
1

D  ku-
menta-

t ion

erste 

österreichische

Leerstands 

Konferenz

20.–
21.Ok

tober
 

2011 

Otten
sheim

/OÖ

Neue
 Per

spek
tive

n fü
r le

erst
ehen

de 

Baut
en i

m lä
ndli

chen
 Rau

m

 



2

Impressum

nonconform architektur vor ort ZT KG

Projektteam:
DI Judith Leitner
Mag.arch. Roland Gruber, MBA, MAS

e-mail: leerstandskonferenz@nonconform.at
t +43 1 929 40-58
f +43 1 929 40-59
m +43 699 1929 40-59

Büro Wien
Lederergasse 23/8/EG
A-1080 Wien

Büro Kärnten
Brandnerweg 6
A-9062 Moosburg/Wörthersee

www.nonconform.at 

© nonconform architektur vor ort
Texte: Judith Leitner in Abstimmung mit den ReferentInnen
Lektorat: Friedrich Hauer und Johanna Leitner

Vorabzug
Wien 2011

 

Förderer und Sponsoren:

Kooperationspartner:

D  ku-
menta-

t ion



20.–
21.Ok

tober
 

2011
 

Otten
sheim

/OÖerste 

österreichische

Leerstands 

Konferenz

Neue
 Per

spek
tive

n fü
r le

erst
ehen

de 

Baut
en i

m lä
ndli

chen
 Rau

m

D  ku-
menta-

t ion



4 DOKUMENTATION 2011

Leerstand ist mehr als das Aussterben der Ortskerne landauf, landab. 
Von Verfall und Unternutzung betroffen sind ebenso brachliegende 
Höfe, Speicherbauten und Ställe oder verlassene Fabriken sowie 
aufgelassene öffentliche Bauten oder in die Jahre gekommene 
Einfamilienhaussiedlungen und Gewerbegebiete. 
Die Beschäftigung mit Schrumpfungsprozessen und mit der Transformation 
des baulichen Bestands stellt die Planung vor vollkommen neue 
Herausforderungen. Die Raumplanung etwa, eine Disziplin, die sich 
unter den Bedingungen fordistischen Wachstums entwickelt hat, 
steht angesichts des tiefgreifenden strukturellen ökonomischen und 
gesellschaftlichen Wandels vor großen Herausforderungen. Dies vor 
allem dann, wenn die Voraussetzungen des steten Wachstums nicht 
mehr zutreffen. Genauso bedeutet die Bewältigung von Bauaufgaben im 
Bestand, von Umnutzungs- und Rückbauprojekten für die Architektur ein 
überaus anspruchsvolles Arbeitsfeld.

Die wissenschaftliche, planerische und politische Auseinandersetzung 
mit der Leerstandsproblematik betrifft komplexe Fragen über die 
Produktion und den Gebrauch der gebauten Umwelt: Welche Ursachen 
liegen diesem immer häufiger auftretenden Phänomen zugrunde? Wie 
kann Leerstand erfasst werden? Welche Planungsmethoden müssen 
entwickelt werden, um einen konstruktiven Umgang mit den Potenzialen 
leerstehender Räume zu fördern? Welche Strategien können Gemeinden 
ergreifen, um Leerständen vorzubeugen?

Der Vielfalt des Themas entsprechend war das Podium der ersten 
Leerstandskonferenz in Ottensheim interdisziplinär besetzt: Die 
Referate reichten von einem Rückblick in die Geschichte der Besie-
delung des ländlichen Raums, über die Unternutzung der ländlichen 
Infrastruktur am Beispiel der Wasserversorgung in Ostdeutschland bis 
zu kommunalen und regionalen Strategien im Umgang mit Leerstand. 
Es wurden sowohl Fördermodelle in Österreich und Deutschland zur 
Neubelebung der Ortskerne vorgestellt als auch jüngere Initiativen 
und Vereine, die mit viel Engagement an der Vermittlung und Sicht-
barmachung von Leerständen sowie an der Öffnung leerstehender Räume 
für neue Nutzungen arbeiten.

Einen Schwerpunkt bildete das Strukturförderprogramm der REGIONALE 
2013 in Südwestfalen, eine der Regionen Westdeutschlands, die am 
stärksten von demographischen Veränderungen geprägt sind. „Wo ganze 
Regionen langsam ausbluten, hilft auch ein auf Konkurrenz setzendes 
Stadtmarketing nicht mehr viel – die Erfolge liegen hier in der 
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Vernetzung“, erklärt Hilde Schröteler-von Brandt, Professorin an der 
Universität Siegen. Noch dramatischer als in Westdeutschland ist die 
Situation bekanntlich in der ehemaligen DDR, doch auch hier haben 
sich einige positive Initiativen entwickelt: Beispielsweise hat sich 
das Wächterhauskonzept des Vereins HausHalten als ein erfolgreicher 
Baustein der Leipziger Stadterneuerung erwiesen. Das Modell bietet 
EigentümerInnen von Verfall bedrohter Gebäude intensive Beratung und 
nicht-kommerziellen ZwischennutzerInnen, die die Bauten vor einem 
weiteren Verfall bewahren, mietfreie Räumlichkeiten.

Für die gelungene musikalische Umrahmung nach dem dichten Vortrags-
programm sorgte das ortsansässige papplab orchester, das u.a. 
mit Instrumenten aus Wellpappe experimentiert und diese in 
einem ehemals leerstehenden Erdgeschoßlokal im Ortszentrum von 
Ottensheim selbst produziert. Als Teil des Abendprogramms im 
Gasthof Zur Post wurde erstmals auch die Online-Plattform www.
vor-ort.at öffentlich präsentiert. Diese ist eine digitale 
Erweiterung der vor ort ideenwerkstatt, mit der das Veranstalterbüro 
nonconform ein partizipatives Modell entwickelt hat, das kommunale 
Gestaltungsvorhaben unter größtmöglicher BürgerInnenbeteiligung 
voranbringt.

Der zweite Tag der Konferenz war der Diskussion verschiedener Modelle 
österreichischer Gemeinden im Umgang mit Leerstand gewidmet. Im 
Rahmen eines Frühstücksworkshops konnten die TeilnehmerInnen in 
kleineren Gruppen fünf kommunale Strategien im Umgang mit Leerstand 
diskutieren: Silz, Eisenerz, Haag, Waidhofen und Ottensheim. In 
Silz im Inntal hat in den letzten Jahren vor allem durch intensive 
Sanierungsberatung eine Aktivierung des Ortskerns stattgefunden. In 
Eisenerz, DER shrinking city Österreichs, wurde vor etwa fünf Jahren 
ein ambitioniertes Rückbau- und Umsiedlungsprogramm gestartet. In 
den beiden niederösterreichischen Städten Haag und Waidhofen wurde 
ein gezieltes Leerflächenmanagement betrieben, das sich mittlerweile 
nicht nur mit den Räumen im Erdgeschoß sondern auch mit den Oberge-
schoßen befasst. Und Ottensheim, Ort der Leerstandskonferenz, hat in 
den letzten Jahren eine Reihe von Initiativen gestartet, die sich 
der Ortskernentwicklung, der Vermittlung zwischen Raumsuchenden und 
EigentümerInnen bzw. der Neunutzung des baulichen Bestands widmen.
Der letzte Programmpunkt war eine Exkursion nach Haslach an der Mühl, 
wo die den Ort dominierende ehemalige Textilfabrik vom Verfall bewahrt 
werden und in ein lebendiges kulturelles Zentrum mit vielfältigen 
Nutzungen umgewandelt werden konnte.
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Um der Frage nach der Bedeutung und Relevanz der Thematik Leerstand 
nachzuspüren, war der erste Vormittag der Konferenz sehr unterschied-
lichen Aspekten des Bauens und Wirtschaftens in ländlichen Regionen 
gewidmet.

Beginnend mit einem Abriss über die Geschichte der Besiedelung zeigte 
der Beitrag von Alfons Dworsky, dass bei jedem gesellschaftlichen 
Wandel auch ein Umbau von Landschaft und Siedlung vollzogen wird. 
Diese Umformungen und Anpassungen haben immer wieder Bauten 
hinterlassen, die dabei aus der Nutzung fielen oder dazu geführt, dass 
Dörfer gänzlich aufgegeben wurden.

So können auch die Silotürme der 60er Jahre, die vielfach Speicher-
bauten früherer Epochen in Leerstände verwandelt haben, als bauliches 
Element des Strukturwandels auf dem Weg zu einer weitgehend indus-
trialisierten Landwirtschaft beschrieben werden: arquitectos [Heidi 
Pretterhofer und Dieter Spath] haben den Getreidesilos Niederöster-
reichs eine Studie gewidmet und damit in ihrem Vortrag eines der 
markantesten Zeichen dieses agrarischen Raums beleuchtet.

Nach den in den Himmel ragenden Landmarks der Silos, ein Blick unter 
die Erde: Die Problematik Leerstand betrifft nicht nur leerstehende 
Gebäude, sondern auch die in der Planung meist wenig beachtete Versor-
gungsinfrastruktur. Der Geograph Matthias Naumann zeigte in seinem 
Beitrag die Schwierigkeiten der Nutzung und vor allem der Unternutzung 
der Wasserversorgungsinfrastruktur in Ostdeutschland.

DOKUMENTATION 2011
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Eine Kulturgeschichte menschlicher Raumnutzung könnte als „Strati-
graphie“, also als Abfolge von territorialen Organisationen am 
Leitfaden von Mensch-Natur-Beziehungen geschrieben werden. Aus dem 
komplexen Geflecht asynchroner zivilisatorischer Prozesse seien im 
Folgenden einige Epochen des zentraleuropäischen Stadt-Land-Modelles 
herausgegriffen und exemplarisch betrachtet. Besonders interessieren 
hier vorübergehende und bleibende Strukturwandelereignisse räumlich-
baulicher Natur. Überprüft wird die Vermutung, dass sich Speziali-
sierung und Anpassungsfähigkeit umgekehrt proportional verhalten.

Der Übergang von Nomadismen zur Sesshaftigkeit vollzog sich asynchron 
und schrittweise von ganzjährigem Schweifen der Hirtennomaden 
z.B. zentralasiatischer Jurtenkulturen, über saisonales Schweifen 
z.B. Prärieindianer mit festen Winterquartieren bis zu zyklischen 
Dorfverlegungen von Brandrodungsanbaukulturen z.B. im europäischen 
Frühmittelalter oder rezent in asiatischen Swidden-field-Kulturen.
In den bis hier aufgezählten territorialen Organisationen wurden 
keine oder nur wenige bleibende Artefakte im Raum angelegt, die nach 
allfälligem Strukturwandel angepasst, umgenutzt wurden oder in Nutz-
losigkeit verfielen, das bedeutet: Keine Leerstandsproblematiken.

Mit jedem Wandel - sei er sozioökonomischer, technologischer oder 
politischer Natur - geht eine Umstrukturierung von Landschaft und 
Siedlung einher. Großflächig eingesetzte Brand- und Schlagrodungen 
verwandeln Urwald in dauerhaft nutzbares Kulturland. Anfänglich auf 
leichte, sandige Böden beschränkt, ermöglicht erst die Verfügbarkeit 
von Werkzeugen aus Eisen im Frühmittelalter auch die Erschließung 
schwererer Böden. Ortsfeste Gärten und Daueräcker sind jedoch unab-
dingbare Voraussetzungen für dauerhaft und ortsfest konzipierte 

Skizze 1:
Schweifgebiete von 
Pastoralnomaden

Skizze 2:
Zyklische Dorfver-
legungen von Brand-
rodungsanbaukulturen
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rurale Gemarkungen und Siedlungen. Dies zum Unterschied zu frühen 
Städten, die sich an günstigen und sicheren Knoten im überörtlichen 
Kommunikationsnetz entwickeln. Während bauliche Reste von urbanen 
Strukturen oft aus frühgeschichtlichen und antiken Epochen erhalten 
sind, bestehen von ruralen Strukturen vor dem Hochmittelalter meist 
nur noch Wege, Gemarkungen und Parzellen. 

Jeder agrartechnologische bzw. agrarsoziologische Strukturwandel 
erfordert Anpassungen und Umnutzungen, hinterlässt funktionslos 
Gewordenes. So wurden etwa viele römische Quadrafluren nach der 
Einführung tierisch gezogener schollenwendender Pflüge in kleinere 
Blockstreifenfluren umgewandelt, diese aber in der jüngeren Vergan-
genheit wieder zu größeren maschinengerechten Parzellen im Zuge von 
Kommassierungen zusammengefasst. Wo Anpassung nicht möglich ist 
oder nicht gelingt, fällt Kulturland aus der Nutzung, aus Brache 
wird Wüstung, „Leerstand“ tritt ein: So sind z.B. die ursprünglich 
in Wald, Grün- und Ackerland relativ feinkörnig strukturierten 
Kulturlandschaften des Mühl- und Waldviertels von Sozialbrache und 
Verwaldung bedroht, da eine Strukturanpassung an die Bedingungen der 
globalisierten Landwirtschaft weder möglich noch erwünscht ist. Den 
Funktionsverlusten folgen Formverluste.
Die als Wüstung bezeichnete völlige Aufgabe von Siedlungen kann auch 
externe Gründe haben und in ihrem Ausmaß sowohl einzelne Dörfer als 
auch ganze Regionen betreffen. In unseren Breiten kam es z.B. durch 
klimatische Schwankungen (etwa während der Kälteperiode zwischen 1570 
und 1630), durch die Pest (um 1350) oder durch die Bauernkriege (um 
1530, in OÖ und Sbg.) zu Dorf- und Flurwüstungen. Werden die Wüstungen 
durch Umweltkatastrophen verursacht oder Siedlungen aufgrund ihrer 
Lage an besonders gefährdeten Standorten wieder aufgegeben, wenn sie 

Skizze 3:
Mittelalterliches 
Stadt-Land-Modell

Die früh- und
hochmittelalterliche 
Strukturierung von 
Kulturland, also die-
Rodung von Urwald zur 
quasigenossenschaft-
lichen Bewirtschaftung
und Bewohnung gene-
rierte das Grundmuster 
des heutigen Stadt-
Landmodelles.
Während sich Dörfer 
an der lokalen Kul-
turlandschaft orien-
tierten, entwickelten 
sich Städte vorwiegend
an wichtigen Knoten-
punkten im überregio-
nalen Netz.
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etwa der Überschwemmungsgefahr von Flüssen oder der Bedrohung durch 
Gletscher und Muren nicht standhalten, spricht man auch häufig von 
Fehlsiedlungen. Manche Siedlungen waren überhaupt nur von kurzer 
Dauer: Das aus etwa zehn Höfen bestehende Dorf Hard an der Thaya wurde 
nach 50 Jahren wieder aufgegeben, wobei die Ursache für die Wüstung  
nicht sicher bekannt ist.
 
Die Flexibilität von baulichen Strukturen wie Gehöft- und 
Haustypen erwies sich als sehr unterschiedlich: Im alpinen Raum 
boten Einhofformen wenig Möglichkeiten, die moderne artgerechte 
Qualitätsrinderhaltung einzuführen, so verbreitete sich der Paar- oder 
Gruppenhof weit über sein ursprüngliches Verbreitungsgebiet hinaus. 
Historische Einhöfe werden zu Denkmalpflegefällen oder liegen brach.

