen (66 Pro-
zent). Ungestörtheit schätzen auch diejenigen
besonders, die ein bis zwei Tage im Homeoffice
tätig sind und nicht länger. Und: Die Zufrie-
denheit geht einher mit der Größe des Arbeits-
bereiches. Ab zehn Quadratmeter steigt das
Wohlbefinden signifikant auf über 50 Prozent.

Waren instabile Internetverbindungen noch
vor zwei Jahren ein Kernproblem für die Neo-
Homeoffice-Arbeiter, so sind es mittlerweile
nur noch acht Prozent der Befragten. Knapp die
Hälfte ist sehr zufrieden mit der Qualität des
Netzes. Enorm viel getan hat sich auch bei der
technischen Ausstattung: 83 Prozent sind damit
sehr oder eher zufrieden. Geringer ist die Zu-

friedenheit mit der technischen Ausstattung in
Vorarlberg (54 Prozent), Kärnten (59 Prozent)
und Tirol (73 Prozent). Lichtverhältnisse und
Beleuchtung passen bei acht von zehn Österrei-
chern.
Die über 50-Jährigen haben ihr Wohnkonzept
schon gut umgesetzt und sind dementspre-
chend mit dem Platzangebot sehr zufrieden (80

Viele sind mit dem Ambiente rund um den Heimarbeitsplatz noch nicht ganz zufrieden. FOTO: PEXELS

Prozent), während sich ein Drittel der Jobein-
steiger bis 29 Jahren mehr Platz, aber auch eine
höhere Qualität der Möbel mit mehr Komfort
im Homeoffice wünscht. Beim optischen Er-
scheinungsbild sehen alle Altersgruppen noch
etwas Aufholbedarf. Nur jeder Dritte ist voll-
kommen zufrieden mit dem Ambiente des
Heimarbeitsplatzes.
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