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Sechs Bauernhäuser verlieren pro Tag ihre Nutzung!
Leerstand in der Landwirtschaft ist ein sehr aktuelles und emotionsgeladenes Thema. Dies wurde bei der 6. Leerstandskonfe-
renz, die Mitte Oktober 2017 in der Osttiroler Gemeinde Innervillgraten stattfand, schnell klar. Rund 200 Personen aus Öster-
reich, Südtirol und Deutschland, die sich für Strategien gegen Leerstand, für Umnutzung und Nachverdichtung interessieren 
oder selbst Betroffene als „Leerstandsbesitzer“ sind, nahmen an der Konferenz teil. 
Leerstand in der Landwirtschaft ist oft ein emotionaler Leerstand. Es stecken jahrhundertelange und ganz persönliche Ge-
schichten dahinter. Veränderungsprozesse in die Köpfe und in die Gänge zu bringen benötigt neue Formen der Vermittlung. 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hörten sich drei Tage lang Vorträge von mehr als 30 Referentinnen und Referenten an, 
nahmen an Diskussionen und Workshops teil und tauchten intensiv in das Thema ein, tauschten sich mit Praktikern und Theo-
retikern aus und nahmen schließlich viele motivierende Lösungsansätze mit nach Hause.

Ernüchternde Zahlen: Landwirtschaftliche Betriebe am Existenzlimit
Die Ausgangssituation ist alles andere als optimal. In Europa schließen jährlich rund 350.000 Bauernhöfe, so Robert Scha-
bus, mit dessen Film „Bauer unser“ die heurige Leerstandskonferenz eröffnet wurde. Gerlind Weber, Professorin für Raumpla-
nung, erklärte, dass pro Tag sechs Bauernhöfe in Österreich ihre Nutzung verlieren. Dass es dabei um Existenzen geht, ist klar. 
Die erschreckend hohen Selbstmordraten in den betroffenen Bevölkerungsschichten unterschiedlicher Länder belegen das. 
Diese bedrohliche Situation kommt auch daher, dass die Preise für Lebensmittel drastisch gesunken sind. So gibt ein durch-
schnittlicher Haushalt nur drei Prozent des Einkommens für Lebensmittel aus, damit genug Geld für den Kauf von Luxusgü-
tern in der Tasche bleibt. Der Druck, kostengünstig und industriell zu produzieren, ist groß. Und noch eine Zahl, die verstört: 
In der industriellen Landwirtschaft müssen zehn Kalorien Energie aufgewandt werden, um eine Kalorie Essen zu produzieren. 
Dieses unlogische Verhältnis gibt zu denken. Die Grundfrage, wie viel Platz es für alternative Modelle der Lebensmittelerzeu-
gung – neben der Lebensmittelgroßindustrie – gäbe, prägte die 6. Leerstandskonferenz. Es muss Ziel sein, die Entfremdung 
zwischen bäuerlichen Produzenten und Konsumenten wieder abzubauen, so ein Plädoyer aus dem Film „Bauer unser“.
„Das kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass in allen Schulen frische Lebensmittel von den Bauern vor Ort verkocht 
werden – weil das die beste Vermittlung für einen regionalen Landwirtschaftskreislauf ist“, so Hermine Kogler, die gleichzeitig 
Landwirtin, Agrartouristikerin und Vizebürgermeisterin der Gemeinde Moosburg in Kärnten ist.

Neue Modelle für den Zukunftsberuf Landwirt
Die Leerstandskonferenz diente neben dem Aufzeigen von Defiziten und Herausforderungen vor allem dazu, Mut zu machen 
und die Scheu vor dem Finden neuer, innovativer Lösungen abzubauen. Dazu gehört auch eine neue Gesprächskultur. „In 
Summe hat sich das soziale Klima auf den Höfen stark verbessert. Es wird viel mehr gesprochen und ausdiskutiert als früher, 
die autokratische Struktur hat stark abgenommen“, so Soziologieprofessor Franz Höllinger von der Universität Graz. „Weiters 
gibt es auch den Wunsch nach mehr Privatsphäre am Hof, d. h. Rückzugsorte sind wichtig für das soziale Zusammenleben. 
Man klebt nicht mehr durchgehend gemeinsam in der Stube aufeinander“, so Höllinger. 
Neben vielen Impulsen auf der allgemeinen Verständlichkeitsebene vermittelte die 6. Leerstandskonferenz eine Fülle an neuen 
Projektideen und warf brisante Fragen auf: Was ist, wenn ein leer stehender Hof einen Nachfolger findet? Wie stellt man sich 
als Jungbauer und Jungbäuerin in der heutigen Zeit auf? „Oft wird die Hofübergabe viel zu spät in Angriff genommen, da sind 
dann wir auch selbst verantwortlich für den Leerstand“, so der Gastwirt und Landwirt Josef Lugger aus Obertilliach. 

Kooperation, Direktvermarktung & die Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten
Entlang dieser Fragestellungen zu landwirtschaftlichem Leerstand nutzten mutige Menschen die Bühne der Leerstandskonfe-
renz um sie anhand von Good-Practice-Beispielen zum Nachmachen anzuregen. So erklärte die Jungbäuerin und Architektin 
Katharina Forster, die in Braunau/Inn in Oberösterreich einen stillgelegten Betrieb wieder aktivierte, wie durch die Zusammen-
arbeit mit einem Nachbarhof ein neues Betriebsmodell entsteht. Zwei Höfe werden zu einem Biobetrieb zusammengelegt, 
gemeinsam setzen sie auf Direktvermarktung sowie auf Kooperation mit anderen Höfen und Gewerbebetrieben in der Region. 
Die Mitarbeit im Architekturbüro nonconform hat Katharina Forsters Bewusstsein für den ländlichen Raum und den Blick auf 
Teilhabe verändert. So war der Schritt zurück aufs Land leichter. Ihr Hof liegt im Dorfverband und ist ein Ort des Lebens ge-
worden. Er ist Treffpunkt für kulturelle Aktivitäten, eine Kunstschmiede, ein Architekturbüro sowie Seminarräume. Hier – wie 
auch am Beispiel des „Bräu-Projekt“ in der Gemeinde Munderfing – wird sichtbar, dass einzelne Gebäude am Hof sowie der 
gesamte Bauernhof eine neue Vielfalt an Nutzungen bieten können.
Oder der Vorarlberger Vorzeigebauer Simon Vetter, der nicht nur Protagonist im Film „Bauer unser“ ist, sondern auch auf das 
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Neudenken von Grund und Boden aufmerksam macht. Er ist Mitinitiator des Vereins „Bodenfreiheit“, der sich um ein Umden-
ken in raumplanerischen Fragen kümmert und Grundstücke für die Allgemeinheit erwirbt. Im Brotberuf ist Simon Vetter erfolg-
reicher Biobauer. Seine Produkte werden nur direkt an die tatsächlichen Verbraucher vermarktet. Der Kundenstock umfasst 
derzeit rund 800 Personen pro Woche, welche die einheitliche Gemüsekiste zugestellt bekommen. „Es gibt keine Wahlmög-
lichkeit und die Leute sind froh, wenn ihnen einmal in der Woche eine Entscheidung abgenommen wird“, so seine durch-
aus humorvolle Erkenntnis. Derzeit investiert der Hof in eine neue digitale Form für die Organisation der Vermarktung: Eine 
innovative Software namens „Marta“ wurde entwickelt, welche die komplexen Abläufe der Direktvermarkter organisiert und so 
hilfreiches Werkzeug für Betriebe sein kann. Auch die Kräuterwirtin Anna Holzer aus Matrei in Osttirol oder der Ziegenbauer 
Philipp Jans aus Kals am Großglockner leben mit dieser Spezialisierung sehr gut. 