Die Typologien der Drei- und Vierseithöfe mancher Dörfer im Mühl- 
und Waldviertel ermöglichen, dass z.B. Mehrgenerationenverbände 
eine historische Hofstelle in räumlich getrennten Einheiten bewohn- 
oder vermietbar erhalten. Elemente der kompakten Angerdörfer des 
Nordöstlichen Flach- und Hügellandes Österreichs sind Streck-, Haken- 
und Zwerchhöfe, die zwar in der Nachkriegszeit als unmodern galten, 
aber heute in zunehmendem Maß als regionale Prototypen moderner 
Gartenhofhäuser akzeptiert werden.

Wie lange ein besiedelter Raum Bestand hat, hängt natürlich nicht 
nur von den baulichen Strukturen sondern auch von den äußeren 
Rahmenbedingungen ab: Die verkehrsgünstige Lage an der Donau und das 
für intensiven Weinbau geeignete Klima der Wachau beispielsweise, 
ließ eine nachhaltige und günstige Entwicklung über alle Struktur-
wandelepochen hinweg zu und führte zu einer über Jahrhunderte immer 

Skizze 4:
Flexible Evolution, 
Gehöftformen

Skizze 5:
Flexibel nutzbarer 
Dreiseithof
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wieder transformierten aber in sich äußerst stabilen Siedlungs-
struktur. 

Hochspezialisierte Wirtschaftsbauten als erhaltenswerte Kulturgüter:
Eine - weltweit - besondere Problematik betrifft historische Speicher-
bauten. Das Funktionsprogramm für Speicherbauten ist meist einfach 
und von klaren Prioritäten bestimmt. Das Speichergut erfordert genau 
definierte Lagerbedingungen. Etwa muss Mais locker, trocken und 
luftig, windausgesetzt gelagert werden: dazu wurden interessante 
leichte Hochgestelle in regional vielfältiger Ausprägung entwickelt. 
Wein hingegen muss dicht, kühl, zugfrei und dunkel gelagert werden: 
eine reiche Typologie „anonymer“ regionaler Kellerarchitekturen 
entsprach diesen Anforderungen.

Im Zuge des aktuellen Strukturwandels wird Körnermais in industriell 
anmutenden genossenschaftlich betriebenen Trocknungsanlagen 
verarbeitet, die Vinifikation findet mehr und mehr in oberirdischen 
Hallen statt. Heutrocknungsgestelle, Futterstadel, Brechelhütten, 
Troadkasten, Weingartenstöckl und weitere Kleinbauten können geradezu 
von konstituierender Prägnanz für die Unverwechselbarkeit einer 
Kulturlandschaft sein, doch häufig bedrohen Funktionslosigkeit 
und Leerstand die historischen Speicherbauten, auch wenn sie 
von besonderem formalem und konstruktivem Interesse, regional 
charakteristisch, und oft auch Gegenstände von Denkmalschutz sind: 
So gehen etwa die berühmten Shinto-Tempel in Nara (Japan) auf 
archaische Reisspeicher zurück. Erhaltende Umnutzungen werden oft für 
extensive Kunst- und Kulturnutzungen in der freundlichen Jahreszeit 
vorgeschlagen, dies mag in herausragenden Einzelfällen erfolgreich 
sein, taugt aber nicht als grundsätzliche Strategie.

Skizze 6:
Speichertypen in der 
vernacularen Archi-
tektur

Skizzen: 
Alfons Dworsky
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Perspektive:
Der bisher rasanteste Strukturwandel ist jener des fordistischen 
Booms in Verbindung mit der weitgehenden Globalisierung aller 
Wirtschaftsbereiche – eine Entwicklung, die auch das traditionelle 
Stadt-Land-Modell mit dem eine Stadt versorgenden Hinterland bis 
zu einem gewissen Grad obsolet gemacht hat. Durch fortschreitende 
Industrialisierung der Landwirtschaft und durch die - unter der 
Voraussetzung eines hohen Grads an Mobilität erstmals mögliche - 
räumliche Entkoppelung der Produktionsprozesse, sind viele bauliche 
Strukturen früherer Epochen vor allem im agrarisch geprägten länd-
lichen Raum aus der Nutzung gefallen. Als Strukturwandelfolgeland-
schaften sind nicht nur die überformte agrarische Kulturlandschaft 
und ihre Dörfer zu bezeichnen sondern auch Rohstoffabbaugebiete 
und Industriestandorte, die gegenwärtig in einer tiefgreifenden 
Transformation begriffen sind, auf die die geforderten Gemeinden und 
Regionen innovativ reagieren müssen. Um sich weiterhin als Wohn- 
und Wirtschaftsstandorte behaupten zu können, sehen viele Regionen 
die Betonung ihrer sogenannten Alleinstellungsmerkmale als „die“ 
erfolgversprechende Strategie. Skepsis ist geboten, ob fokussierte 
Leitbilder wie Themenländer, Genussregionen oder Wohlfühlplaneten 
u.s.w. im Wettbewerb um Konsumenten die sinnvollen und ausreichenden 
Antworten auf den aktuellen Strukturwandel in ländlichen Räumen sind. 
Um Leerstandsproblemen in Zukunft vorzubeugen, sollte bei aktuellen 
Planungen die Möglichkeit des „Aus-der-Nutzung-Fallens“ mitgedacht und 
etwa folgende These berücksichtigt werden:
„Je differenzierter und spezialisierter eine urbanistische Struktur 
bzw. ihre Bauwerke ausgeformt sind, desto wahrscheinlicher gehen mit 
Strukturwandelereignissen Form- und Funktionsverluste, dabei auch 
Leerstände von Bauten einher.“

Dennoch sind für viele aktuell leerstehende Bauten neue Perspektiven 
vorstellbar: Gerade auch sehr spezielle Bauten können zu 
Kristallisationskernen für Neues werden und Uminterpretationen 
Potenziale für sekundäre Aneignungen erschließen, auch wenn eine 
Tradierung des Baubestands eine immer wieder neue Herausforderung 
darstellt.

Alfons Dworsky
geb. 1943 in Hanau/
Main, Architektur-
studium, Promotion 
und Habilitation für 
ländliches Bauwesen 
an der TU Wien. Gast-
lehren in den USA, in 
Asien und Europa, 1993 
Berufung an die Leib-
niz-Universität Han-
nover / Institut für 
regionale Architektur 
und Siedlungsplanung. 
Leitung zahlreicher 
Studienprojekte zur 
Entwicklung ländlicher 
Räume, Forschungen zur 
vernacularen Architek-
tur, Praxis im Bereich 
Raumplanung, Bauleit-
planung. Emeritus seit 
2008.

Publikationen (u.a.):
Kulturlandschaft und 
Raummodelle. in: Hans-
jörg Küster (Hrsg.), 
Kulturlandschaften. 
Frankfurt/Main 2008, 
S. 105-112

Raummodelle im Wan-
del. in: BHU – Bund 
Heimat und Umwelt in 
Deutschland (Hrsg.), 
Regionale Baukultur 
als Beitrag zur Erhal-
tung von Kulturland-
schaften. Bonn 2010, 
S. 52-59

Ländliche Räume im 
Wandel. in: Deutsche 
Stiftung Kultur-
landschaft und aid 
(Hrsg.), Globalisierte 
Landwirtschaft und 
regionale Baukultur. 
Berlin/Bonn 2012, S. 
8-12
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Ein Element, das die vom Getreideanbau dominierte agrarische 
Landschaft Niederösterreichs besonders prägt, sind die bis zu 75 
Meter hohen Großsilos aus Beton, die sich meist im Besitz von 
Genossenschaften befinden. Abgesehen von den Silotürmen am Ortsrand 
haben seit den 60er Jahren auch kleine Futtersilos aus Beton oder 
Stahl, die direkt den landwirtschaftlichen Betrieben zugeordnet sind, 
ältere Speicherbauten abgelöst.

arquitectos haben in ihrem Buch „LAND. Rurbanismus oder leben im post-
ruralen Raum“, das sie 2010 gemeinsam mit dem Stadtforscher und Pu-
blizisten Kai Vöckler herausgegeben haben, den Landmarks der Großsilos 
einen eigenen Schwerpunkt gewidmet. Die Annäherung an die von den Au-
torInnen auch als „Agrarkirchen“ bezeichneten Bauten, deren Höhe meist 
den örtlichen Kirchturm übertrifft, erfolgte vor allem durch grafische 
Analysen in Form von Fotografien, Collagen und Zeichnungen. (Das For-
schungsprojekt Silo City / Rurbanismus wurde im Rahmen des Schütte-Li-
hotzky-Stipendiums gefördert.) 

Auf der Karte sind 
jene der rund 130 
Getreidesilos 
Niederösterreichs 
mit über 25 und 
bis zu 75 Metern 
Höhe eingezeichnet; 
entsprechend der 
Bauordnung fallen 
diese unter die 
Kategorie „Hochhaus“.
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Silograd - Aktivieren 
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Die Silotürme bilden ein Netzwerk von Hochpunkten in der flachen 
Landschaft, das sich um Wien und bis an die tschechische und 
slowakische Grenze zieht. Die Türme liegen in einer Distanz 
zueinander, die auch von Pferdefuhrwerken bewältigbar ist. Viele der 
Silos hängen am Schienennetz und könnten zusätzlich als lokale Park 
& Ride Terminals genützt werden, wo von Rad, Bus und PKW auf die 
Bahn gewechselt werden kann. Diese Perspektive ist allerdings nur 
denkbar, wenn die Bedeutung des ländlichen Bahnnetzes als öffentliches 
Verkehrsmittel bestehen bleibt oder zunimmt, was im Moment alles 
andere als gesichert scheint. In ganz Österreich wurde in den letzten 
Jahren eine Reihe von Regionalbahnen eingestellt bzw. wird deren 
Auflassung diskutiert.1

Auch wenn der Ausbau der Silos als Terminals bisher nicht 
stattgefunden hat, sind bereits heute viele der Silotürme mehr 
als reine Getreidespeicher; vor allem werden sie gleichzeitig 
als Senderstandort für Mobilfunkanlagen bewirtschaftet. Für 
den finanziellen Ertrag, den die Silos durch solche Miet- und 
Pachteinnahmen erwirtschaften, liegen zwar keine Zahlen vor, er wird 
aber von vielen „Silomeistern“ höher eingeschätzt als der Erlös durch 
das Lagern von Getreide.

1 
http://derstandard.at/1285199117464/Nebenbahnen-Stille-Stilllegung

Foto 1:
Silo und Lagerhalle in 
Sitzendorf/NÖ.
Foto 2:
Der Siloturm als Ter-
minal von Lokalbahnen 
und Standort für Mo-
bilfunksender.

Grafiken und Fotos:
arquitectos
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Publikationen (u.a.):
LAND. Rurbanismus oder 
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Architektonische Um-
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Infrastruktur und 

regionale Disparitäten 

am Beispiel 

Ostdeutschland
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Während über mehrere Jahrzehnte die Herstellung gleichwertiger Lebens-
verhältnisse in allen Teilräumen das zentrale Leitbild der bundes-
deutschen Raumordnung darstellte, kam es in den letzten Jahren wieder 
zu einer Verstärkung regionaler Disparitäten. Ein Bereich, der von 
dieser Entwicklung in spezieller Weise betroffen ist, weil die Balance 
zwischen Schrumpfung aufgrund des demographischen Wandels und Erhalt 
einer hochwertigen Versorgungsinfrastruktur erhebliche Schwierigkeiten 
bereitet, ist die Wasserwirtschaft. Besonders ausgeprägt ist die 
Situation in Nordostdeutschland. Vor 1990 war in vielen ländlichen 
Räumen Ostdeutschlands der Anschlussgrad an öffentliche Abwasseranlagen 
mit unter 50% sehr gering, was teilweise erhebliche Folgewirkung für 
die Umwelt bedeutete.

Trotz großer Bemühungen, dieses Ungleichgewicht zu vermindern, bestanden 
in der DDR gerade auch in Hinblick auf die Infrastrukturversorgung 
große regionale Ungleichheiten. Nach 1989 wurden zwar erhebliche 
Investitionen in Infrastruktur getätigt, dennoch kam es in manchen 
Gegenden zu einer weiteren Verstärkung der regionalen Disparitäten. Der 
demographische Wandel führte zu zusätzlichen Herausforderungen für die 
Raum- und Infrastrukturplanung in den betroffenen ländlichen Regionen.
In der Kleinstadt Wittenberge etwa ist die Kapazität der Kläranlage 
auf 45.000 Einwohner ausgerichtet, 2010 lebten in Wittenberge nach 
einem Bevölkerungsrückgang von etwa einem Drittel weniger als 19.000 
Menschen.1 Rückgängig ist nicht nur die Einwohnerzahl, sondern auch 
der durchschnittliche Wasserverbrauch pro Person in vielen Regionen, 
bedingt durch sparsameren Umgang der Bevölkerung mit Wasser sowie als 
Folge der Deindustrialisierung.

Befindet sich nicht ständig oder nicht ausreichend Wasser in den 
Rohrsystemen, kann die fehlende Durchspülung weitreichende Folgen 
haben und beispielsweise zur Wiederverkeimung von Trinkwasser oder zu 
Geruchsproblemen und verstärkter Korrosion in Abwasserkanälen führen. 
Sinkende Erträge bei steigenden Aufwendungen, um bestehende Systeme an 
den Verbrauchsrückgang anzupassen, bewirken zudem eine Fixkostenfalle. 
In vielen schrumpfenden Regionen ist also sowohl die ökonomische als 
auch die technische Tragfähigkeit der Infrastrukturversorgung aufgrund 
sinkender Nutzerzahlen und -dichten akut gefährdet.
Während der Ausbau der Infrastruktur in strukturschwachen Regionen 
bis vor wenigen Jahrzehnten eine wesentliche Rolle gespielt hatte, 
um regionale Ungleichheiten zu vermindern, führten knappe öffentliche 
Haushalte, demographischer Wandel und ein verändertes Staatsverständnis 
in jüngerer Zeit zu einer Neubewertung regionaler Disparitäten. 
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Steigende Gebühren 
haben dazu geführt, 
dass sich manche 
Betroffene dagegen 
wehren, an das kom-
munale Abwassernetz 
angeschlossen zu 
werden bzw. dass De-
monstrationen statt-
finden, in denen der 
Unmut über die fi-
nanzielle Belastung 
ausgedrückt wird.

Foto:
Haus-, Wohnungs- und 
Grundstückeigentümer 
Nebra e.V.

Im Landkreis Ucker-
mark im äußersten 
Nordosten des Landes 
Brandenburg, in dem 
etwa 130.000 Menschen 
leben, ist die Ab-
wasserentsorgung auf 
sechs verschiedene 
Verbände aufgesplit-
tet. Die Abwasser-
gebühren in den Ge-
meinden schwankten 
2008 zwischen 2,14 
und 4,38 Euro pro Ku-
bikmeter.

