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PARTNER-NEWS

Großes Wohnbauprojekt
mit Modellcharakter
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WIRTSCHAFT & UNTERNEHMEN

WOHNBAUPROJEKT MIT
MODELLCHARAKTER

Das „Geviert“ Knoller-/Hörmann- und Hu-
noldstraße blickt auf eine 100-jährige Bau-
geschichte zurück. Der erste Bauteil stammt 
aus dem Jahr 1912/13, der zweite aus den 
1920er- und 30er-Jahren und der dritte aus 
den 1960ern. Und so in etwa sieht der Bau 
auch aus. Schön und zeitgemäß ist er schon 
lange nicht mehr. Wir müssen’s wissen, weil 
wir von unserem Büro aus geradewegs hinü-
bersehen. Nun endlich soll Abhilfe geschaf-
fen werden.

Unter dem Motto „Zukunft Wohnen“ 
wurde kürzlich von der BWS-Gruppe ei-
nes der größten Siedlungserneuerungs- und 
Weiterentwicklungsprojekte in Innsbruck 
vorgestellt, das vorsieht, die insgesamt 246 
Wohnungen zu sanieren, neuen Wohnraum 
zu schaffen und die Infrastruktur auf ei-
nen zeitgemäßen Stand zu bringen. „Es ist 
für uns besonders wichtig, dass die Mie-
ter bei der Realisierung dieses Großpro-
jektes in jeder Phase der Umsetzung betei-
ligt sind. Deshalb haben wir gemeinsam mit 
der Firma wohnund:consult einen intensi-
ven und umfassenden Mieterbeteiligungs-
prozess konzipiert“, erklärt BWSG-Vor-
standsmitglied Andreas Hamerle. Für das 
Projekt wurden insgesamt 40 Architekten 
zum Wettbewerb geladen, das Siegerprojekt 
soll Anfang März 2014 nach einer zweiten 
Wettbewerbsphase feststehen – auch Mieter 
sitzen dafür in der Jury.

Insgesamt verwaltet die BWS-Gruppe 
knapp 33.000 Einheiten, etwa 600 davon in 
Innsbruck.

2 MILLIONEN EURO FÜR MEDIENKOOPERATION

Im zweiten Quartal 2013 haben Tirols öffentliche Stellen Medienaufträge in Höhe von zwei 
Millionen Euro vergeben. Das ergibt eine Recherche der Wirtschaftspresseagentur.com. Der 
Berechnung liegen die von der Rundfunk- und Telekom-Regulierungs-GmbH (RTR) auf-
gestellten und von der österreichischen Kommunikationsbehörde (KommAustria) Mitte 
September 2013 veröffentlichten Daten zugrunde. Erfasst sind darin Kammern, Abfallent-
sorgungsunternehmen, öffentliche Bildungseinrichtungen, Länder, Städte und Gemeinden 
beziehungsweise deren Unternehmungen und Verbände und öffentliche Sozial- und Gesund-
heitseinrichtungen. Die angegebenen Beträge betreffen Ausgaben für die Monate April bis Ju-
ni 2013 und verstehen sich als Nettobeträge.

Der größte Auftraggeber ist demnach die Tirol Werbung. Sie hat im zweiten Quartal 2013 
rund 412.000 Euro an Medienaufträgen vergeben. Größter Empfänger ist der deutsche Wer-
bespezialist Stroer Media. Etwas weniger mit 412.600 Euro hat das MCI aufgewendet. Das 
größte Kuchenstück davon heimst die österreichische Wirtschaftszeitung „Der Standard“  
ein. Drittgrößter Auftraggeber ist das Land Tirol inklusive der 100-Prozent-Töchter Tiwag 
(83.000 Euro), Hypo Tirol Bank (53.000), der Standortagentur Tirol (52.700), Verkehrsver-
bund Tirol (45.000) und der Umit (7.600). Zusammengerechnet gibt das Land Tirol im zwei-
ten Quartal 2013 knapp 350.000 Euro für Medienkooperationen aus.
 
MOSER HOLDING MIT ABSTAND GRÖSSTER NUTZNIESSER 
So wie in den vergangenen Quartalen profitiert die Moser Holding/MoHo am meisten von 
den öffentlichen Geldern. TT, life Radio und tt.com zusammengerechnet erhalten im zwei-
ten Quartal 2013 mehr als 700.000 Euro. Größter Werber ist das Land Tirol mit seinen 
Töchtern und die Tiroler Wirtschaftskammer. Rund 140.000 Euro kann das ORF Landes-
studio Tirol (Fernsehen und Radio) einheimsen. Auch hier steht das Land als größter Auf-
traggeber an der Spitze. Die Tiroler Bezirksblätter, ein Joint Venture aus MoHo und Styria 
Media AG (je 50 Prozent), können rund 127.000 Euro in das Auftragsbuch eintragen. Et-
was weniger als die Hälfte davon (48.000 Euro) kommt von der Tiroler Wirtschaftskammer.

Nach der vierten Erhebung stehen jetzt erstmals auch Jahresdaten zur Verfügung. Vom 
zweiten Quartal 2012 bis Ende Juli 2013 haben Tirols öffentliche Stellen mehr als acht Mil-
lionen Euro in Medienkooperationen gesteckt. Tirols Medien haben im selben Zeitraum 
rund 7,7 Millionen Euro an Aufträgen aller österreichischen Stellen erhalten. Nach Angaben 
der RTR sind bei der aktuellen Erhebung 99,9 Prozent der meldepflichtigen Organisationen 
der Aufforderung nachgekommen.

Wirtschaft.
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