Ganz besonders spannend war auch die Geschichte der Kaslab’n in Radenthein in den Kärntner Nockbergen, wo fünf 
Bauern gemeinsam die Vision realisierten, ein echtes „Einkommen zum Auskommen zu schaffen“, so die Architektin Sonja 
Hohengasser, die für die zeitgemäßen Produktions- und Verkaufsräume für Käserei und Vermarktung verantwortlich ist. Auch 
die Geschichte des Mallhofs in Bad Kleinkirchheim oder des Schabushofs im Gailtal zeigen, wie eine jüngere Generation eine 
positive Zukunft am Hof aktiv lebt. Oder das Beispiel der Hofkäserei Englhorn in Südtirol. Hier wurde Alexander Agethle von 
seiner tourismusskeptischen Frau vor die Entscheidung gestellt: „Entweder ich oder eine touristische Nutzung.“ So entschied 
er sich, eine Landwirtschaft mit Käseproduktion der besonderen Art aufzubauen. Der leer stehende Hof im Dorfzentrum wurde 
zu einem Musterprojekt in vielerlei Hinsicht mit einer klaren Strategie. Ein Teil der Umbaufinanzierung wurde durch Crowdfun-
ding organisiert. Über den Verkauf von Genussscheinen wurde ein Großteil der Finanzierung für die Umbauten sowohl bei 
Alexander Agethle als auch bei den Kaslab’n lukriert. 
Diese Mutmachermodelle setzen bewusst auf einen Gegentrend und erkennen, dass nicht mit dem Strom mitzuschwimmen 
zwar ein enormer Kraftakt ist und am Beginn viel Gegenwind und den Vorwurf des Spinnertums einträgt, sich langfristig aber 
auszahlt. Es gibt genug Platz für hochqualitative Nischenprodukte, man muss sich nur trauen, aus dem System des Schneller, 
Höher, Weiter auszubrechen – und durchhalten. Netzwerk und Kooperation statt Konkurrenz und Preisdruck! In den Work-
shops wurde die Idee geboren, einmal jährlich eine Neugründerinnen- und Neugründerkonferenz zu veranstalten, die Mut 
machen und Barrieren für eine Hofübernahme abbauen soll.

Individualtourismus als Chance
Österreich ist ein erfolgreiches Tourismusland – dessen sollte sich die Landwirtschaft künftig verstärkt bewusst werden und 
ihren Nutzen daraus ziehen. Der Zukunftsforscher Peter Zellmann stellte die These in den Raum, dass Tourismus einer zu-
künftigen Landwirtschaft eine optimale Grundlage der Weiterentwicklung liefere. Wie können sich in den unterschiedlichen 
Regionen einzelne Betriebe an den Tourismus anhängen, von ihm lernen und die eigene betriebswirtschaftliche Existenz ver-
schränkt zwischen Landwirtschaft und Tourismus entwickeln? Das Bewusstsein für diese neue Kooperation sei latent vorhan-
den, es wurde aber noch in keiner Region von den verantwortlichen Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen aufgenommen 
und mit den Menschen konsequent weiterentwickelt. Dieses Potenzial beinhalte laut Zellmann eine hohe Anzahl an neuen 
Arbeitsplätzen. Insbesondere im Bereich des Service am Hof gebe es Nachholbedarf. Vor allem hinsichtlich des Spannungs-
felds, dass die Bauernfamilie ja nicht unbedingt immer gerne gleichzeitig Gastgeber und Produzent sei. „Man muss nicht 
immer mit dem Gast frühstücken, obwohl das den meisten sicher sehr gefallen würde“, so Zellmann. Hier braucht es neue 
Schnittstellenpersonen. Das wird auch in Innervillgraten bereits gelebt. „Wir Bauern leisten einen wichtigen Beitrag, damit ge-
stresste Menschen gut Urlaub machen können“, so der Innervillgrater Bürgermeister und Landwirt Josef Lusser. 
Viele bereits existierende und vorgestellte Beispiele zur touristischen Umnutzung neigen zu recht luxuriösen Umbauten der 
alten Höfe und zu Unterkünften für Touristen. Alternative Projekte bleiben oft als Pionierprojekte ohne Nachahmer und sind 
verstärkt zu fördern. Die Art, wie jemand den Hof umbaut, bestimmt die Art des Gastes. Je nach Leidenschaft und Kapazität 
neben der landwirtschaftlichen Arbeit kann man Zielgruppen ansprechen, die den Austausch mit dem Hof suchen oder eben 
wenig Austausch wollen. Die Zukunft gehöre dem High Touch, so Zellmann. Das bedeute, auf andere zuzugehen, mit den 
Augen der anderen sehen und mit den Ohren der anderen hören – eine Kernkompetenz der Zukunft. Der Gastgeber kann 
das durch die Art des Service und die Art der Architektur entscheiden! Es wird eine echte Zukunftsaufgabe, die Bauernkultur 
durch den Tourismus mit neuem Leben zu erfüllen und gleichzeitig auch eine kluge Balance mit der Baukultur herzustellen.