Grafik:
IRS – Leibniz-Insti-
tut für Regionalent-
wicklung und Struk-
turplanung
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Unter dem Motto „Stärken stärken“ fand eine Verschiebung von einer 
ausgleichsorientierten Förderpolitik hin zur Konzentration von 
Fördermitteln auf sogenannte Wachstumskerne statt. Es wurde bzw. 
wird ein „Rückzug des Staates“ aus der Daseinsvorsorge ländlich-
peripherer Räume befürchtet. Kurze Zeit wurde die Privatisierung der 
Wasserwirtschaft als geeignetes Instrument betrachtet, es hat sich aber 
sehr schnell herausgestellt, dass es kontraproduktiv ist, die Wasserver- 
und Entsorgung gewinnorientierten Unternehmen zu überlassen, die nur an 
der Erzielung kurzfristiger Renditen interessiert sind.
Mittlerweile ist es daher vielerorts wieder zu einer Rekommunalisierung 
bzw. zu einer Ausdifferenzierung von technischen Lösungen und 
institutionellen Trägerschaften der Wasserinfrastruktur gekommen.
Bei den BürgerInnen hat die zunehmende finanzielle Belastung durch 
Tarifanpassungen dazu geführt, dass noch sparsamer mit Wasser umgegangen 
wird bzw. mancherorts Hausbrunnen illegal für die Wasserversorgung 
genutzt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Strukturwandel zu einer 
neuen Geographie der Wasserwirtschaft geführt hat, in der sich 
regionale Ungleichheiten hinsichtlich der Versorgungsqualität, der 
Preisunterschiede bei den Gebühren und der Ausdifferenzierung der 
Trägerschaften wahrscheinlich noch verstärken werden. Handlungsoptionen, 
um auch in Zukunft einen hohen Versorgungsstandard aufrecht erhalten 
zu können, werden einerseits in der interkommunalen Zusammenarbeit und 
andererseits in der Investition in dezentrale Technologien, wie etwa 
Kleinkläranlagen, gesehen.

1 
Die im Nordwesten von Brandenburg gelegene Kleinstadt gehört zu den Städten, 
die  in den 90er Jahren am stärksten von der Deindustrialisierung betroffen waren 
(90% der Industrie wurde zwischen 1989 und 1993 geschlossen). In weiterer Folge 
verließen ca. 8.000 Menschen die Stadt, der Wohnungsleerstand wurde im Jahr 2005 
mit 3.200 WE beziffert, von denen bis 2015 ca. 2.400 abgerissen werden sollen 
(der Abriss wird zum Teil von Mitteln des Stadtumbau Ost, Teilprogamm Rückbau 
gefördert).
Vgl. Klaus Petry, Schrumpfende Stadt Wittenberge. in: Hartmut Bauer, Christiane 
Büchner, Olaf Gründel (Hrsg.), KWI Schriften 2 – Demographie im Wandel. 
Herausforderungen für die Kommunen. Potsdam 2006, S. 99-105
http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2007/1533/pdf/kwi_ah_13.pdf
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Fokus

Südwestfalen

Moder
ation

: Rud
olf S

cheuv
ens

Der Region Südwestfalen, in der gerade die REGIONALE 2013 stattfindet, 
war als einem der Kooperationspartner der Konferenz ein eigener 
Schwerpunkt gewidmet. Das zeitlich begrenzte Strukturförderprogramm 
der REGIONALE des Landes Nordrheinwestfalen bietet der Region bis zum 
Präsentationsjahr 2013/2014 die Möglichkeit, in unterschiedlichen 
Bereichen modellhafte Projekte im Umgang mit dem demografischen Wandel 
zu entwickeln. Im vergangenen Jahr wurde u.a. eine Leerstandsoffensive 
gestartet, um mit Projekten und Initiativen unterschiedlicher Art 
an der brisanten Thematik zu arbeiten. In diesem Zusammenhang wurde 
auch im November 2010 in Kooperation mit der Universität Siegen das 
Symposium „Leerstände im Dorf“ veranstaltet.1

 
Die vier Beiträge des Schwerpunkts reichten von der allgemeinen 
Betrachtung der Thematik schrumpfender Dörfer und Dorfkerne (Hilde 
Schröteler-von Brandt von der Universtität Siegen) über die 
Betrachtung regionaler Strukturförderprogramme (Stephanie Arens von 
der REGIONALE 2013 und Verena Traumann, Managerin des LEADER-Programms 
Hochsaucherland) bis zur Darstellung der konkreten Arbeit auf 
kommunaler Ebene im Umgang mit Leerstand anhand der Gemeinde Burbach 
(Christoph Ewers, Bürgermeister von Burbach).

Rudolf Scheuvens, Professor für Örtliche Raumplanung und 
Stadtentwicklung an der TU Wien, der den Fokus Südwestfalen 
moderiert hat, ist als eines der Mitglieder des Expertengremiums zur 
wissenschaftlichen Beratung der REGIONALE 2013 in das Förderprogramm 
involviert.

1
http://www.uni-siegen.de/fb9/aktuelles/vortragsreihen/mastersymposium2010/
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Im Zuge der demografischen Entwicklung sind viele Regionen Deutschlands 
von einer stagnierenden und schrumpfenden Bevölkerungsentwicklung sowie 
einer deutlichen Verschiebung des Altersaufbaus betroffen. Vor allem 
die Dörfer und ländlich geprägten Regionen sind von den Auswirkungen 
des demografischen Wandels in vielfacher Hinsicht berührt und viele 
ländliche Gemeinden leiden unter der vielzitierten Überalterung der 
Gesellschaft, die durch Zunahme der Lebenserwartung, durch Geburten-
rückgang und Abwanderung der jüngeren Generationen entsteht. Derzeit 
ist bei keiner der umrissenen Entwicklungen eine Trendwende in Sicht.

Die Tendenzen der ungleichen Entwicklung städtischer und ländlicher 
Regionen wirken sich unmittelbar auf den Wohnungsmarkt bzw. andere 
Bereiche der Bauproduktion aus: Während in den meisten westdeutschen 
Städten und deren Umlandgemeinden nach wie vor eine Nachfrage an 
Wohnungen besteht, sind viele Landgemeinden von einem Überangebot 
betroffen. Die größten Probleme bei der Vermittlung an neue NutzerInnen 
bereiten dabei wenig überraschend Wohnhäuser in dezentralen Lagen mit 
hohen Betriebskosten und ungünstigen Grundrisszuschnitten sowie einem 
unattraktiven Wohnumfeld (z.B. entlang stark befahrener Straßen). Hohe 
Leerstandsraten finden sich aber auch in den meisten Ortszentren, die 
voraussichtlich auch noch weiter zunehmen werden, da in den Dorfkernen 
viele Häuser von alleinstehenden älteren Menschen bewohnt werden und 
diese oft keinen NachfolgerInnen haben. 
Wenn trotz ausreichender Bestände innerhalb des Ortes die Neubaugebiete 
am Ortsrand weiter wachsen, spricht man vom „Donut-Effekt“ – analog 
zum fetten Kringel aus Krapfenteig mit dem Loch in der Mitte. Die Zeit 
der großen Neubaugebiete ist zwar vorbei, dennoch gibt es nur wenige 
Gemeinden, die auch in der Baulandentwicklung und Widmungspolitik den 
realistischen Bedarf im Auge behalten und auch vor Baulandrückwidmungen 
nicht zurückschrecken. 

Wie kann der Problematik Leerstand auf kommunaler Ebene begegnet werden?
Unabdingbar ist eine realistische Einschätzung des Bedarfs als Leit-
schnur anstatt die Erfüllung überzogener Wünsche bei Neubauflächen. Je 
genauer eine Gemeinde über Zustand und Nutzung des Bestands Bescheid 
weiß, desto besser können die Potenziale des baulichen Bestands auch in 
die Planung einfließen. Leerstandserhebungen durch die Kommunen stellen 
dabei eine zentrale Grundlage dar; diese sind aber nicht als einmalige 
Erhebungen durchführbar sondern bedürfen einer kontinuierlichen Fort-
schreibung.
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Um sowohl Gesamt- als auch Teilleerstände erfassen zu können, ist es 
sinnvoll mit Methodenkombinationen zu arbeiten (z.B. Meldekarteien 
kombiniert mit Stromzählererhebungen); Erkenntniswert und Arbeitsumfang 
müssen dabei sorgfältig abgewogen werden. Statistische Daten alleine 
reichen nicht aus und es bedarf bei den meisten Erhebungsmethoden 
einer Gegenprüfung durch die Ortsvorsteherin oder den Ortsvorsteher 
oder durch andere Personen in der Verwaltung, die mit der Gemeinde gut 
vertraut sind. Genauso relevant wie tatsächliche Leerstände sind auch 
Leerstandsvermutungen bzw. die Erfassung von Bauten, die in absehbarer 
Zukunft (z.B. aufgrund des fortgeschrittenen Alters der BewohnerInnen) 
für neue NutzerInnen frei werden könnten. Entgegen der landläufigen 
Vorstellung eines typischen Single-Haushalts liegt nämlich bei der 
Hälfte der nur von einer Person bewohnten Gebäude in den untersuchten 
ländlichen Kommunen der Altersdurchschnitt bei über 65 Jahren. 
Die Überschaubarkeit kleiner, ländlicher Gemeinden, in denen die 
kommunale Verwaltung einen großen Teil der BürgerInnen persönlich kennt, 
bietet bei der Leerstandserfassung große Vorteile gegenüber ähnlichen 
Vorhaben in größeren Städten.

Für eine differenzierte Abschätzung der Potenziale des Baubestands 
ist es wichtig, die städtebaulichen Zusammenhänge zu analysieren und 
vor allem die Lage und Infrastrukturausstattung zu berücksichtigen. 
Dazu werden etwa auch Ortsteilprofile erstellt, die die jeweiligen 
Entwicklungsphasen darstellen und Rückschlüsse auf die bauliche 
Qualität zulassen (z.B.: historisches Zentrum, Bestände 1900-1950, 
frühe Wiederaufbauphase der 50er Jahre etc., je nach Baugeschichte 
der Gemeinde). Sowohl die differenzierte Betrachtung der örtlichen 
Situation als auch die Kenntnis des regionalen Angebots sind äußerst 
wichtig. Leerstandserhebungen und Leerstandstrends sollten als 
wesentlicher Teil des Flächenmanagements einer Gemeinde betrachtet 
werden und müssten unbedingt auch in die Gesamtstrategie der Flächen- 
und Bestandsentwicklung eingebettet werden.
Anstelle einer fortschreitenden überzogenen Neuflächenentwicklung 
und Baulanderweiterung müsste in eine aktive Bestandsflächenpolitik 
investiert werden, mit dem Ziel der inneren Verdichtung durch 
Baulückenmanagement und durch Forcierung von Umbau und Sanierung.

In den um die Stadt Marburg gelegenen Dörfern, wurde beispielsweise, 
nachdem der Verfall historischer Gebäude zugenommen hatte, das 
Projekt „Innen- vor Außenentwicklung“ gestartet, das ein aktives 
Gebäudeleerstandsmanagement mit Erhebungs- und Raumvermittlungs-
programmen beinhaltet. 
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In Marburg-Schröck wurde als wichtiger Teil des Projektes eine 
Planungswerkstatt organisiert: Für acht ausgewählte der etwa 30 
leerstehenden Scheunen- und Stallgebäude wurden durch Architekturbüros 
aus der Region in enger Zusammenarbeit mit den jeweiligen Eigentümer-
Innen realisierbare Umnutzungs- und Umbauvorschläge erarbeitet.1 
Leerstehenden Bauten, die am Markt bis dato nicht präsent waren, 
werden in einer Immobilienbörse (auch Scheunenbörse genannt) publik 
gemacht, die nicht nur den Bestand zeigt sondern auch Testentwürfe für 
Umnutzungen inklusive grober Kostenschätzungen mitliefert.

Die Anpassung eines Altbaus an heutige Standards (betreffend Energie, 
Barierrefreiheit, Ausstattung) bzw. die Umfunktionierung etwa einer 
Scheune in ein Wohnhaus bedürfen einer professionellen Planung; jedes 
Gebäude ist ein Einzelfall und Fertigprodukte, wie man sie in einem 
Neubaugebiet auf der (ehemals) grünen Wiese findet, lassen sich hier 
nicht umsetzen.

Daher bedarf es umso mehr der Entwicklung von Beratungsprogrammen, die 
das Vermitteln der Übertragbarkeit auf andere Orte oder Bauaufgaben 
leisten können. Die Präsentation gelungener Umbaubeispiele ist z.B. ein 
wichtiges Instrument zur Ermutigung potenzieller BauherrInnen, die vor 
den Herausforderungen eines Umbaus oder einer Sanierung zurückschrecken 
und zu einem Neubau tendieren. 
Ein zentraler Punkt in der Bauberatung ist die frühzeitige Einbindung 
aller Akteure – der Verwaltung, der BauinteressentInnen sowie der 
EigentümerInnen. Gerade im ländlichen Raum, der von einer Kleinteilig-
keit der Bauherrenschaft geprägt ist, in der die Beauftragung pro-

Erhebung in den Orts-
teilen von Marburg, 
die zu einem großen 
Teil aus kleinen, 
landwirtschaftlich 
geprägten Dörfern be-
stehen, am Beispiel 
Marburg-Ginseldorf. 
Nachdem der Verfall 
historischer Höfe 
und Scheunen in den 
Ortskernen zugenom-
men hatte, wurde im 
Rahmen des Projekts 
„Innen- vor Außenent-
wicklung“ ein aktives 
Gebäudeleerstandsma-
nagement umgesetzt. In 
den Bestandsaufnahmen 
wurden sowohl gänzlich 
leerstehende als auch 
unternutzte Gebäude 
erhoben.