Zusammenfassung
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Zusammenfassung

Leerstand im Kontext der Raumordnung
Wie die nackten Zahlen über den Verlust der bäuerlichen Betriebe am Land zeigen, ist nicht immer eine landwirtschaftliche 
Weiternutzung der Höfe möglich. Naturgemäß schlägt sich dies in einer hohen Anzahl an leer stehenden Objekten nieder. 
„Die aktive Bekämpfung des Leerstandes liegt uns sehr am Herzen, wir wollen Häuser, die mit Leben gefüllt sind“, so Matthias 
Scherer, einer der beiden Gastgeberbürgermeister der Konferenz. Es ist aber nicht so einfach mit dem Umnutzen der Höfe, 
denn sehr schnell werden Raumordnung, Bauordnung und Denkmalschutz schlagend. 
Die Raumplanerin und Professorin Gerlind Weber legte knallharte Fakten auf den Tisch und beschönigte in ihrem Vortrag 
nichts. Es sei alles ziemlich kompliziert. Je idyllischer ein Hof in der Landschaft liege, also je weiter er von der Dorfbebauung 
entfernt sei, desto schwerer sei es, dafür eine Alternative jenseits der landwirtschaftlichen Nutzung genehmigt zu bekommen. 
„Wenn die landwirtschaftliche Nutzung aufgegeben wurde, ist eine andere gewerbliche Nutzung fast nicht möglich“, so We-
ber. Es werde darauf geachtet, dass der frei stehende Bauernhof nicht die Keimzelle eines neuen Gewerbegebietes bilde und 
so ständig neue Siedlungssplitter entstünden und die Kulturlandschaft zerstörten.
Die Raumordnung ist da sehr streng, sie will die Neuaufschließung von Siedlungsraum und somit eine weitere Zersiedelung 
hintanhalten. Und gleichzeitig wird klar, je älter ein Hof und je eher der Charakter erhalten werden sollte, desto schwieriger 
wird es auch, den zeitgemäßen Anforderungen an die Bauordnung bei einem Umbau gerecht zu werden. Hier sind oftmals 
viele Kopfstände, ein guter Planer und ein großes Budget von erheblichem Vorteil. Deshalb forderte Architekt Reinhard Ma-
dritsch als Alternative eine neue ganzheitliche Betrachtung der Höfe, indem sie vor Planungsbeginn „temporär unter Schutz“ 
gestellt werden, um gemeinsam mit allen zuständigen Behörden eine Angemessenheit der Auflagen zu erarbeiten. So 
könnten viele Planungs-, Bau- und Finanzierungsprobleme im Umgang mit historisch wertvoller Bausubstanz, die nicht unter 
Denkmalschutz steht, gelöst werden. Gerlind Weber sparte auch nicht mit Kritik an den Architekturschaffenden, die ihrer Mei-
nung nach zwar wunderbare Räume zum Wohnen und Leben gestalten könnten, aber zu wenig im Kontext denken und die 
Fragen der Raumplanung zu wenig beachteten. 

Nachnutzung als architektonische Herausforderung
„In jeder zweiten Architekturzeitschrift findet man derzeit ein vorbildlich umgebautes Bauernhaus, weil es dafür keine Stan-
dardlösungen gibt,“ so die renommierte Architekturjournalistin Anne Isopp. Also ein ideales Beschäftigungsfeld für Architek-
tinnen und Architekten. „Das Wichtigste für das Umbauen von Bauernhöfen ist der Respekt vor dem Altbestand“, so Isopp 
weiter. Walter Hauser vom Bundesdenkmalamt schlägt in dieselbe Kerbe: „Umbauen von historischer Bausubstanz ist das 
Verstehen und Weiterentwickeln von Schichten und nicht das Erzeugen von Fugen. Alt-Neu soll eine Symbiose und kein 
Kontrast sein“, so Hauser. Es wurde eine Auswahl an sehr gelungenen Hofumbauten in Österreich, Deutschland, der Schweiz 
und Südtirol, die vorwiegend für Wohn- oder touristische Zwecke adaptiert wurden, gezeigt. Stellvertretend seien hier der ein 
paar Meter neben dem ursprünglichen Standort wieder aufgebaute Veidlerhof in Tirol und die von Thomas Mennel umgebaute 
und lichtdurchflutete Scheune in Schwarzenberg im Bregenzerwald erwähnt. Aber auch die Umnutzung eines Schweinestalls 
in einen Kindergarten, geplant von Architekt Holger Heinrich, sorgte für Aufsehen. Das Projekt aus Bayern besticht dadurch, 
dass das ehemalige Leben am Hof auch in das pädagogische Konzept Einzug gefunden hat, und macht Lust auf mehr. Auch 
die Umnutzung der Pferdestallungen in der Wiener Krieau wurden vorgestellt. Die auf Nachnutzungsstrategien spezialisierte 
Agentur NEST geht hier sehr unkonventionell vor und erwirkte bei den Behörden eine sogenannte „temporäre Dauergeneh-
migung“ für die Leerstandsbespielung. Das Kunst und Designprojekt Creau entstand.
In Innervillgraten selbst wurde dann ein ganz aktuelles Vorzeigeprojekt ausführlich besucht. Das sogenannte Giatla Haus. 
Hier reifte vor 20 Jahren die Idee, ein leer stehendes und in einem sehr desolaten Zustand befindliches Bauernhaus als Teil 
eines noch intakten Bauernhofes im Ortsteil Kalkstein für eine zusätzliche touristische Nutzung des Landwirts umzubauen. Die 
Architekten Madritsch und Pfurtscheller haben sich der Mammutaufgabe angenommen und einen Umbau mit tatkräftiger Un-
terstützung der Bauherrenschaft und im ständigen Dialog mit dem Bundesdenkmalamt sowie den brillanten Handwerkern aus 
der Region, im wahrsten Sinne des Wortes, hergezaubert. Es ist eine Art Haus im Haus entstanden, wo einige Teile kalt und 
einige Teile warm sind. Die faszinierende Kombination aus Alt und Neu wird hier mit allen Sinnen erlebt. Es ist der Ausdauer 
und dem Mut der handelnden Personen zu verdanken, dass hier ein Vorbildprojekt und eine Art Traumhaus für den Urlaub am 
Bauernhof entstanden ist. 