Grafik:
SP PLUS, Bad Nauheim
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fessioneller PlanerInnen nicht etabliert ist, sind kostenlose Bera-
tungsangebote und konkrete Hilfestellungen in der Erarbeitung von 
Nutzungs- und Umnutzungsmöglichkeiten ein essenzieller Baustein in der 
Baukulturförderung.
Um solche Programme finanzieren zu können, ist daher auch das Ausloten 
neuer Förderkulissen bzw. das Hinterfragen heutiger Fördermodelle ein 
wichtiger Punkt. In einzelnen Gemeinden wurden bereits Fördermodelle 
entwickelt oder innovative Methoden der Raumvermittlung abseits des 
klassischen Immobilienmarkts eingesetzt: Beispiele dafür sind die 
Gemeinde Hiddenhausen/Nordrheinwestfalen, die mit dem Slogan „Junge 
Menschen kaufen alte Häuser“ wirbt oder die kleine Gemeinde Wallmerod/
Rheinland-Pfalz, die Erwerb und Sanierung alter Bausubstanz, Umbau 
und Modernisierung von Gebäuden im Ortskern, Abriss und Neubau an 
gleicher Stelle sowie die Bebauung von Baulücken fördert. Beispiele 
nicht-kommerzieller Gebäudebörsen sind etwa der DorfhausMarkt der 
Bürgerinitiative Lebenswertes Bördeland & Diemeltal2 oder die Altbau-
Börse des Stadtplaners und Architekten Karl-Dieter Schnarr.3

Können für leerstehende Ortsteile und Gebäude oder für ungenutzte 
Räumlichkeiten keine langfristigen Nachnutzungen gefunden werden, 
sollten folgende Handlungsoptionen abgewogen werden:
1. Handlungsoption „liegenlassen“: Hier ist zumindest die Durchführung 
notwendiger Sicherungsmaßnahmen anzuraten.
2. Handlungsoption „Abriss“ bzw. „Teilabriss“: Unter bestimmten 
Umständen kann auch eine Abrissförderung sinnvoll sein. Dies ist z.B. 
in schrumpfenden Orten der Fall, in denen bereits ganze Siedlungen von 
Leerstand betroffen sind, die außerdem nur unter großem Aufwand saniert 
werden können, also in Gemeinden, in denen eine Komprimierung des 

Unter bestimmten Um-
ständen können auch 
Abrissprogramme sinn-
voll sein, über die 
die Öffentlichkeit 
genauso informiert 
werden sollte (z.B. 
Illingen/Saarland).5

Foto:
kernplan
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Siedlungsgebiets anstrebenswert scheint. In Deutschland ist gegenwärtig 
das intensivste Umbauprogramm der Stadtumbau Ost, in dessen Rahmen 
vielerorts auch großflächige Rückbaumaßnahmen umgesetzt werden, die vor 
allem eine Stabilisierung des Wohnungsmarkts zum Ziel haben.4 
3. Handlungsoption „Zwischennutzung“: Diese Option kann sinnvoll 
sein, wenn es sich um ein Objekt handelt, das nur unter hohem Aufwand 
einer neuen Nutzung zugeführt werden kann aber für temporäre Nutzungen 
geeignet scheint (etwa nur in den Sommermonaten, falls die Beheizung ein 
Problem darstellt oder nur stundenweise bei mangelhafter Ausstattung 
mit Sanitärräumen).

Insbesondere in Stadt-Umland-Kooperationen ist die regionale Veran-
kerung wichtig, doch generell sollten Strategien im Umgang mit 
Leerstand nicht in kommunaler Konkurrenz, sondern als Teil des regio-
nalen Handelns entwickelt werden – auch über die Grenzen von Kreisen 
oder Bundesländern hinaus. Genauso wie andere Planungsstrategien 
auch sind sie vor allem dann nachhaltig wirksam, wenn sie nicht als 
Einzelmaßnahmen konzipiert werden, sondern eingebunden in Dorf- und 
Quartiersentwicklungsplanungen oder sogar in regionale Konzepte.

1 
http://www.marburg.de/de/63723 bzw. http://www.demografie.marburg-biedenkopf.de/
uploads/Projekte/FD_Stadtplanung/Plan-Schroeck-G.jpg
2 
http://www.dorfhausmarkt.de/dorf_a.html
3
https://www.altbau-boerse.de/3
4
http://www.stadtumbau-ost.info/
5
http://www.illingen-saar.de/fileadmin/user_upload/bilder/wohnen/Abriss.pdf
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Leerstandsoffensive 

Südwestfalen – 
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Die ländlich geprägte Mittelgebirgsregion Südwestfalen, im 
bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) 
gelegen, ist eine der Regionen in Westdeutschland, die am
stärksten von demographischen Veränderungen geprägt sind. In 
Südwestfalen, wo im Moment das Programm REGIONALE 2013 stattfindet, 
leben heute verteilt auf 59 Städte und Gemeinden rund eineinhalb 
Millionen Menschen. Die nächsten größeren Städte, in die auch die 
meiste Abwanderung stattfindet, sind Dortmund, Düsseldorf, Bochum 
und Köln, die alle außerhalb der Grenzen der Region liegen. Bewirkt 
durch die Binnenmigration vom ländlichen Raum in die urbanen 
Agglomerationen, haben viele südwestfälische Dörfer aktuell mit 
Leerständen zu kämpfen, die Problematik wurde aber bis vor Kurzem 
nicht konstruktiv bearbeitet. Schwierigkeiten bereiten nicht nur 
leerstehende Gebäude im öffentlichen und privaten Bereich sondern auch 
der drohende Rückbau der Infrastrukturausstattung. 

Die REGIONALE des Landes NRW ist ein auf fünf Jahre begrenztes 
Strukturförderprogramm, das der Region die Möglichkeit bietet 
vielfältige Projekte im Umgang mit dem demografischen Wandel zu 
entwickeln.1  
2010 wurde im Rahmen der REGIONALE-Projektfamilie LandLeben eine 
Leerstandsoffensive gestartet, um mit Projekten und Initiativen ganz 
unterschiedlicher Art das Thema in der Region offensiv anzugehen. Als 
erster Schritt wurden die kommunalen Verwaltungen und die BügerInnen 
für das Thema sensibilisiert – als Impulsgeber und Initiator für 
Projekte wurde dafür der „Denkraum - Zukunft Dorf“ geschaffen. Dieser 
gab Denkanstöße zu verschiedenen Schwerpunkten (z.B. Nahversorgung, 
Generationen-Dorf, Tourismus, Mobilität etc.). Ein wesentlicher 
Baustein dabei ist auch die Jugendarbeit – etwa wurden Schulklassen 
aufgefordert, im Rahmen eines SchülerInnenwettbewerbs Spiele zu 
entwickeln und darin ihre Vision eines spannenden Lebensumfeldes 
darzustellen. Der Wettbewerb läuft zurzeit noch. Darüber hinaus 
gibt es ein Jugend-Filmprojekt, in dem Jugendliche aus verschiedenen 
Dörfern dokumentieren sollen, was sie zum Gehen, was zum Bleiben 
bewegt und welche Projekte der Dorfentwicklung für sie interessant 
sind. Die ersten Filme wurden im Rahmen eines Jugendfilmfestivals im 
Herbst 2011 gezeigt.2 

Wie entstehen konkrete Projekte?
Lokale Akteure, Gemeinden oder auch gemeindeübergreifende Initiativen 
können sich um Aufnahme in das REGIONALE-Programm bewerben.3 Die 
Projekte reichen von organisatorischen Maßnahmen wie z.B. der
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Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs (Mobil4you)4 über die 
Vernetzung von Dörfern, um gemeinsam Zukunftsstrategien zu entwickeln 
(Zukunft der Dörfer in Südwestfalen) bis hin zum Coaching von 
Bürgerinitiativen oder zu konkreten baulichen Investitionen in 
leerstehende Gebäude (LandLeben Heimat - Bürger machen Dorf)5. Zu den 
geförderten Projekten gehören außerdem Initiativen wie das „Labor 
Leerstandsentwicklung Region Wittgenstein“, in dem es darum geht, 
interkommunale Strategien zum Umgang mit leerstehenden Wohn-, Gewerbe- 
und öffentlichen Gebäuden zu entwickeln. Im Projekt „Meine Heimat 
2020“ hat die Stadt Bad Berleburg unter intensiver Einbeziehung der 
Bevölkerung einen bisher beispiellosen Planungsprozess begonnen, der 
die Erstellung eines Leitbildes für die Stadt und die Erarbeitung 
eines gesamtstädtischen Dorfentwicklungskonzepts für die dazugehörigen 
23 Dörfer mit dem Prozess der Haushaltskonsolidierung der Kommune 
verbindet.6 Im Projekt „Kultureller Marktplatz“ soll im Ortsteil 
Dahlbruch der Stadt Hilchenbach anknüpfend an das vorhandene Angebot 
(Kino, Theater, Jugendtreff, Sportstätten) ein kultureller Ankerpunkt 
entstehen, der weit in die Region ausstrahlt und diese aufwertet. Hier 
geht es vor allem darum, die Aufenthaltsqualität vor Ort zu erhöhen, 
um so das vorhandene sehr gute Angebot zu stärken und damit eine 
weitere Strategie gegen den Leerstand zu entwickeln.

Bei einigen der 
REGIONALE-Projekte 
spielt die inter-
kommunale Zusammen-
arbeit eine große 
Rolle, wie etwa 
bei den Dörfern 
am Rothaarsteig, 
die an gemeinsamen 
Tourismuskonzepten 
arbeiten.

Foto:
Klaus-Peter Kappest
www.schmallenberger-
sauerland.com
bereitgestellt durch: 
Südwestfalen Agentur
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Zentraler Punkt ist, das Problem Leerstand, das lange ein Tabuthema 
in Politik und Immobilienwirtschaft darstellte und es zum Teil 
noch immer ist, offensiv und direkt anzusprechen. Auftakt war hier 
das Leerstandssymposium im Herbst 2010 gefolgt von weiteren Info-
Veranstaltungen z.B. zum Thema „Wohungsmarkt und Leerstandsentwicklung 
in Südwestfalen“ im Dezember 2011 oder eine Exkursion zu guten 
Beispielen im Umgang mit Leerstand im Jahr 2012. 
Zu den wesentlichen Aussagen der Leerstandsoffensive gehören u.a. 
Schrumpfung auch als Chance zu begreifen und als Gestaltungs-
möglichkeit zu sehen. So könnten sich ganze Dorfgemeinschaften des 
Themas Leerstand annehmen und in bestimmtem Fällen die Raumpotenziale 
als neue Allmende im Dorf begreifen. Im Idealfall sollten Leerstände 
in die Gesamtstrategie der Orts- und Regionalentwicklung einbezogen 
und bei Bauaufgaben im Bestand die Qualität in der Verbindung 
zwischen Alt und Neu genützt werden. Weiters sollen das Engagement 
der BürgerInnen und die Zusammenarbeit der Dörfer und Kommunen 
untereinander gestärkt werden. Gerade letzteres – die interkommunale 
Kooperation – hat sich als große Herausforderung erwiesen. Die 
Umsetzung innovativer und am Gemeinwohl orientierter Projekte 
bedarf immer eines großen Engagements aller Beteiligten. Wenn aus 
vagen Ideen schließlich konkrete Projekte werden, aber eine erste 
Realisierung dann nicht in der eigenen Gemeinde stattfindet aber 
dennoch mitgetragen werden muss, kommt es mitunter zu Enttäuschungen. 
Die gemeindeübergreifende Vernetzung ist zwar in aller Munde aber 
in der Praxis sehr schwer umzusetzen: Die konkreten Inhalte der 
Zusammenarbeit müssen daher sensibel überlegt werden und sollten nach 
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Die Kleinstadt Hil-
chenbach, in der auch 
die Philharmonie 
Südwestfalen behei-
matet ist, soll 
als überregionaler 
Kulturstandort 
gestärkt werden.

Saal des Viktoria 
Filmtheaters in 
Hichenbach/Dahlbruch

Foto:
Tobias Matschke
bereitgestellt durch: 
Südwestfalen Agentur
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Möglichkeit auch einen gemeinsamen Raum betreffen. Das ist im Rahmen 
der REGIONALE 2013 etwa bei der Vernetzung der Dörfer am Rothaarsteig 
oder dem Projekt „Labor Leerstand Region Wittgenstein“ der Fall. 
Überlegt werden hier z.B. gemeinsame Strategien in den Bereichen 
Leerstand, Freizeit- und Tourismusangebote, Nahversorgung und Bildung.
Eines der wichtigsten Dinge ist dabei eine gelungene Einbindung der 
Bürgerinnen und Bürger, deren Eigeninitiative gestärkt werden sollte, 
deren Einsatz aber nicht zu Überlastungen führen darf.
„Unser Dorf ist so gut wie wir als Dorfgemeinschaft“ ist daher eine 
wesentliche Erkenntnis aus der bisherigen Arbeit in den Dörfern der 
REGIONALE Südwestfalen.

1
http://www.suedwestfalen.com/ 
2 
http://www.suedwestfalen.com/die-regionale/mediathek/videos/video-anzeigen/article/
video-jugend-filmfestival-in-viktoria-filmtheater.html
3
Der Zertifizierungsprozess der REGIONALE reicht von der Ideenfindungsphase über die 
Auszeichnung von Ideen und realisierungsfähigen Konzepten bis zur Sicherung der 
Realisierung. Erst mit Erreichen der dritten Stufe kann ein Projekt im Rahmen des 
Programms umgesetzt werden und die entsprechenden Fördergelder erhalten.
4
http://www.suedwestfalen.com/aktuelles/produktion-technik/aktuelle-nachrichten/
nachricht-anzeigen/article/mobil4you-der-bus-kommt-auf-knopfdruck.html
5
http://neu.swa-wwa.de/PDF/14.08.2011/SWA.S10-D-X.14.pdf http://www.suedwestfalen.
com/fileadmin/projekte/Landleben_Heimat_2._Stern/Datenblatt_Landleben_Heimat.pdf
6
http://www.referinghausen.de/mediapool/49/491516/data/Anlage_3_Auswertung_Zukunft_
der_Doerfer_in_Suedwestfalen.pdf
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Das Projekt „Dörfer im Aufwind“ ist eines der Vorrangprojekte aus dem 
Entwicklungskonzept der LEADER-Region Hochsauerland. Hintergrund der 
Auseinandersetzung war, dass Leerstände und unternutzte Gebäude in den 
Ortszentren in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hatten und 
bisher intakte dörfliche Strukturen verloren zu gehen drohten, während 
an den Ortsrändern weitere Neubaugebiete erschlossen wurden. Mit dem 
Ziel der Sicherung der Attraktivität der Dörfer und Städte als Wohn- und 
Arbeitsort wurde daher ein „regionales Leerstandsmanagement“ initiiert. 
Doch die Beschäftigung mit den Leerständen ist keineswegs ausreichend, 
vielmehr geht es um eine aktive Gestaltung und ganzheitliche Entwicklung 
der Dörfer für die Zukunft. 

Leitgedanke des Projektes ist die Begleitung und Unterstützung bei der 
Umsetzung der innerörtlichen Entwicklung, zur strukturellen Verbesserung 
der Ortskerne sowie die Sicherstellung der Attraktivität der Ortslagen. 
Die wirtschaftliche, nachhaltige und naturfreundliche innerörtliche 
Entwicklung der Ortskerne, die in ihrem Ergebnis zu einer Verbesserung 
der Lebensqualität und des Ortsbildes führt, ist ebenfalls Ziel. 
Konkret umfasst das Leerstandsmanagement die Ermittlung und Aktivierung 
des innerörtlichen Potenzials und die realistische Einschätzung des 
Bedarfs an Wohnungen, Geschäfts- und Bauflächen unter der Berücksich-
tigung des demographischen Wandels laut aktueller Prognosen.

DOKUMENTATION 2011

In vielen Gemeinden 
Südwestfalens wird der 
Verfall der Dorfkerne 
zunehmend zum Problem. 
Sorgen bereiten nicht 
nur leerstehende 
Gebäude sondern auch 
der Erhalt der lokalen 
Infrastruktur.

Foto:
LEADER-Region 
Hochsauerland
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Der ehemalige Indus-
trieort Brilon-Wald 
ist eines der Dörfer, 
in denen im Rahmen des 
LEADER-Projekts 
„Dörfer im Aufwind“ 
Revitalisierungsmaß-
nahmen stattfinden: 
Wie viele andere Orte 
auch möchte sich Bri-
lon-Wald künftig als 
Tourismusort positio-
nieren.
In einem partizipa-
tiven Prozess wurde 
ein Dorfentwicklungs-
konzept erarbeitet; 
konkret sollen der 
Essigturm und das 
leerstehende Bahnhofs-
gebäude renoviert und 
die Aufenthaltsquali-
täten im Ortszentrum 
verbessert werden.