Der vergessene Zukunftsraum Land
Weil sich viele landwirtschaftliche Ensembles im ländlich geprägten Raum befinden, bot dessen Zukunft logischerweise 
das Metathema aller Beiträge zur Leerstandskonferenz 2017. Kerstin Schultz, Professorin in Darmstadt und selbst begeis-
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terte Landbewohnerin, ging sehr kritisch damit um. „Wir haben vergessen, das Land in der Entwicklung mitzudenken. Die 
Stadt hat gelernt, das Land hat verlernt. Ein Umdenken ist notwendig“, so Schultz, die selbst in einem Dorf im Odenwald 
wohnt und arbeitet. Das Land sei urbaner geworden als die Stadt, wenn das Schaffen von Parkplätzen im Vordergrund ste-
he. Gleichzeitig gebe es die Verdörflichung der Städte – sie werden immer grüner, essbarer, ökologischer, Parkplätze und 
Straßen werden rückgebaut. „Wir brauchen ein radikales Neudenken, das Land muss einfach wieder ein Thema in der 
Entwicklung werden! Ich lebe in der prosperierenden Metropolregion rund um Frankfurt und Darmstadt. In den Städten ist 
alles knackevoll und der Odenwald, wo ich lebe, ist komplett leer. Die Vorteile im regionalen Zusammenhang werden einfach 
nicht gesehen. Wir müssen einen gänzlich unvoreingenommenen Blick auf das Land wagen, um aus der Identitätskrise des 
ländlichen Raums herauszufinden“, so Schultz. Die Vermehrung von Energieproduktionsstätten für erneuerbare Energien 
verdeutlicht die Kluft zwischen dem einstigen Sehnsuchts- und Rückzugsort Land und der urbanisierten, technisch hochgerü-
steten Realität.  
Jedoch gibt es gerade in Sachen Infrastrukturausbau nach wie vor viel Nachholbedarf am Land, „Glasfaserkabel sind die Gü-
terwege der Zukunft“, so der Tiroler Landtagsabgeordnete Martin Mayerl. Es bedürfe positiverer Rahmenbedingungen in den 
Regionen, um die eigenen Scheuklappen loszuwerden und sowohl Arbeiten als auch Wohnen am Land wieder attraktiv zu 
machen, so Mayerl. Michael Hohenwarter, Regionalmanager in Osttirol, sprach diesbezüglich von einer Balance aus „having“ 
„loving“ und „being“, die als wichtigste Ebenen der Lebensqualität bei allen zukünftigen Entscheidungen für die Menschen im 
ländlich geprägten Raum im Zentrum stehen müssten.

Derzeit werden die unterschiedlichen Lebensstile im ländlichen Raum nicht sichtbar abgebildet. Dies muss sich ändern, damit 
das Leben auf dem Land attraktiv wird. Ist Co-Working, wie zum Beispiel am Hof von Stefan Spindler in der Steiermark prak-
tiziert, oder Co-Living wirklich die Lösung für jeden Ort, wie es aus vielen Beiträgen herauszulesen war? Es gilt zu beachten, 
dass das „Landleben“ kein Gegenentwurf oder eine Kopie des „Stadtlebens“ sein soll, sondern etwas Neues, Eigenes. Und 
was tun, wenn durch viele neue Aktivitäten und Strategien junge Menschen tatsächlich wieder zurückkommen ins Dorf? „Ist 
es überhaupt akzeptiert, wenn jemand mit neuen Ideen, anderen Perspektiven und Vorstellungen zurückkehrt aufs Land?“, 
fragte Elisabeth Gruber von der Universität Wien, die mit ihrem Team Motive des Gehens und des Bleibens junger Menschen 
im Defereggental erforscht hat. „Land ist nicht gleich Land“, so eine ihrer Erkenntnisse. „Regionale Unterschiede sind enorm, 
Einheimische und Zurückkehrende können sich auch manchmal gegenseitig überfordern“, meint Gruber.

Neue Formen der Vermittlung als Schlüssel zum Erfolg
Leerstand in der Landwirtschaft ist oft ein emotionaler Leerstand. „Es stecken jahrhundertelange und ganz persönliche Ge-
schichten dahinter. Veränderungsprozesse in die Köpfe und in die Gänge zu bringen benötigt neue Formen der Vermittlung. 
Und dafür gebe es keine Möglichkeitsgrenzen“, so der Teilnehmer und Ideenentwickler Hannes Offenbacher in seinem Re-
sümee. Ganz vorne im Umgang mit Kommunikation und Vermittlung rund um das Thema steht die Vorarlberger Gemeinde 
Lustenau. Bürgermeister Kurt Fischer und Architektin Julia Kick zeigten vorbildlich, wie sie den Leerstand mit Kinderaugen 
verständlich machen. Das haben sie so klug und lustvoll mit Projekten und Publikationen aufbereitet, dass es jetzt tatsächlich 
zu neuen Nutzungen in einzelnen Leerständen kommt. Auch der Gutshof Heidensand sowie die Initiative Feldhotel wurden zu 
Impulsen für neue Sichtweisen in Lustenau. Oder das fahrende Vermittlungsbüro der Linzer Architektin Hannah Kordes, die 
mit ihrem roten Raumwagen zu den Höfen fährt und gemeinsam mit den Besitzern und deren Familien zukünftige Nutzungen 
entwickelt, eindringlich demonstriert am Beispiel des Leisenhofs. „Auch die vielen Vermittlungsprogramme in der Region 
Osttirol zeigen langsam Wirkung, es ist eine Sensibilisierung spürbar und die positiven Beispiele an Um- und Nachnut-
zungsprojekten werden mehr“, so Thomas Kranebitter, Raumplaner in der Region und Co-Kurator der Leerstandskonferenz in 
Innervillgraten.

Auch Bayern wurde bezüglich seiner ländlichen Entwicklung intensiver in den Blick genommen. Dort versucht unter anderem 
die Regierung durch die „Städtebauförderung“ einen Bewusstseinswandel zu erzeugen, wie Rolf-Peter Klar, der zuständige 
Leiter der niederbayerischen Förderstelle erzählte: „Wir wollen die Sehnsucht wecken, wieder in die Ortskerne zu investieren, 
und dadurch sinnstiftende Investitionen in die Heimat anschieben. Im ländlichen Raum sind viele ‚Macher‘ daheim, nur die 
meisten wissen nicht, dass sie es sind. Das gilt es ins Bewusstsein zu rufen“, so Klar. Anhand eines Zusammenschlusses 
mehrerer Gemeinden im Ilzer Land im Bayerischen Wald mit der Schaffung eines zentralen Ortes, der sogenannten „Bauhüt-
te“, zeigt er vor, wie Bewusstseinsbildung und Kontinuität zu ersten Erfolgen führen. Der vielfach preisgekrönte Stararchitekt 
und Stadtplaner Peter Haimerl ist ebenfalls in der Region in Bayern mit sehr unkonventionellen Methoden aktiv, um Politik, 

Zusammenfassung
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Verwaltung, Wirtschaft, Planer und Hausbesitzer zum qualitätsvollen Anderstun und Andershandeln zu motivieren. Seine 
Erfolgsstrategie: „Die Menschen machen’s! Wir quatschen mit den Leerstandsbesitzern. Und wenn das Verständnis für Um-
nutzung gekommen ist, verkuppeln und vermakeln wir, damit die richtigen Personen für die richtige Aufgabe zusammenkom-
men. Nur Schönreden hilft nix“, so Haimerl. In Viechtach, einer Stadt im niederbayerischen Landkreis Regen, wurde auch das 
„BauSchauHaus“ entwickelt. Für Peter Haimerl ist klar, dass „der Lieblingsarchitekt der Menschen der Baumarktfachberater 
ist“. „Wir versuchen eine Gegenstrategie zu entwickeln und schaffen in unseren Orten ein sogenanntes BauSchauHaus, 
quasi ein Musterhaus, das als Ideensupermarkt dient, damit die Hausbesitzer für ihre Umbauten auf neue, interessante Ge-
danken kommen“, erzählt Haimerl. Einmal pro Monat werde die Baustelle dazu für Interessierte geöffnet.
Mit einem Appell an die jungen Leute sorgte Professorin Elisabeth Leitner von der Fachhochschule Kärnten für positive 
Stimmung: „Nicht auf Aufträge warten, sondern mit offenen Augen durchs Leben gehen und selbst Projekte initiieren. So 
gestaltet ihr eure unmittelbare Umgebung und somit eure Zukunft selbst mit.“ Am Beispiel Spittal an der Drau zeigte sie vor, 
wie ein Projekt, von dem alle gesagt hätten, es funktioniere nicht, schließlich doch aufgegangen sei und neue Impulse für die 
Bezirkshauptstadt bringe. „Geht nicht, gibt’s nicht“, so ihr pointiertes Fazit.

Zusammenfassung
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 Moderation der 6. Leerstandskonferenz
 Wojciech Czaja – Freischaffender Journalist

18.00 Auftaktdialog

 Begrüßungsrunde mit:
 Matthias Scherer – Bürgermeister, Obertilliach
 Martin Mayerl – Landtagsabgeordneter, Tirol
 Markus Einhauer – Bürgermeister, Tristach

18.45 Filmvorführung „Bauer unser“
 (Regie: Robert Schabus)

 anschließende Diskussion mit: 
 Josef Lusser – Bürgermeister, Innervillgraten
 Josef Lugger – Gastwirt, Obertilliach
 Philipp Jans – Landwirt, Kals am Großglockner
 Anna Holzer –  Kräuterwirtin, Matrei
 Josef Außerlechner – Bürgermeister, Kartitsch
 Hermine Kogler – Vizebürgermeisterin, Moosburg
 Katharina Forster – Architektin/Landwirtin, Braunau

21.00 Gemütlicher Ausklang

 Buffet mit regionalen Schmankerln
 
 Im Foyer wird die Ausstellung „Alte
 Bausubstanz“ gezeigt.

Eröffnungsabend

Mittwoch, 11. Oktober 2017

Leerstand ab Hof!
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08.00 Begrüßungsrunde

 Josef Lusser – Bürgermeister, Innervillgraten
 Matthias Scherer – Bürgermeister, Obertilliach
 Roland Gruber – Initiator, nonconform
 Thomas Kranebitter – Raumplaner, Lienz

09.30  Land und Leute

 Es braucht starke Menschen, um das Land
 zu verändern!
 Peter Haimerl – Architekt und 
 Landveränderungsstratege, München &
 Bayerischer Wald, Bayern
 
 Urlaub und Land(wirtschaft)
 Peter Zellmann – Zukunftsforscher, Institut für
 Freizeit- und Tourismusforschung, Wien
 
 Perspektiven für Bauernfamilien in 
 Österreich
 Franz Höllinger – Soziologe, Karl-Franzens  
 Universität Graz, Steiermark

 Abschlussdiskussion

11.00 Kaffeepause

11.30 Land und Raum
 
 Es gibt eine Landerwartungshaltung!
 Kerstin Schultz – Landentwicklerin im Odenwald &
 Professorin an der Hochschule Darmstadt, Hessen
 
 Vom Gehen und Bleiben am Land
 Elisabeth Gruber – Geografin, Demografie- und
 Raumforscherin/Ethnologin, Universität Wien

 Junge Impulse für Spittal an der Drau!
 Elisabeth Leitner – Studiengangsleiterin Architektur 
 Fachhochschue Kärnten

 Innenentwicklung stärkt die Orte in der
 Region
 Rolf-Peter Klar – Leiter Städtebau & Bauordnung,
 Regierung Niederbayern, Bayern

 Abschlussdiskussion (mit Michael Hohenwarter)

 14.00 Haus und Hof

 Der Vetterhof 
 Simon Vetter – Biobauer, Lustenau, Vorarlberg
 
 Vorbildliche Um-/Zubauten von
 Bauernhöfen
 Anne Isopp – Freie Architekturjournalistin,
 Chefredakteurin zuschnitt, Wien 

 Warum ich wieder zurück aufs Land und auf
 einen Hof zog!
 Katharina Forster – Landwirtin & Architektin,
 nonconform, Braunau, Oberösterreich

 Abschlussdiskussion (mit Josef Lusser)

15.30 Kaffeepause mit Gebäck von den
 Ortsbäuerinnen

16.00 Dorf und Leben

 Über Brachen und Nachnutzung
 landwirtschaftlicher Objekte
 Gerlind Weber – Raumordnungsexpertin, BOKU
 Wien

 „Ohne Kubatur kein Käse“ am Beispiel der
 Hofkäserei Englhorn, Schleis/Mals
 Jürgen Wallnöfer/Alexander Agethle – Architekt
 Agronom & Landwirt, Vinschgau, Südtirol

 Qualitätsvolles Alt/Neu
 Walter Hauser – Landeskonservator,
 Bundesdenkmalamt, Innsbruck, Tirol
 
 Abschlussdiskussion

17.45 Gemeinsame Traktorfahrt in den
 Innervillgrater Ortsteil Kalkstein

18.00 Vortrag vor Ort im „Giatla Haus“
 Reinhard Madritsch/Robert Pfurtscheller – 
 Architekten, Innsbruck, Tirol

19.30 Ausklang

23.00 Rückfahrt in die Unterkünfte

Programm

Donnerstag, 12. Oktober 2017

Leerstand ab Hof!
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09.00 Sternschnuppen vom Tag 1

09.30 Knackige Kurzvorträge

 Kurt Fischer - Gutshof Heidensand in
 Lustenau

 Sonja Hohengasser - Kaslab’n Nockberge

 Hannah Kordes - Städtisches Landleben!
 Reaktivierung des Leisenhofs

 Christian Mayrbrugger - Mallhof Bauernhaus
 Bauernladen

 Stefan Spindler - Co-Working am Bauernhof

 Martin Mutschlechner - Der Veidlerhof im
 Ampfertal

 Thomas Mennel - Hof 6

 Christoph Abel - Hof Schabus in Watschig,  
 Gailtal

 Rudolf Rahofer - Vom Kuhstall zur Galerie

 Erwin Moser - Gasthaus Bräu

 Julia Kick - Geisterhäuser durch Kinderaugen
 gesehen

 Holger Heinrich - Der nicht mehr gebrauchte
 Schweinestall

 Angie Schmied - Mein Königreich für einen 
 Pferdestall!