Foto links:
Verena Traumann

Foto rechts:
Christoph Hülsebusch
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In sechs Kernstädten und siebzig Dörfern wurden Erhebungen durchgeführt, 
wobei aktuelle und potenzielle Leerstände sowie Freiflächen kartiert 
wurden und auch die gegenwärtige Nutzung festgehalten wurde. 
Vor der Umsetzung konkreter Dorfentwicklungsprojekte wurde ein 
Bewerbungsverfahren durchgeführt, an dem sich 23 Dörfer beteiligt haben 
und das auch zur Sensibilisierung für die Thematik beigetragen hat. 
Ausgewählt wurden jene Dörfer, in denen die Herausforderungen besonders 
groß sind, in denen aber auch die Motivation sich zu beteiligen 
besonders hoch und bereits einige Ideen vorhanden waren. Anhand von 
sechs Dörfern, die nicht zuletzt nach ihrer Modellhaftigkeit für die 
Region ausgesucht wurden, werden im Moment Ideen- und Maßnahmenkonzepte 
erarbeitet. In einem der sechs Dörfer wird an Vorschlägen zur 
Umnutzung der leerstehenden Schule und an der Erhaltung des Dorfladens 
gearbeitet, in einem anderen, einem ehemaligen Industrieort, sollen der 
brachliegende Bahnhof instand gesetzt und das Baudenkmal des Essigturms 
revitalisiert sowie die Dorfmitte neu gestaltet werden.1

Um die Konzepte zu konkretisieren werden jeweils sogenannte 
Dorfwerkstätten veranstaltet, bei denen auch die Einbindung der 
Jugendlichen des Orts ein zentrales Thema ist. Die Ergebnisse sollen 
anschließend auf andere Dörfer übertragbar sein.

1
http://www.brilon-wald.de/brilon-wald/dokumente/LEADER_Konzept_Brilon-Wald.pdf
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Die Gemeinde Burbach ist eine ländlich strukturierte Gemeinde im 
Dreiländereck Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Die 
Gemeinde besteht aus neun Dörfern mit insgesamt 15.000 EinwohnerInnen 
(der Hauptort hat 4.500 EW). Ein wichtiger Baustein der Gemeindepla-
nung ist die Initiative „Lebens-WERTE-Dörfer“, die sich mit der de-
mographischen Entwicklung, mit Klimaschutz und Dorfgestaltung ausei-
nandersetzt. Dazu gehört nicht nur das Burbacher Förderprogramm 
„Bauen in den Ortskernen“, sondern auch die Rückwidmung von Bauland, 
Kooperationen mit der Universität Siegen zum Thema „Bauen im Bestand“ 
oder die Erarbeitung einer Baufibel. Das Förderprogramm „Bauen in 
den Ortskernen“ läuft mittlerweile seit zwei Jahren und bietet in 
verschiedenen Bereichen finanzielle Anreize für bauliche Maß-nahmen 
innerhalb der Dörfer der Gemeinde. Das Programm ist vor al-lem als 
Impulsgeber, Beratungs- und Bewusstseinsbildungsprogramm zu sehen. Es 
arbeitet mit einem Jahresbudget von 50.000 Euro. Im Jahr 2011 wurden 
ca. 50 Förderanträge bewilligt; für den Kauf von Häusern im Ortskern 
wurden 2011 rund 17.000 Euro an Fördergeldern an 14 Projektwerber 
verteilt, weitere Gelder wurden für Neubauten, barrierefreien Umbau 
oder energetische Sanierung und dorfgerechte Bepflanzung vergeben. 
Dabei ist es ein zentrales Anliegen, über eine an das Förderprogramm 
gebundene Bauberatung durch ortsansässige Architekturbüros, das 
örtliche Bauamt und die Kreditinstitute den BürgerInnen konkrete 
Hilfestellungen zu geben und eine ganzheitliche Sicht für das Thema 
Bauen und Wohnen im Ortskern zu erzeugen, die demographische, ener-
getische und gestalterische Aspekte berücksichtigt. 

Mit dem Bauen sind immer große Investitionen verbunden, die ein 
kommunales Förderprogramm natürlich nicht wesentlich verringern kann 
und die die Bauherren selbst tragen müssen. Der energetische und 
finanzielle Aufwand ist aber umso größer, wenn weiterhin Neubaugebiete 
erschlossen werden, die jeweils auch mit einer Vergrößerung der 
Versorgungsinfrastruktur verbunden sind, für die letztlich die 
BürgerInnen aufkommen müssen. Außerdem fallen in dezentralen Lagen 
für die BewohnerInnen besonders hohe Folgekosten für Mobilität an, was 
besonders älteren Menschen, die nicht mehr eigenständig mobil sind, 
große Schwierigkeiten bereitet. Diese Zusammenhänge zu vermitteln 
und das Wohnen im Ortskern als hochwertige Alternative zum Neubau 
auf der grünen Wiese zu zeigen, ist das zentrale Anliegen kommunaler 
Förderprogramme zum Thema „Bauen im Ortskern“. Ein wesentlicher Be-
standteil ist daher die Öffentlichkeitsarbeit, bei der nicht nur die 
Dokumentation gelungener Beispiele eine Rolle spielt sondern auch die 
Möglichkeit diese vor Ort zu besichtigen.
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Ein zentrales Ziel der Konferenz war es, sowohl offizielle Fördermodelle 
und kommunale Strategien im Umgang mit Leerstand vorzustellen, als 
auch Initiativen und Vereine, die in Eigenregie an der Vermittlung und 
Sichtbarmachung von Leerständen sowie an der Öffnung ungenutzter Räume 
für neue Nutzungen arbeiten.

Die Akteurinnen und Akteure kommen häufig aus den Planungsdisziplinen 
(Architektur, Landschaftsarchitektur, Raumplanung) aber auch aus 
den Sozial- und Kulturwissenschaften. Anliegen sind vor allem, Räume 
für nicht-kommerzielle Nutzungen zu requirieren, auf gemeinnützige 
Weise gegen den fortschreitenden Stadtverfall (in herunterkommenden 
Stadtvierteln) aktiv zu werden und die vielfältigen Potenziale 
des Stadtraums als wichtigen Aspekt in der Diskussion um soziale 
Nachhaltigkeit und das Recht auf Stadt zu thematisieren. Der Diskurs 
berührt dabei sehr grundsätzliche politische Fragen: die Kritik an 
den herrschenden Besitzverhältnissen und an der kapitalistischen 
Verwertungslogik, die Rolle von Raum und gebauter Umwelt als Ware und 
die Frage nach der Verantwortlichkeit für langjährige Leerstände und 
liegengelassene oder im Extremfall sogar kontaminierte Areale. 
In den Projekten geht es häufig konkret darum, Räume zu aktivieren, 
die zwar leerstehen bzw. brachliegen aber am Immobilienmarkt nicht 
aufscheinen. Diese sollen für Nutzungen zugänglich gemacht werden, 
für die es zwar einen Raumbedarf aber keine oder sehr geringe 
finanzielle Ressourcen gibt (z.B. Jugendräume, Vereinslokale, Ateliers, 
studentische Projekte, Sozialprojekte etc.). Formiert haben sich solche 
Initiativen vor allem in großen Städten, in denen naturgemäß ein höherer 
Nutzungsdruck besteht als am Land und in denen der Zugang zu Raum und 
der Besitz von Immobilien sehr ungleich verteilt sind.

Im folgenden Abschnitt werden drei Ansätze unterschiedlicher Akteure 
vorgestellt, die im Bereich der Leerstands- und Raumvermittlung 
aktiv sind: das Wächterhauskonzept in Leipzig als weiteres Beispiel 
aus Ostdeutschland, der Verein fruchtgenuss, dessen Anliegen es ist, 
das Thema Leerstand in Linz publik zu machen, und die Initiative 
Schwemmland, deren Fokus auf der Entdeckung der Freiräume des Linzer 
Hafenviertels liegt.
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Leipzig ist eine Stadt, die nach der Wende zwar weit weniger von 
Abwanderung betroffen war als andere Städte und die mit über einer 
halben Million Einwohner zu den wichtigsten Zentren Ostdeutschlands 
gehört, dennoch gibt es auch hier viele leerstehende und von Verfall 
bedrohte Bauten. Die größten Areale bilden die abgewirtschafteten 
Industriegebiete, auffallende Leerstände finden sich aber in allen 
Sektoren des Baubestands. 2002 betrug der offizielle Wohnungsleerstand 
60.000 von insgesamt 300.000 Wohnungen; besonders betroffen 
war und ist der Leipziger Osten, wobei das größte Problem die 
Plattenbausiedlungen darstellen.1 Hohe Leerstandsraten weisen aber 
auch einige Stadterweiterungsviertel aus der Gründerzeit auf, etwa der 
Stadtteil um die Eisenbahnstraße.
 
Der Verein HausHalten, der 2004 gegründet wurde, setzt sich vor allem 
für die Erhaltung des gründerzeitlichen Baubestands ein. Viele der 
leerstehenden Gebäude befinden sich in Hauptverkehrsstraßen, oft sind 
es Eckhäuser und besonders stadtbildprägende Gebäude. Häufig kam 
es zum Verfall, weil die Besitzverhältnisse nach der Wende unklar 
waren oder es nach wie vor sind bzw. die BesitzerInnen weit entfernt 
leben und sich kaum für die Erhaltung ihrer Häuser interessieren. 
Vor einigen Jahren kam es auch vermehrt zu Vandalismus oder zu 
Brandlegungen; mittlerweile hat sich die Situation zwar wieder 
beruhigt, der rapide fortschreitende Verfall vieler der ca. 2.000 
unsanierten gründerzeitlichen Gebäude in Leipzig stellt aber nach wie 
vor ein großes Problem dar.

Angesichts der geringen Nachfrage nach Wohnungen oder anderen Räum-
lichkeiten mit Lagemängeln hielten die InitiatorInnen von HausHalten 
eine neue Strategie für den Umgang mit ungenutzter Bausubstanz 
für notwendig, um auch diesen städtebaulich wichtigen Teil des 
baukulturellen Erbes von Leipzig erhalten zu können. Die Arbeit begann 
als Experiment: Die Beteiligten machten sich in Eigeninitiative auf 
die Suche nach Gebäuden, traten mit den EigentümerInnen und der Stadt-
verwaltung in Kontakt und versuchten ein neues Nutzungsmodell abseits 
des klassischen Immobilienmarkts zu konzipieren. 
Daraus entwickelte sich das Konzept der Wächterhäuser, die das 
wichtigste Instrument von HausHalten e.V. darstellen. Der Verein 
bietet EigentümerInnen eine intensive Beratung und sucht nach 
kreativen InteressentInnen für nicht kommerzielle Zwischennutzungen. 
In den Wächterhäusern übernehmen die NutzerInnen die Position eines 
Wächters und verhindern damit Vandalismus bzw. tragen gleichzeitig 
zur Belebung des Viertels bei. Die Kritik damit möglicherweise 
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zur Gentrifizierung eines Viertels beizutragen, ist weitgehend 
unbegründet, da es in fast allen Stadtteilen ein sehr hohes Angebot 
an Wohnungen und Geschäftslokalen gibt, das die Nachfrage weit 
übersteigt.

Wie funktioniert ein Wächterhaus konkret?
Ein leerstehendes Objekt eignet sich besonders dann zum Wächterhaus, 
wenn es sich in einem noch nutzbaren Zustand befindet aber noch 
nicht saniert wurde und wenn es zudem architektonisch wertvoll 
ist oder sogar unter Denkmalschutz steht. Häufig sind es Häuser in 
Stadterneuerungsgebieten, deren weiterer Verfall und zukünftiger 
Abbruch für das städtebauliche Ensemble besonders bedauernswert wäre.

Kann ein Gebäude durch Überzeugung der Eigentümerschaft als Wäch-
terhaus gewonnen werden, wird zwischen den BesitzerInnen und 
HausHalten eine Gestattungsvereinbarung abgeschlossen, die auf fünf 
Jahre befristet ist. Der Vorteil für die Nutzer besteht darin, 
dass sie sehr günstige Nutzungskonditionen (keine Miete, aber 
Betriebskosten) bei allerdings sehr geringem Standard erhalten. 
Sie verpflichten sich dazu, das Gebäude vor dem weiterem Verfall 
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Bereits drei Wächter-
häuser konnten bislang 
„entlassen“ und eine 
langfristige Belebung 
des Hauses sicherge-
stellt werden. Eines 
davon ist das Haus 
Demmeringstraße 21, 
dessen Fassade inzwi-
schen durch den in 
Südamerika lebenden 
Eigentümer saniert 
wurde. Die Gestat-
tungsvereinbarungen 
wurden in normale 
Mietverträge umgewan-
delt und alle Nutzer 
können unter günstigen 
Mietbedingungen im 
Haus bleiben.

Foto:
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zu bewahren und haben die Möglichkeit für Sanierungsarbeiten in 
Eigenregie Geräte auszuleihen. Die Eigenleistungen sind natürlich 
immer mit Investitionen verbunden, dafür kann aber auch Vieles 
nach eigenen Vorstellungen realisiert werden (selten handelt es 
sich um größere Eingriffe, die über das Ausmalen der Räume, die 
Verbesserung der Sanitäreinrichtungen und Installationen oder 
das Schleifen der Böden hinausgehen). Der Eigentümer ist zwar 
verpflichtet, alle Anschlüsse wiederherzustellen und das Gebäude 
soweit in Stand zu halten, dass eine Nutzung möglich ist; dafür 
kann er davon ausgehen, dass das Haus durch die stetige Nutzung 
vor Vandalismus bewahrt bleibt. Bei einer vorzeitigen Beendigung 
des Vertrags ist er verpflichtet eine Investitionsentschädigung zu 
bezahlen. Bei den ersten Wächterhäusern ist der Nutzungsvertrag 
inzwischen ausgelaufen – wollen die NutzerInnen bleiben, kann 
entweder die Gestattungsvereinbarung zu denselben Bedingungen auf 
die Hausgemeinschaft übergehen oder es wird ein neuer Nutzungsvertrag 
vereinbart bzw. ein normaler Mietvertrag abgeschlossen. Eines der 
Häuser wurde inzwischen auch von den ehemaligen WächterInnen gekauft.