 

11.00 Kaffeepause

11.30 Workshop-Karussell

 [1] Wie können Alternativen zu „wachsen oder
 weichen“ für den Strukturwandel in der
 Landwirtschaft umgesetzt werden?

 [2] Wie kann eine neue Bau(ern)kultur am Land
 gefördert werden?

 [3] Wie kann die Bau(ern)kultur durch den
 Tourismus neu belebt und gelebt werden?

 [4] Wie kann der ländliche Raum eine neue
 Zukunftschance bekommen?

 [5] Wie kann jungen Menschen und 
 Ausheimischen die Rückkehr aufs Land (und den  
 Hof) attraktiv gemacht werden?

13.00 Resümee Workshops mit gemeinsamem  
 Suppenessen

14.00  Ende der Konferenz

Programm

Freitag, 13. Oktober 2017

Leerstand ab Hof!
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Zum sechsten Mal veranstaltete das Architekturbüro nonconform die Leerstandskonferenz – 
ein Think Tank für Fragen und Strategien im Umgang mit Leerstand. Nicht nur Architektur und 
Nachnutzung von Leerständen werden besprochen, sondern die ganzheitliche Darstellung 
und Diskussion einflussgebender Faktoren sowie der direkte Austausch der verschiedenen 
Perspektiven der Teilnehmenden und Referierenden sind Intention der Veranstaltungsreihe, die 
seit 2011 fast jährlich an wechselnden Orten mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten 
stattfindet. 

2011  Ottensheim / Oberösterreich
 „Neue Perspektiven für leer stehende Bauten im ländlichen Raum“
2012  Eisenerz / Steiermark 
 „Der Berg schrumpft – Leerstand im Alpenraum“ 
2013  Fresach / Kärnten 
 „Neue Perspektiven auf Architekturen des Scheiterns“ 
2015  Leoben / Steiermark 
 „Auslastung: Nicht genügend! – Schulen und ihre ungenutzten, räumlichen Potenziale“
2016  St. Corona am Wechsel / Niederösterreich 
 „Zimmer frei! Regionen zwischen Tourismus und Leerstand“

Die 6. Leerstandskonferenz widmete sich dem brandaktuellen und vielfach interdisziplinär 
diskutierten Thema: »Landwirtschaft und Leerstand«.

2017 Innervillgraten / Osttirol
 „Leerstand ab Hof! Strategien für einen Umbau in der Landwirtschaft“

Unseren Partnern Thomas Kranebitter, Raum- und Regionalplaner aus Lienz, Michael 
Hohenwarter vom Regionsmanagement Osttirol, Matthias Scherer vom Planungsverband 
35 – Sillian und Umgebung, Villgraten, Tilliach, sowie den Verantwortlichen der Gemeinde 
Innervillgraten, besonders Bürgermeister Josef Lusser, danken wir recht herzlich für die 
Zusammenarbeit vor, während und nach der Konferenz in Innervillgraten. Ein großes Lob und 
Dankeschön auch an alle Helfer vor Ort, insbesondere den Gemeindemitarbeiterinnen und 
Benjamin Schaller, der die Exkursion ins Giatla Haus möglich machte! 

links: Schnappschuss  der 
Teilnehmer am 1. Konferenztag 

im Gemeindesaal 
Innervillgraten

rechts: Veranstaltungsort  der 
Leerstandskonferenz 2017 

war der Gemeindesaal in 
Innervillgraten, der auch als 
Turnsaal für die Volksschule 

genutzt wird.

Rückblick

und Konzept 

Veranstaltungsreihe 

Leerstandskonferenz
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„Wir sind stolz, dass unsere Gemeinde Austragungsort der 6. Leerstandskonferenz war. Ziel mit 
dieser Veranstaltung war es, nicht nur eine Sensiblisierung des Themas Landwirtschaft in der 
Gemeinde, sondern auch in den Medien in Gang zu setzen. Dies ist uns gelungen! Viele kreative 
Umnutzungskonzepte wurden während der Konferenz präsentiert, die wir uns gut für das eine 
oder andere leer stehende Gebäude in Innervillgraten vorstellen können.“

Josef Lusser
Bürgermeister von Innervillgraten

„Als Co-Kurator freut es mich besonders, dass es uns gelungen ist, die Leerstandskonferenz 
nach Osttirol zu holen. Wie viele ländliche Regionen ist auch Innervillgraten von Abwanderung 
und Leerstand betroffen. Die Veranstaltung sollte Mut geben, weiterzudenken und neu zu 
denken und aus alten Strukturen auszubrechen. Die 6. Leerstandskonferenz mit Besuchern 
aus ganz Österreich, Deutschland und der Schweiz, aber vor allem Einheimischen zeigt, dass 
der Wille da ist, etwas zu verändern.“
             Thomas Kranebitter

Co-Kurator der 6. Leerstandskonferenz

„Die Veranstaltung war ein voller Erfolg! Für uns als Partnergemeinde, die mit ähnlichen 
Problemen zu kämpfen hat, war es eine Bereicherung, innovative, kreative Macher und ihre Ideen 
kennenzulernen. Genau solche Menschen braucht das Land!“

Matthias Scherer
Obmann Planungsverband 35, Bürgermeister Obertilliach

„Die Leerstandskonferenz hat eine geballte Ideenkraft zum Thema Nutzungsmöglichkeiten von 
Leerständen in der Landwirtschaft nach Innervillgraten gebracht. Tolle Veranstaltung. Wie immer 
liegt die Herausforderung nun darin, die Impulse ins Tun vor Ort zu übersetzen. Es zeigt sich, dass 
die eigentliche Herausforderung die Idee, die Nutzung, das Geschäftsmodell ist. Die bauliche 
Umsetzung ist ‚lediglich‘ der krönende Abschluss einer oft langen Reise.“

Michael Hohenwarter
Regionalmanagement Osttirol

von links nach rechts: Bür-
germeister von Innervillgraten 
Josef Lusser, Raum- und Regi-
onalplaner Thomas Kranebitter, 
Bürgermeister von Obertilliach 
Matthias Scherer und Michael 
Hohenwarter vom Regionalma-
nagement Osttirol

Gastgeber

6. Leerstandskonferenz 

Innervillgraten/Osttirol
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Wie sieht die Zukunft des Bauernhofs tatsächlich aus und welche 
alternativen Modelle gibt es für die Landwirtschaft? 
Der Leitspruch der modernen Landwirtschaft lautet: Wachse oder weiche.  
In Europa schließen pro Jahr rund 350.000 Bauernhöfe. Diejenigen Höfe, die bleiben, 
werden tendenziell größer und verkaufen ihre Produkte in ganz Europa.

„Niemandem in diesem System geht es wirklich gut, weder den Bauern, den Tieren, 
den Böden noch den Kosumenten“, so Robert Schabus, Regisseur des Films „Bauer 
unser“. In den letzten zwanzig Jahren haben in Österreich 55.000 Milchbauern ihre 
landwirtschaftlichen Betriebe eingestellt. „Pro Tag verlieren sechs österreichische 
Bauernhöfe ihre Nutzung“, so Gerlind Weber, Professorin für Raumplanung auf 
der BOKU Wien. Diese Entwicklungen schockieren. In Frankreich gibt es pro Jahr 
600 Selbstmorde von Landwirten, erzählt José Boyé, Mitglied des europäischen 
Parlaments in dem Dokumentarfilm „Bauer unser“. Leben am Existenzlimit, als Folge 
des freien Markts und der daraus resultierenden sinkenden Lebensmittelpreise. Ein 
durchschnittlicher Haushalt gibt etwa drei Prozent des Einkommens für Lebensmittel 
aus. „Damit ich mein neuestes Handy kaufen kann und ein richtig fesches Auto 
fahren kann, darf das Lebensmittel nicht so teuer sein“, so Benedikt Härlin, 
Aufsichtsrat beim Weltagrarbericht und ein Protagonist des Films. 

Was sind uns die Lebensmittel heute wert? Welche Alternativen gibt es neben der 
Großindustrie? Dies waren die zentralen Fragen der 6. Leerstandskonferenz. Ein 
Plädoyer aus dem Film wurde bei der anschließenden Diskussion besonders oft 
von den Podiumsgästen aufgegriffen: Die bäuerlichen Produzenten müssen wieder 
Kontakt zu den Konsumenten suchen – und umgekehrt!
Hermine Kogler, Landwirtin, Agrartouristikerin und Vizebürgermeisterin der Kärntner 
Gemeinde Moosburg, schlägt vor, bereits in den Schulen den direkten Kontakt zu den 
Produzenten vor Ort zu fördern, „weil das die beste Vermittlung für einen regionalen 
Landwirtschaftskreislauf ist“.

rechts: Der im Jahr 2016 
entstandene Dokumentarfilm 

„Bauer unser“ zeigt unverblümt 
den Istzustand österreichischer 

Bauernhöfe auf. Die 
wirtschaftlichen, strukturellen 

und sozialen Aspekte der 
Landwirtschaft heute werden 

thematisiert und in einem 
globalen Kontext zueinander 

gesetzt.

„Bauer unser“ war der zweit-
erfolgreichste Kinofilm 

in Österreich mit 
90.000 Besuchern im 

Erscheinungsjahr und erhielt 
zahlreiche Auszeichnungen 

und Ehrungen.

Eröffnungsabend

Filmvorführung „Bauer unser“ und anschließende Podiumsdiskussion
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Das Bauen und Leben am Land ist starken Veränderungen unterworfen. Nicht 
nur Abwanderung in den Osttiroler Tälern führt zu Leerstand, sondern auch 
moderne Lebens- und Produktionsweisen sind dafür ausschalggebend, dass alte 
Bausubstanz immer öfter neuer weichen muss.

Die im Jahr 2011 initiierte Wanderausstellung „Alte Bausubstanz“, wurde im Zuge 
der Leerstandskonferenz in Innervillgraten reaktiviert. Die Besucherinnen und 
Besucher konnten sich 25 beispielhafte Objekte von Besitzern alter Bausubstanz 
aus Ost- und Südtirol genauer ansehen.

Das auf drei Jahre ausgelegte Interreg-Projekt des Planungsverbands 35 – Sillian 
und Umgebung war besonders auf soziale, ökologische und wirtschaftliche Aspekte 
bedacht und legte das Augenmerk besonders auf die Bauherr-Bauwerk-Beziehung. 
Ziel der Ausstellung war es, einen Stoß in Richtung Bewusstseinsbildung 
für die Wertigkeit und die Nutzungsmöglichkeiten alter Bausubstanz, sei 
es bei Bauherrinnen und Bauherren, Handwerkerinnen und Handwerkern, 
Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern oder Interessierten, zu geben.

Die ausgewählten Best-Practice-Projekte, die eine Verbindung aus Tradition 
und Moderne aufweisen, sollen auch andere Besitzer alter Bausubstanz auf den 
Geschmack bringen. Projektleiter und -koordinatoren der Ausstellung vor sieben 
Jahren waren der Bürgermeister von Obertilliach, Matthias Scherer, und der Co-
Kurator der 6. Leerstandskonferenz, Raum- und Regionalplaner Thomas Kranebitter.

Die gezeigten Projekte der Wanderausstel-
lung waren aus Österreich: 

Gästehaus, Fam. Lugger, Obertilliach /
Bauernhaus, Angelika und Alexander Posch, 

Lienz / Laufstall, Andreas Mair, Dölsach / 
Bauernhof, Fam. Schaller, Innervillgraten / 

Gasthaus, Stefan Wiedemair, Innervillgraten 
/ Hotel, Familie Hinteregger, Matrei in Ostti-
rol / Widum, Kirche, Kals am Großglockner 

/ Dachraum, Land Tirol, Lienz / Ensemble, 
Obertilliach 

aus Italien: 
Wohnhaus und Werkstätte, Fam. Stoll, 

Welsberg - Taisen / Wohnhaus Bauernhof, 
Uwe Prugger, Olang – Weiler Salla / Stein- 
und Holzhaus, Josefine und Rudolf Tasser, 
Ahrntal – Steinhaus / Wohnhaus Widum, 

Fabio Gatter, Prettau-Ahrntal / Wohnhaus, 
Fam. Schwingshackl, Prags / Wohnhaus 

als Werkstatt, Georg Agostini, Welsberg / 
Reihenhaus, Fam. Fuchs, Sand in Taufers 
/ Mehrfamilienhaus, Josef Regensberger, 

Pecha / Laufstall, Wilhelm Seiwald, Gsies 
/ Bauernhof, Arnold Untersteiner, Gsies / 
Hofensemble, Christian Leitgeb, Rasen-
Antholz / Jausenstation, Manfred Holzer, 

Sand in Taufers / Atelier, Paul Feichter, 
Ahrntal – Luttach

Ausstellung

„Alte Bausubstanz“

6. Leerstandskonferenz
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Peter Haimerl
Es braucht starke Menschen, um das Land zu verändern! 