Der Verein HausHalten e.V. besteht momentan aus ca. zwölf aktiven, 
großteils ehrenamtlich tätigen MitarbeiterInnen. Er betreibt ein 
eigens saniertes kleines Vereinshaus im Stadtteil Lindenau, in dem 
u.a. auch der Geräteverleih und eine öffentlich zugängliche Bibliothek 
zu Stadtentwicklungsthemen untergebracht sind. Mit 17 Wächterhäusern 
hat sich das Modell als zwar kleiner, aber erfolgreicher Baustein der 
Leipziger Stadterneuerung und als Pendant zur Hausbesetzung etabliert. 
Das Modell wurde bereits in mehrere andere Städte exportiert, 
die ebenfalls vor der Herausforderung des Leerstands stehen, und 
stößt auch weiterhin vielerorts auf Interesse. Seit Kurzem bietet 
HausHalten e.V. mit dem Projekt Wächterläden zusätzlich auch Räume 
für neue Zwischennutzungen in bisher leerstehenden Ladenlokalen 
an Hauptverkehrsstraßen – diese werden vor allem als Vereins- und 
Kulturlokale, Ateliers oder andere Arbeits- und Verkaufsräume im 
Kreativbereich genützt. Erste Ideen gibt es außerdem, das Wächterhaus-
modell auch im ländlichen Raum anzuwenden, selbst wenn sich die 
Rahmenbedingungen und Milieus sehr stark vom städtischen Kontext 
unterscheiden: das erste Landwächterhaus zur Zwischennutzung als 
Sommerfrischeunterkunft könnte schon bald in Rochlitz eröffnet werden.

1
http://www.sozialestadt.de/veroeffentlichungen/arbeitspapiere/band8/1_tiefensee.
phtml
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Mit dem Ziel die Themen Leerstand und Zwischennutzung in der Stadt 
Linz stärker ins Blickfeld zu rücken, schlossen sich 2003 mehrere 
KünstlerInnen und ArchitektInnen aus dem Umfeld der Kunstuniversität 
Linz in der Projektgruppe Fruchtgenuss zusammen. Vor der Anmeldung als 
nicht gewinnorientierter Verein für Leerstandsangelegenheiten im Jahr 
2011 hat Fruchtgenuss bereits in Kooperation mit anderen Initiativen 
Projekte zur Leerstandsbelebung realisiert, vor allem im Rahmen von 
Linz09, als die oberösterreichische Landeshauptstadt ein Jahr lang 
Europäische Kulturhauptstadt war.

Der namensgebende Begriff Fruchtgenuss ist eine nur in Österreich 
gebräuchliche Lehnübersetzung des lateinischen „usus fructus“, für die 
in Deutschland die Bezeichnung Nießbrauch, in der Schweiz der Begriff 
Nutznießung verwendet wird. Die häufigste Form des Fruchtgenussrechts 
ist ein lebenslanges Recht, eine Wohnung oder ein Haus zu bewohnen und 
alle Nutzungen aus dem Grundstück zu ziehen, darunter kann auch das 
Ernten der Früchte eines Gartens fallen oder der Abbau von Material 
in einem Steinbruch. Während in der Praxis der Rechtssprechung das 
Nutznießungsrecht vor allem bei der Vermögensübertragung im Fall 
einer vorweggenommenen Erbfolge eingesetzt wird, rührt der Verein für 
Leerstandsangelegenheiten an der Frage, ob wir nicht alle die Erben 
der leerstehenden gebauten Umwelt seien, die deren Früchte genießen 
könnten. Doch wie können wir dieses Erbe antreten?

Anliegen der AkteurInnen ist es, ähnlich wie auch der Verein 
HausHalten in Leipzipg, als Schnittstelle zwischen EigentümerInnen und 
Raumsuchenden zu agieren, um einen Rahmen zu schaffen, der eine sozial 
und kulturell nachhaltige Nutzung von Raumressourcen ermöglicht. Im 
Visier sind vor allem ungenützte Räumlichkeiten der Linzer Innenstadt, 
die eine Belebung mit innovativen Nutzungen zulassen könnten - bei 
Begehungen wurden über 200 solcher Leerstände erfasst und kartiert. 
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Einzelne der Räumlichkeiten wurden bereits in temporären Aktionen von 
Fruchtgenuss selbst oder anderen Gruppierungen bespielt. Meist handelte 
es sich dabei um Kunst- und Kulturprojekte, die nur wenige Wochen 
dauerten. Ein Großteil der Tätigkeit von Fruchtgenuss besteht momentan 
in der Öffentlichkeitsarbeit, um das noch immer weitgehend tabuisierte 
Thema Leerstand überhaupt aufs Tablett zu bringen. Etwa wird auf der 
Vereinswebsite regelmäßig der „Leerstand des Monats“ präsentiert 
und dessen Geschichte kommentiert. Einer davon war im Vorjahr das 
Zollamtsgebäude, das nur wenige hundert Meter vom Linzer Hauptplatz 
entfernt liegt und dessen 12.000 Quadratmeter Nutzfläche bereits über 
drei Jahre leerstanden. Im Kommentar dazu wird auch die Formulierung der 
Eigentümerin – der Bundesimmobiliengesellschaft aufs Korn genommen, die 
nach eigener Aussage Immobilien „nicht als leblose Objekte“ betrachtet 
und die ihre Aufgabe auf der Webseite als „zur Verfügung stellen von 
‚Raum für die Zukunft‘ nach marktkonformen Kriterien“ definiert, die 
entweder dem Bund oder nachgeordneten Dienststellen dienen sollen.1

„Lebloser als das Zollamt derzeit geht’s unserer Meinung nach gar nicht 
mehr.“, kontert Fruchtgenuss und fordert dazu auf, Zwischennutzungen 
endlich als Perspektive zu sehen, die das Potenzial hätten, eine 
„sozialere und lebendigere Stadt zu fördern“.2 Für den Verein steht das 
Zollamtsgebäude exemplarisch für mehrere hunderttausend Quadratmeter 
Leerstandsflächen im Besitz der Republik, für die es meist – abseits 
der vielfach gewünschten kommerziellen Verwertung – keine Nach-
nutzungskonzepte gibt. Auch wenn in der Landeshauptstadt Linz nach 
jahrelangem Stillstand auch endlich konkrete Konzepte für die 
Aktivierung großer brachgefallener Areale diskutiert werden – etwa fand 
2011 ein Ideenwettbewerb zur Bespielung der Tabakwerke statt – ist die 
Auseinandersetzung mit den Leerständen der Stadt eher Neuland. Viele der 
Fragen, die die Arbeit von Fruchtgenuss anleiten, sind daher zumindest 
was die Praxis vor Ort betrifft noch weitgehend unbeantwortet: Welche 
rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen müssen für Nutzungen 
abseits des klassischen Immobiliengeschäfts geschaffen werden? Wie kann 
die städtische Gesellschaft von Zwischennutzungsprojekten profitieren? 
Und wie lassen sich in weiterer Folge leerstehende Bauten und Räume 
langfristig wiederbeleben? 
An Räumen, um alternative Nutzungsmodelle zu testen, die sich in anderen 
Städten bereits etabliert haben, fehlt es in Linz jedenfalls nicht.

1
http://www.big.at/unternehmen/unternehmensstruktur/
2
http://fruchtgenuss.wordpress.com/2011/09/23/leerstand-des-monats-september-2011-

zollamtsgebaude-linz/
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Eines der ersten Bilder, die Christoph Wiesmayr in seinem Beitrag 
zeigt, ist ein Luftbild des Linzer Hafenviertels – der übliche Anblick 
eines Industrie- und Gewerbegebiets mit seinen Hallen, bunten Contai-
nerstapeln und Lastwagen. Mittendrin ein überraschend grünes, seltsam 
zugeschnittenes Grundstück – pink markiert: das Hollaberer-Gut, die 
letzte noch aktive Landwirtschaft. In dieser, wie er sagt, „rurbanen 
Nische“, ist der Architekt aufgewachsenen. Gemeinsam mit seinem Bruder, 
dem Landwirt, Koch und letzten Linzer Berufsdonaufischer verfolgt er 
das Projekt, diesen Freiraum auch weiterhin als experimentierfreudige 
Landwirtschaft zu bewahren. Die Idee, das ungewöhnliche Anwesen als ein 
mit Recyclingmaterial ausgebautes Fischlokal weiterzuführen, ist bisher 
allerdings an der behördlichen Genehmigung gescheitert.1

Das über vierhundert Jahre alte Haus am Rand des 1,4 ha großen Grund-
stücks gibt einen Eindruck davon, wie das Areal noch bis vor wenigen 
Jahrzehnten ausgesehen haben mag, als es zwar auch keine unberührte Au-
landschaft mehr war aber noch weit entfernt von der tiefgreifenden Um-
formung in einen weitgehend versiegelten Teppich aus Containertürmen, 
Schlackebergen und Lagerflächen. Teile des Terrains sind erst in der 
Nachkriegszeit aus Kriegsschutt und Abfall aufgeschüttet worden. Daher 
sind in manchen Abschnitten des Areals die Böden laut Verdachtsflächen-
kataster kontaminiert, was zum Teil auch das Grundwasser gefährdet. 
Dieser Aspekt der Linzer Stadtgeschichte ist allerdings kaum bekannt 
und es gibt nur wenige Bürgerinnen und Bürger, für die der Linzer Osten 
mehr ist als ein unzugängliches Industriegebiet oder gar eine „Terra 
Incognita“.

Mitten im Linzer 
Hafenviertel gibt 
es eine einzige noch 
aktive Landwirtschaft 
- das Hollaberer-
Gut. Es soll auch 
in Zukunft als 
„rurbane Nische“ 
weiterbestehen.

Foto:
Roland Urmann

Schwemmland –

Verhandlungsraum 

zwischen Stadt, Land 

und Fluss

Vortr
ag vo

n Chr
istop

h Wie
smayr

DOKUMENTATION 2011



40

Was hat das Hafenviertel mit Leerstand zu tun?
Das Gelände ist ja alles andere als leer – im Gegenteil: Als größte La-
gerfläche der Stadt ist es so vollgestopft mit Dingen, dass andere Ak-
tivitäten als das Anhäufen, Verarbeiten und Wegschaffen von Waren darin 
kaum noch Platz zu haben scheinen oder in der lärmenden Betriebsamkeit 
nicht wahrgenommen werden. Der Raum ist zu einer monofunktionalen Wüste 
geworden, in die sich kaum jemand freiwillig begibt - ein unwirtlicher 
blinder Fleck, in dem zwar Tausende ihren Arbeitsalltag verbringen und 
der mehrere Quadratkilometer umfasst, der aber in der mental map der 
Stadt nicht verankert ist. (Das gesamte Linzer Industriegebiet inklusi-
ve VOEST-Alpine macht mit fast 15 km² ca. ein Drittel des Siedlungsge-
biets von Linz aus).

Die von Christoph Wiesmayr und Bernhard Gilli gegründete Initiative 
[Schwemmland], hervorgegangen aus der gemeinsamen Diplomarbeit „Schwemm-
land: ÜberLeben im Zwischenraum“ will dieses Neuland wiederentdecken 
und die blinden Flecken und Freiräume, die sich in der durch Industrie 
und Handel geprägten Stadtlandschaft verbergen, für Neues zugänglich 
machen.

An sechs ungewöhn-
lichen Orten im Linzer 
Hafenviertel fanden 
2011 Führungen, Dis-
kussionen und Perfor-
mances statt.

Fotos links oben und 
rechts unten:
Bernhard Stadlbauer             
Foto rechts oben:
Philippe Gerlach
Foto links unten:
Christoph Wiesmayr

ScHWE
mmLAN

D -

VERHA
NDLuN

gSRAu
m  

ZWISc
HEN S

TADT,
 LAND

 

uND F
LuSS

DOKUMENTATION 2011



41

christoph Wiesmayr 
geb. 1977 in Linz, 
hat an der TU Graz 
Architektur studiert. 
Seine Diplomarbeit, 
aus der sich auch die 
Initiative [Schwemm-
land] entwickelt hat, 
verfasste er gemeinsam 
mit Bernhard Gilli zum 
Thema „Schwemmland: 
ÜberLeben im Zwischen-
raum; Hafenviertel 
Linz“.
2008 bis 2009 war er 
Studienassistent für 
Forschung am Insti-
tut für Architektur 
und Landschaft der TU 
Graz, seit 2003 arbei-
tet er als Kurator und 
Organisator diverser 
Kulturveranstaltungen, 
u.a. der Reihe „6 
ungewöhnliche Orte – 
Entdeckungen im Linzer 
Osten“.

DOKUMENTATION 2011

„Wir verstehen das Linzer Hafenviertel als Teil unserer Stadt und des-
sen Stadtteilkultur, in dem ihre Bewohner als Akteure aktiv ihr Lebens-
umfeld mitgestalten können. Wir wollen besondere Orte aufsuchen, darin 
temporäre Impulse setzen, ein Stück Stadt und seine Geschichte erlebbar 
machen und danach wieder frei geben“, so das wesentliche Anliegen der 
seit 2008 bestehenden Initiative. 

Gearbeitet wird dabei häufig mit der Methode des „Othering“, was soviel 
bedeutet wie die Andersartigkeit zuzulassen, also die Herausforderung 
anzunehmen, in dem trotz der räumlichen Nähe exotischen Gebiet nach un-
geahnten Potenzialen für sekundäre Aneignungen zu suchen und dabei auch 
das Abenteuer des Informellen und Unreglementierten zu genießen.
Um konkrete, neue Perspektiven im Umgang mit dem Hafenviertel auszu-
loten, fanden 2011 als erster öffentlichkeitswirksamer Impuls an sechs 
ungewöhnlichen Orten Diskussionen mit Akteuren unterschiedlicher Dis-
ziplinen statt: u.a. am Donauufer, am Hollaberer-Hof, auf verwucherten 
Tennisplätzen am Winterhafen und auf den potenziellen Dachoasen des Ge-
werbegebiets. Ziel war, das Wesen dieser Orte frei zu legen und sie öf-
fentlich zugänglich zu machen. Performances und künstlerische Interven-
tionen waren ebenso Teil der Events wie Vorträge vor Ort mit internati-
onalem Fachpublikum, organisierte Touren durch das Gebiet, das Testen 
eines Gewerbedaches als Gartenschau oder ein kollektiver Sprung in die 
Donau. Die Dokumentation der Erkundungen hat mittlerweile auch ihren 
Weg ins Linzer Stadtzentrum gefunden und war vor Kurzem in der Ausstel-
lung „6 ungewöhnliche Orte – Entdeckungen im Linzer Osten“ im Architek-
turforum Oberösterreich zu sehen.2  

1
Die Ausstellung „Im Garten“ im Linzer Nordico zeigte im Rahmen der Gartengespräche 
ein Video-Porträt des Projekts, zu sehen auch unter: http://schwemmland.net/2011/06/
gartengesprach-hollaberer-fluss-garten/
2
http://www.afo.at/event.php?item=6611
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Die 
digitale vor ort 

ideenwerkstatt
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Das Büro nonconform architektur vor ort arbeitet fast ausschließlich 
im Schnittfeld von Architektur, Städtebau und kommunaler Entwicklung 
im ländlichen Raum. Eine Besonderheit dieser Arbeitsweise ist es, 
bereits in Planungsprozesse involviert zu sein, bevor konkrete 
Bauaufgaben feststehen. Um die Entscheidungsfindung professionell 
begleiten zu können, hat nonconform mit der vor ort ideenwerkstatt 
ein partizipatives Planungsinstrument kreiert, das die Organisation 
kommunaler Projektentwicklungs- und Planungsprozesse unter 
größtmöglicher BürgerInnenbeteiligung beinhaltet und Projekte von der 
Ideensuche bis zur Umsetzung betreut. Zahlreiche Kommunen, die an der 
Durchführung einer vor ort ideenwerkstatt Interesse zeigen, kämpfen 
mit Leerständen im Ortszentrum und zunehmend auch in Neubaugebieten. 
Häufig war die Ratlosigkeit im Umgang mit dem ausgestorbenen 
Ortskern ein wesentlicher Auslöser für die Beauftragung. Klassische 
Planungsmethoden greifen nicht mehr, weil etwa für die Aktivierung des 
Baubestands für neue Nutzungen viel mehr Vermittlungsarbeit notwendig 
ist, bevor es überhaupt zu konkreten Konzepten kommen kann. Hier ist 
die Art der BürgerInnenbeteiligung, die eine Ideenwerkstatt bietet, 
eine Chance, die Situation nachhaltig zu verbessern.

Wie sieht eine vor ort ideenwerkstatt konkret aus?
Der eigentliche Event ist ein mindestens dreitägiger Workshop, dem 
eine mehrwöchige, manchmal sogar monatelange Vorbereitungsphase 
vorangeht. Diese dient dazu, die Auftraggeber mit der Methode vertraut 
zu machen, die Rahmenbedingungen vor Ort kennenzulernen und die 
BürgerInnen über die Veranstaltung zu informieren und für die aktive 
Mitarbeit während des Workshops zu mobilisieren. Zur Ideenwerkstatt 
selbst kommt nonconform als Team mit etwa fünf Personen direkt an 
den Ort des Geschehens und installiert ein temporäres, öffentliches 
Büro. Der Ablauf startet mit der Ideenfindung: Wünsche und Vorschläge 
können in vorbereiteten Ideengläsern abgegeben, direkt im vor-ort-
Büro oder im Plenum vorgebracht werden. Weitere Ideen entwickeln 
sich aus moderierten Stammtischdiskussionen oder in Einzel- und 
Gruppengesprächen. Parallel dazu beginnen die professionellen 
AkteurInnen des Teams mit dem Filtern und Visualisieren der Ideen 
- ihre Aufgabe ist es, die vielen Vorschläge in einige wenige 
Zukunftsszenarien zu übersetzen. Spannender Höhepunkt ist die 
Abstimmung über die Weiterverfolgung eines der präsentierten 
Szenarien. Aus einigen vor-ort-Workshops haben sich in weiterer Folge 
auch konkrete Gestaltungsaufgaben entwickelt – so ist etwa der Rote 
Platz in Zeillern aus einer Ideenwerkstatt hervorgegangen.1 
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Mittlerweile wurde das partizipative Planungsmodell im Rahmen eines 
Forschungsprojekts zu einer online-Plattform weiterentwickelt. Die 
digitale vor ort ideenwerkstatt dient einerseits als Vernetzungs- 
und Informationsdrehscheibe rund um das Thema Ortskernentwicklung 
und unterstützt kommunale Projekte mit BürgerInnenbeteiligung; 
andererseits wird die online-Plattform im Rahmen einer vor ort 
ideenwerkstatt begleitend zum klassischen öffentlichen Büro als 
„virtuelles offenes Büro“ eingesetzt. Das Projekt wurde von 
departure, der Wiener Wirtschaftsförderungs- und Servicestelle für 
Unternehmen der Creative Industries gefördert und im Rahmen der 
Leerstandskonferenz erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Wesentliches Ziel der Plattform ist es, auch jüngere Generationen 
und andere Menschen, die über klassische Kommunikationswege schwer 
erreichbar sind, in kommunale Entscheidungsprozesse einzubinden. 
Das Interesse der Jugendlichen wird über spielerische Ansätze zu 
wecken versucht. Der Kern der digitalen vor ort ideenwerkstatt 
(z.B. in Aschbach-Markt und Zeillern) war jeweils ein speziell 
dafür programmiertes online-Spiel, bei dem sich die TeilnehmerInnen 
intensiv mit der Aufgabenstellung, aber auch mit dem gesamten Ort, den 
öffentlichen Räumen, dem Ortskern und der Zukunft auseinandersetzen 
müssen. 
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Das Internet bietet die Möglichkeit und Chance, ohne großen Aufwand 
auch diejenigen Menschen in Entscheidungsfindungsprozesse zu 
integrieren und ihre Ideen zu sammeln, die nicht persönlich zu den 
Diskussionsveranstaltungen und Workshops kommen können oder wollen, 
aber mit den neuen Medien vertraut sind. Gleichzeitig entstehen 
durch die online-Präsenz und durch die Möglichkeit für BürgerInnen, 
in anonymen Foren ihre Meinungen kund zu tun, aber auch neue 
Herausforderungen, die bewältigt werden müssen. Sich anonym von zu 
Hause aus in eine Diskussion einzuklinken und die Ortsentwicklung 
en passant am Bildschirm zu verfolgen ist nicht dasselbe wie das 
Engagement und den Mut aufzubringen, vor Ort und in direktem Austausch 
mit anderen AkteurInnen an der Ideenfindung mitzuarbeiten. Außerdem 
sind eine gewissenhafte und auch für Außenstehende nachvollziehbare 
Aufbereitung und laufende Aktualisierung der Ergebnisse im Internet 
mit hohem Aufwand verbunden. Deshalb versucht nonconform bei der 
Ideenwerkstatt auch die online-TeilnehmerInnen zumindest einmal 
direkt an den Ort des Geschehens zu bringen. Das geschieht durch ein 
Gewinnspiel - jedeR aktive TeilnehmerIn beim online-Spiel hat die 
Chance auf einen attraktiven Gewinn, jedoch nur, wenn sie bei der 

Die digitale Komponen-
te der vor ort ide-
enwerkstatt soll vor 
allem auch Jugendliche 
dazu anregen, sich an 
der Entwicklung ihrer 
Gemeinde aktiv zu be-
teiligen. Durch die 
Verwendung der digi-
talen ideenwerkstatt 
konnte der Prozentsatz 
der Jugendlichen Teil-
nehmerInnen von bisher 
rund 3-5% auf immerhin 
20-25% erhöht werden.
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Schlussveranstaltung der Ideenwerkstatt auch live dabei ist.
Im letzten Jahr konnte die Erweiterung der Ideenwerkstatt um die 
digitale Komponente in drei Gemeinden (zwei davon in Niederösterreich 
und eine in Tirol) getestet werden, außerdem wurde das Konzept auch 
erstmals in einer Ideenwerkstatt zur Zukunftsentwicklung eines großen 
Schulstandortes aus den 1970er Jahren im Bundesschulzentrum Traun in 
Oberösterreich angewendet.2 Die ersten Erfahrungen bei der Anwendung 
der digitalen vor ort ideenwerkstatt zeigen, dass es gelingt, 
den Prozentsatz der Jugendlichen in den Gemeinden, die sich aktiv 
Gedanken um die Zukunft ihres Ortes machen und sich auch einbringen, 
von bisher durchschnittlich 3-5% auf 20-25% zu erhöhen. Viele der 
jungen Leute sind auch bereit, bei der mehrere Stunden dauernden 
Schlussveranstaltung dabei zu sein; sie finden es durchaus spannend, 
einmal einen neuen Blick auf ihren ländlichen Ort zu bekommen, den 
sie in der Regel als langweilig und uninteressant empfinden. Ziel ist 
zu vermitteln, dass es nicht darum geht, nur immer von anderen zu 
fordern, damit etwas besser wird, sondern selbst aktiv die Zukunft 
in die Hand zu nehmen. In den online-Foren wird intensiv diskutiert, 
teilweise sind die Personen durch die Anonymität aber auch zu 
Aussagen und Urteilen „unter der Gürtellinie“ bereit, die sie in einem 
klassischen Workshop niemals so formulieren würden. Die digitale vor 
ort ideenwerkstatt trägt einerseits dazu bei, mehr Emotionen in das 
Thema einzubringen, andererseits kann durch die online-Plattform auch 
eine breite Auseinandersetzung mit der Aufgabenstellung entstehen.

Die Präsentation der digitalen vor ort ideenwerkstatt fand während 
des Abendprogramms im Gasthof Zur Post statt – der prominentesten 
Gastwirtschaft in Ottensheim. Die Geselligkeit im Saal zusammen mit 
den musikalischen Einlagen des Ottensheimer „papplab orchesters“ 
stellten das ideale Kontrastprogramm zu den Bedingungen im cyber 
space dar. Die Vernetzung und Information durch die neuen Medien 
ist zwar heute selbst in dürftig erschlossenen ländlichen Gemeinden 
nicht mehr wegzudenken, das Zusammenkommen vor Ort und die gemeinsame 
Erarbeitung von Zukunftsszenarien kann die digitale Kommunikation aber 
sicher nicht ersetzen. Was die online-Präsenz jedoch kann, ist, durch 
die Einbeziehung eines weiteren Zielpublikums zur gesamtheitlichen 
Auseinandersetzung mit dem Ort anregen und diese kompetent begleiten.

1
nachzulesen unter: http://zeillern.vor-ort.at
2
mehr dazu unter: http://bsztraun.vor-ort.at/index.php?id=287
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Die an der Donau gelegene Marktgemeinde im Umland von Linz hat in 
den letzten Jahren eine Reihe von Initiativen gestartet, die sich 
der Ortskernentwicklung, der Vermittlung zwischen Raumsuchenden 
und HauseigentümerInnen bzw. der Neunutzung des baulichen Bestands 
widmen. Die Projekte reichen von der Attraktivierung des öffentlichen 
Raumes (wie etwa durch den Freitagsmarkt oder durch Platz- und 
Straßengestaltungen im Shared Space Konzept), über die Vermittlung 
nicht genutzter Räume bis zur professionellen Hilfestellung im 
Umgang mit alter Bausubstanz. Seit 2010 versucht die Gemeinde über 
das Projekt „Potenziale im Ortszentrum“ das Thema Leerstand zu 
diskutieren, HauseigentümerInnen und Raumsuchende zu beraten und 
Potenziale der Ortszentren in der heutigen Zeit aufzuzeigen.
In mehreren Erdgeschoßlokalen und anderen Räumlichkeiten konnten sich 
in den vergangenen Jahren neue Nutzungen als Geschäfte oder Ateliers 
etablieren, für einige weitere Häuser und Lokale wurden Adaptierungs- 
und Umnutzungskonzepte entwickelt. 
Ein ebenfalls im Rahmen der Ortskernentwicklung umgesetztes Ensemble 
und herausragendes Projekt, sowohl was die bauliche Gestaltung als 
auch was den Planungsprozess betrifft, ist das Amtshaus mitten am 
Marktplatz mit dem zur Straße offenen Gemeindesaal. Bei dem von 
SUE Architekten geplanten Bau, dessen Bestand bis ins Mittelalter 
zurückreicht, handelt es sich um ein Gebäude, das zum Großteil bereits 
jahrelang leerstand und zuletzt nur noch temporär als Jugendzentrum 
genutzt wurde. 
Im Rahmen des Workshops konnten die vielfältigen Projekte und 
Initiativen vor Ort besichtigt und diskutiert werden.
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Projekte der Ortskern-
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Projekte der Ortskernentwicklung
1 2000–01 Neugestaltung des Marktplatzes (Boris Podrecca), seit 1997 Freitagsmarkt
2 2009–10 Umbau des seit Jahren nur noch temporär genutzten Gusenleitnerhauses zum 
  Neuen Amtshaus und Zubau des Offenen Gemeindesaals (SUE architekten)
3 Seit 2010 Umnutzung des Alten Amtshauses zuerst als temporäre Schulräume 
  dann u.a. als Offenes Technologielabor (Verein Neue Arbeit/Neue Kultur)
4 Adaptierungskonzepte für den Gasthof Zur Post zur Nutzung als multifunkitonalen 
  Kulturraum (Klaus Hagenauer)
5 2009 Umgestaltung der Linzer Straße als Shared Space
6 Donauländerei
7 Wohn- und Gartenprojekte für das Bauhofareal und die angrenzende Schrebergarten-
  siedlung, Neubespielung des Hauses Rodlstraße 5
8 2006 dasparkhotel - temporäres Wohnen in Betonrohren (Andreas Strauss)
9 2011 Adaptierung des Hauses Hostauerstraße 3 als Ärztezentrum
   Alte Schule / Altes Feuerwehrhaus10
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Die Ortskernbelebung Silz startete 2004 als Pilotprojekt der
Dorferneuerung in Tirol. Ziel des Förderprogramms „Revitalisierung – 
Neue Impulse für unsere Dörfer“ war sowohl private als auch kommunale 
Bemühungen zur Revitalisierung des Baubestands zu stärken und 
dadurch eine langfristige Belebung gewachsener und infrastrukturell 
erschlossener Zentralbereiche in Dörfern und Weilern zu gewährleisten. 
In Silz wurden 2003 im Ortszentrum 81 von 230 Gebäuden als leerstehend 
erfasst. Rechnet man diese Verhältnisse auf Tirol hoch, gibt es ca. 
16.000 leerstehende Gebäude in ganz Tirol. Nach Schätzungen wäre damit 
der Wohnbedarf ca. für die nächsten 23 Jahre gedeckt. 

Seit der Initiierung der „Ortskernrevitalisierung Silz“ konnten 22 
leerstehende Objekte revitalisiert werden. Insgesamt wurden bis 
jetzt 53 Bauberatungen durchgeführt, mit dem Ziel, die Bedürfnisse 
der zukünftigen BewohnerInnen mit den Möglichkeiten der Gebäude in 
Einklang zu bringen.

In der Diskussion stand vor allem die lokale Wertschöpfung 
im Vordergrund, die bei Bauvorhaben im Bestand als viel höher 
eingeschätzt werden kann als bei üblichen Neubauprojekten.
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Die Bergbaustadt Eisenerz ist das imposanteste Beispiel einer
„shrinking city“ in Österreich: Sie verlor seit den 1950er Jahren
mehr als die Hälfte ihrer einst 13.000 Einwohner. Die in Eisenerz
vertretenen Wohnungsgenossenschaften verzeichneten 2005 einen
Leerstand von etwa 700 Wohnungen. Die Aufrechterhaltung der
städtischen Infrastruktur stellte für die kommunale Verwaltung
eine immer schwerer erfüllbare Aufgabe dar. Um dem zunehmenden
Wohnungsleerstand und den damit verbundenen Schwierigkeiten
entgegenzuwirken, wurde ein Konzept ausgearbeitet, das durch
ein konzertiertes Abriss- und Rückbauprogramm die Erhaltung
der technischen und sozialen Infrastruktur erleichtern und
die Wohnsituation verbessern soll. Bewohner und Bewohnerinnen
aus entlegenen und benachteiligten Stadtteilen wurden unter
soziologischer Begleitung in sanierte Wohnungen in zentraler Lage
umgesiedelt; die Altstadt wurde gestärkt, während Strukturen in
Randlagen aufgegeben wurden.

Während anfangs die Stabilisierung des Wohnungsmarkts im Vordergrund 
stand, hat sich aus dem Projekt mittlerweile ein Bündel an Aktivitäten 
entwickelt, die von den bereits beschriebenen Umsiedlungs- und 
Sanierungsmaßnahmen, über die Öffentlichkeitsarbeit zum Thema 
„Schrumpfung“, die Aktivierung des Stadtkerns bis zu Kultur- und 
Tourismusprojekten reichen. Abgerissen wurden bis jetzt nur einige 
wenige Gebäude, u.a. da für die freiwerdenden Flächen im Rahmen des 
Genehmigungsverfahrens auch ein Nachnutzungskonzept vorgelegt werden 
muss, aber auch weil sich die Fördersituation für die Rückbaumaßnahmen 
verändert hat.
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gemeinsam mit Ingeborg 
Nussmüller. Er ist 
Obmann des Wohnbund 
Steiermark und war von 
2002 bis 2006 Präsi-
dent der Kammer der 
Architekten und Inge-
nieurkonsulenten
für Steiermark und 
Kärnten.

Altstadt Eisenerz

Grafik:
Nussmüller Architekten 
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Waidhofen an der Ybbs war ein frühes Zentrum der Eisenverarbeitung, 
bevor Steyr und später Linz immer mehr Bedeutung erlangten. Die Stadt 
stand bis zum Niedergang der Metallverabeitung im 16. Jhdt. in enger 
Verbindung mit dem steirischen Erzberg und der Stadt Eisenerz. Heute 
ist die etwa 11.500 Einwohner zählende Kleinstadt vor allem bekannt 
für ihre imposante Lage am Fluss und ihre historische Altstadt, in der 
zahlreiche gotische Innenhöfe sowie einzelne Reste der mittelalterlichen 
Stadtmauern und einige ihrer Türme erhalten geblieben sind.
Eine wesentliche Qualität der Arbeit in Waidhofen der letzten 20 
Jahre besteht in der Verbindung von Denkmalpflege, Ensembleschutz und 
Innovation zu einem über Jahre laufenden Gesamtprojekt. Im ersten 
Entwicklungskonzept wurde durch einen Wettbewerb ein urbanistisches 
Leitbild beschrieben, das „die allgemein anerkannten Gestaltqualitäten 
einer historischen Kleinstadt aus ihrer Bildhaftigkeit befreit und 
als lebendiges städtebauliches Kraftfeld in Szene setzt.“(Christian 
Kühn, Die Presse am 26.2.2001) Neben der Gestaltung der Platz- und 
Straßenräume wurde versucht, auch die Verkehrsfrage zu lösen und die 
stadtnahen Naturräume zu erschließen. Bereits 2001 wurde Waidhofen 
mit dem Otto Wagner Städtebaupreis für den kreativen Umgang mit der 
historischen Bausubstanz ausgezeichnet. Die Landesausstellung 2007 
wurde als weiterer Impuls der Innenstadtbelebung genutzt. 
Durch spezielle Förderanreize und eine aktive Leerflächen- und 
Ansiedlungspolitik konnte in den letzten Jahren eine Aktivierung der 
Erdgeschoßzonen erreicht werden. An Konzepten für die teilweise noch 
leerstehenden Obergeschoßzonen im Zentrum wird derzeit u.a. im Rahmen 
eines Projekts der Niederösterreichischen Wohnbauforschung gearbeitet.
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johann Stixenberger
geb. 1954 in Waid-
hofen/Ybbs, ist nach 
einer Ausbildung als 
Land- und Forstwirt 
seit 1991 Mitarbeiter 
der Dorf- und Stadter-
neuerung Niederöster-
reich. Seit 2004 ist 
er Innenstadtkoordi-
nator in Waidhofen/ 
Ybbs. Er ist außerdem 
Geschäftsführer der 
Hoflieferanten Bio-
handel GmbH & Co KG, 
Betreiber von zwei 
Biofeinkostmärkten 
in Waidhofen/Ybbs und 
Steyr und praktizie-
render Biobauer.

maria Schneider
geb. 1976 in Waid-
hofen/Ybbs hat ihr
Architekturstudium an 
der Kunstuniversität 
in Linz und an der 
Akademie der bildenden 
Künste in Wien ab-
solviert und ist seit 
2007 bei w30 Architek-
tur tätig.

Andreas Bösch
geb. 1969 in Waidho-
fen/Ybbs, ist nach ei-
nigen Semestern Archi-
tekturstudium an der 
Kunstuniversität Linz 
seit 2000 Mitarbeiter 
bei w30 Architektur in 
Waidhofen/Ybbs.

Stadtzentrum Waidhofen

Foto:
Dominik Stixenberger
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christian mitterlehner
geb. 1972 in Steyr,
nach einem Studium der 
Biologie und Ökologie 
an der Universität 
Wien und der Univer-
sität für Bodenkultur 
Wien ist er seit 1998 
Mitarbeiter der Dorf- 
und Stadterneuerung 
Niederösterreich. Von 
1999 bis 2004 war er 
Stadterneuerungsbe-
treuer in Haag und 
seit 2004 ist er eh-
renamtlich im Vorstand 
des Stadtmarketing-
vereins „Wir Haager!“ 
tätig und zudem Obmann 
des Vereins „Freunde 
des Haager Theater-
sommers“ und Beirats-
vorsitzender der Haag 
Kultur GmbH.

Theatersommer am 
Hauptplatz Stadt Haag
(Architektur: noncon-
form architektur vor 
ort)

Foto:
Dietmar Tollerian
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Wie Waidhofen ist Haag eine Kleinstadt im niederösterreichischen Al-
penvorland. Die Stadt besitzt ein gut erhaltenes historisches Zen-
trum mit spätmittelalterlichem und barockem Baubestand, das aber 
als sozialer Treffpunkt und Marktplatz nach der Errichtung der 
üblichen Fachmarktzentren an den Ausfallsstraßen immer mehr ins 
Hintertreffen geraten ist. Unter dem Motto „Rückkehr des Lebens ins 
Ortszentrum“ fand in den letzten zwölf Jahren allerdings ein intensives 
Reanimierungsprogramm statt. Neben zahlreichen Aktivitäten am Hauptplatz 
wurde der gesamte Ortskern neu gestaltet, es wurden Gebäude abgebrochen, 
neue Bauten errichtet, alte Ensembles wurden saniert und erweitert bzw. 
mit neuen Nutzungen gefüllt. Dies bedeutete auch den Zuzug von Menschen 
ins Zentrum und das Schaffen von Wohnraum - in neuen und alten Gemäuern.

Mit 1. Jänner 2000 trat Haag in das Programm der Stadterneuerung NÖ 
ein. Gemeinsam waren BürgerInnen und Stadtgemeinde eingeladen, während 
eines Zeitraumes von vier Jahren Projekte zur positiven Entwicklung 
der Stadt zu erarbeiten und einzureichen. Die Aufgabe des im Prozess 
vorgesehenen überparteilichen Stadterneuerungsbeirates übernahm der 
dafür gegründete Verein „Wir Haager!“ - Verein für Stadterneuerung und 
Stadtmarketing zur Förderung von Wirtschaft, Fremdenverkehr, Stadtbild, 
Kultur und Geselligkeit. Die Prozessbegleitung erfolgte während des 
gesamten Zeitraumes durch einen Betreuer der Stadterneuerung NÖ.
Ein besonderes Projekt ist der Theatersommer Haag. Für das Openair-
spektakel am Hauptplatz wurde eine eigens für den Ort entworfene mobile 
Tribüne mit 600 Sitzplätzen errichtet, die mittlerweile als temporäres 
Wahrzeichen der Stadt gilt.
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Gelegen am südlichen Rand des Böhmerwaldes nahe der tschechischen 
Grenze war Haslach bis vor wenigen Jahrzehnten ein Zentrum der 
Leinenproduktion. In den 50er Jahren gab es im Ort noch 20 Webereien; 
der wichtigste Betrieb war die zwischen 1820 und 1865 errichtete 
Vonwiller Fabrik. Mit 400 Beschäftigten war sie der größte Textilbetrieb 
in der Region, vor der endgültigen Schließung hatte sie allerdings 
nur noch 40 MitarbeiterInnen und ein großer Teil des Komplexes lag 
brach.1 Man stand vor der Entscheidung, die mitten im Ort gelegene 
Industrieruine völlig aufzugeben oder die Stilllegung als Chance zu 
nützen. Nach der Insolvenz wurde der Komplex von der Gemeinde aufgekauft 
und es wurden Konzepte für Neunutzungen entwickelt. 

Ein großes Glück für das Gelingen der Neubespielung war, dass zur 
selben Zeit ein Standort für das Berufliche Bildungs- und Rehabili-
tationszentrum gesucht wurde und die Wahl tatsächlich auf Haslach fiel. 
Heute beherbergt die Fabrik eine breite Palette von wirtschaftlichen 
und kulturellen Nutzungen, u.a. eine Musikschule, ein Technologie- und 
Dienstleistungszentrum, das Sozialprojekt FAB Pro.Work, ein Museum, ein 
Restaurant, eine Textil-Manufaktur und ab 2012 das Textile Zentrum. 

Exkursion 
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Als die Vonwiller-Fa-
brik 1999 den Betrieb 
aufgab, hatte die 
einst größte Weberei 
des Bezirks nur noch 
40 MitarbeiterInnen.
Die Gemeinde kaufte 
das gesamte Areal und 
in den letzten Jahren 
wurde die Industrie-
ruine nach und nach 
saniert und mit neuen 
Nutzungen belebt.

Foto:
Roland Gruber
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josef Schütz 
geb. 1958 in Haslach 
an der Mühl, hat an 
der TU Wien Architek-
tur studiert. Nach 
mehrjähriger Mitarbeit 
im Wiener Architektur-
büro Falkner und einer 
Projektgemeinschaft 
mit Architekt Böker/
Ottensheim gründete er 
1991 das Büro Arkade 
in seinem Heimatort 
Haslach, wo er seit 
1996 auch die Veran-
staltung Architektur-
frühling organisiert. 
Eines der wichtigsten 
Bauprojekte von Arkade 
ist die Sanierung des 
Vonwiller-Areals in 
Haslach, mit der 2001 
begonnen wurde.

Ludmilla Leitner
geb. 1978 in Haslach 
an der Mühl, hat an 
der Universität Salz-
burg ein Lehramtsstu-
dium in Geschichte, 
Psychologie/Philoso-
phie und Französisch 
abgeschlossen und ar-
beitet als Lehrerin am 
BG/BRG Rohrbach. Sie 
macht Ortsführungen 
mit Schwerpunkt der 
textilen Tradition in 
Haslach, wo sie auch 
als Ersatzgemeinderä-
tin tätig ist.

Vor der Ortsbesichtigung schilderten Josef Schütz, der ein Architektur-
büro vor Ort betreibt, und Ludmilla Leitner bei einem traditionellen 
Leinölerdäpfel-Essen im Restaurant Vonwiller ihre Sicht der 
ambivalenten und vielfältigen Geschichte des Weberortes Haslach und 
speziell des Vonwiller-Areals. Einerseits war die Industrialisierung 
der Textilwirtschaft eine Geschichte der Ausbeutung, unter der viele 
Haslacherinnen und Haslacher zu leiden hatten, andererseits wird die 
ehemalige Textilfabrik heute von vielen als der Inbegriff der Identität 
von Haslach gesehen. Das den Ort dominierende Gebäude, das auf den 
Grundmauern von acht Bürgerhäusern errichtet wurde, abzureißen, wäre 
niemandem in den Sinn gekommen.

Die Revitalisierung - nicht nur der Vonwiller-Fabrik sondern auch 
anderer historischer Gebäude - ist vor allem dem Einsatz einzelner 
Haslacher zu verdanken, insbesondere dem Architekten Josef Schütz. Schon 
in den 80er Jahren haben sich er und zwei weitere Kollegen in ihren 
Diplomarbeiten mit dem Ortskern und mit der räumlichen Entwicklung der 
Gemeinde auseinandergesetzt. Die Flächenwidmungspolitik, die Entwicklung 
zeitgemäßer, den Strukturen des Ortskerns angepasster Typologien und 
die Erhaltung leerstehender Bauten bleiben allerdings weiterhin aktuelle 
Themen. Denn auch wenn die Umnutzung des Vonwiller-Areals und einige 
kleinere Sanierungen sehr positive Impulse in der Ortskernentwicklung 
darstellen, bleiben weiterhin viele Raumpotenziale ungenützt. In der 
Windgasse etwa, die 1996 vom Bundesdenkmalamt unter Ensembleschutz 
gestellt wurde und einst 150 Bewohner zählte, lebten Mitte der 80er 
Jahre nur noch etwa 40 Menschen und heute sind es weniger als zehn. 
Viele der denkmalgeschützten historischen Gebäude stehen leer oder 
werden nur zu einem geringen Teil genützt. Mehrere Bauten im Altbestand 
wurden allerdings auch vorbildhaft saniert und konnten durch An- und 
Ausbauten an heutige Standards angepasst werden.

 

1

Verein LandLuft (Hrsg.), LandLuft Baukulturgemeindepreis 2009, S. 48-58
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Der volle Saal, die aktive Beteiligung an den Diskussionen und die 
überaus postitiven Reaktionen haben bewiesen, dass sich eine derartige 
Veranstaltung direkt vor Ort, also im ländlichen Raum organisieren 
lässt und das Thema in vielen Regionen relevant ist.
 
Um auch weiterhin einen länderübergreifenden Austausch über die Thematik 
möglich zu machen, haben wir auf vielfachen Wunsch der TeilnehmerInnen 
das Netzwerk Leerstand gegründet und als ersten Schritt eine Online-
Diskussionsgruppe eingerichtet. Die Anmeldung zu diesem digitalen 
Nachrichtenaustausch ist für alle Interessierten auf der Website 
www.leerstandskonferenz.at möglich. Unter dieser Adresse finden Sie 
auch weitere Details zur Leerstandskonferenz 2011 und einen Ausblick 
auf kommende Veranstaltungen.

An Studierende, die sich in ihren akademischen Arbeiten mit dem Thema 
Leerstand und mit der Entwicklung ländlicher Räume auseinandersetzen, 
wurden fünf Tagungsstipendien vergeben. Um die Forschungssituation in 
Österreich zu diskutieren, fand im Dezember 2011 ein erstes informelles 
Treffen zum Thema Leerstandsforschung im Büro nonconform architektur vor 
ort in Wien statt. In diesem Rahmen wurden u.a. mehrere Diplomarbeiten 
diskutiert, außerdem die Arbeit des Vereins Neunkirchner Ideen und 
das an der TU Wien laufende Forschungsprojekt Perspektive Leerstand 
vorgestellt. Weitere Treffen zur Fortsetzung des informellen Austauschs 
auch mit anderen Disziplinen (z.B. Geographie, Sozialwissenschaften) 
sind geplant.

Die Leerstandskonferenz wird voraussichtlich zum nächsten Mal im 
September 2012 in Eisenerz stattfinden.
Weitere Informationen zur nächsten Konferenz finden Sie in Kürze unter:
www.leerstandskonferenz.at

Bei Verlinkungen auf weitere Online-Seiten übernehmen wir keine Haftung über Inhalt, 
Funktionalität und Verfügbarkeit der verlinkten Websites.
letzer Zugriff aller im Text angegebenen Links: 20.12.2011
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