Peter Zellmann
Urlaub und Land(wirtschaft) 

Franz Höllinger
Perspektiven für Bauernfamilien in Österreich 

Diskussion

Panel
„Land und Leute“

6. Leerstandskonferenz
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Viechtach
Wie viele Gemeinden in Österreich und Deutschland war es auch in der Gemeinde 
Viechtach im Bayerischen Wald nicht sicher, was mit dem vorhandenen Leerstand 
passieren soll. Vor zwei Jahren hat sich die Mittelalterstadt mit ca. 8000 Einwohnern eines 
„Problemgebäudes“ am Stadtplatz entledigt. Für viele Gemeinden im Bayerischen Wald ist 
dies einer der erste Schritte, die bei einer Auseinandersetzung mit dem Thema Leerstand 
getätigt werden. Das hat, so Peter Haimerl, meistens drei Gründe:

 1. Es gibt keine Nachnutzungskonzepte.
 2. Die Sanierung, der Um- oder Zubau des Leerstandes bedeutet Arbeit.
 3. Der Leerstand wird als politischer Vorteil ge- bzw. benutzt, wenn ein
     Großinvestor gefunden wird.

Auch in Viechtach hat sich ein Megainvestor innerhalb kurzer Zeit ein universelles Baurecht 
gesichert. Viele schöne Häuser, darunter ein altes Kaufhaus, eine denkmalgeschützte Schule 
und ein sehr altes Bürgerhaus, wurden weggerissen. Die Anlaufstelle des Ortes für über 
200 Jahre, das uralte Traditionsgasthaus „Hirschenwirt“, musste ebenfalls weichen. Plötzlich 
hatte der Stadtplatz, der über 600 Jahre lang funktioniert hat, keine Berechtigung mehr.

Peter Haimerl und sein Team sind nach Viechtach gekommen, um zu richten, was es noch 
zu richten gab. In dieser Situation wandte das Architekturbüro einige bereits bewährte 
Methoden an, um Aufmerksamkeit zu erregen, Bewusstsein zu schaffen und zu vernetzen.

„Was wir fast gar nicht 
machen, ist zeichnen.
Wir zeichnen so wenig 
wie möglich, dafür 
fahren wir permanent 
herum, suchen alte 
Häuser, quatschen 
mit den Besitzern und 
bringen viele Leute 
zusammen“, so Peter 
Haimerl.

Es braucht starke 

Menschen, um das Land 

zu verändern!

zum Vortrag von Peter Haimerl,

Architekt & Landveränderungsstratege
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„So  unterschiedlich 
alle Gemeinden und 
Städte auch sind, in 
ihren Zusammenset-
zungen, den Grund-
voraussetzungen, den 
Strukturen kann man 
beobachten, dass alle 
momentan ‚Kliffhän-
ger‘ sind. Keiner weiß 
momentan, wie es wei-
tergeht“, so beschreibt 
Architekt Peter Haimerl 
den derzeitigen Um-
gang mit Leerstand.

1. Cocobello
Die erste Aktion, mit der das Büro von Peter Haimerl immer an einem neuen Ort startet, 
ist ein mobiles Atelier, das sogenannte „Cocobello“. Dieses Produkt wird auf den 
Stadtplatz bzw. an den Brennpunkt gesetzt. Das Cocobello ist ein besonders wichtiges 
athmosphärisches Instrument, um neue Kontakte herzustellen. In dem mobilen Atelier finden 
unter anderem Literaturlesungen, Popkonzerte oder Kunstaktionen jeglicher Art statt.

2. HEIMATLOFT
Ganz nach dem Motto „Menschen machen’s!“ wurde die Aktionsplattform HEIMATLOFT 
kreiert. Sie soll vor allem junge Menschen ansprechen und ihnen helfen, sich mit ihrer Stadt 
zu indentifizieren. Für die „Land-Rückkehrer“ soll das HEIMATLOFT ein hippes, urbanes 
Flair versprühen und auch Besitzern, Investoren und Architekten ein Forum für Visionen 
sein. Im Rahmen von HEIMATLOFT können die Bauherren mit den Architekten einen 
Stadtspaziergang von Objekt zu Objekt unternehmen. 

3. Die schwarze Frau
„Die schwarze Frau“ ist eine Kunstfigur, die immer auftaucht, wenn das Büro von Peter 
Haimerl in eine neue Stadt kommt. Sie inszeniert sich, erzählt Geschichten und verwandelt 
damit Orte auf eine bestimme Weise. „Die schwarze Frau“ wird z. B. einfach nur an ein 
Gebäude dazugebaut und man erhält bereits einen anderen Blick von und auf diese Stadt.
 
5. Vermakeln und verkuppeln
„Vermakeln und verkuppeln“ bedeutet, dass Peter Haimerl und seine Mitarbeiter unterwegs 
sind, sich Häuser ansehen, mit den Besitzern reden und erkunden, wer denn ein Haus bauen 
oder herrichten könnte. Besonders wichtig ist es, dass der Bürgermeister vor Ort der Erste 
ist, der mitmacht und mit gutem Beispiel vorangeht. In Viechtach konnte so ein Drittel der leer 
stehenden Häuser „vermakelt“ werden.

6. Bau-Schau-Haus
Ein neueres Projekt ist das „Bau-Schau-Haus“. Im Abstand von drei Monaten gibt es einen 
Tag der offenen Tür, an dem Good-Practice-Beispiele besichtigt werden können. Es werden 
Berührungsängste abgebaut und nebenbei gibt es die Chance, sich Tipps zu holen.

7. Semmlergespräche
Für das Semmlerhaus in Viechtach, von dem die „Semmlergespräche“ ihren Namen 
erhalten haben, wechselte Architekt Peter Haimerl auf die Seite des Bürgerprotestlers. Das 
Semmlerhaus wurde, obwohl es einen Käufer gegeben hätte und es einige Gegenstimmen 
gab, abgerissen. Im Rahmen von HEIMATLOFT finden nun „Semmlergespräche“ statt, die 
plakativ für die „Schande“ stehen sollen, ein altes Haus abzureißen. 

ES BRAUCHT STARKE MENSCHEN, 

UM DAS LAND ZU VERÄNDERN!
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Urlaub und 

Land(wirtschaft)

zum Vortrag von Peter Zellmann,

Zukunftsforscher

Die Bedeutung des Tourismus in Österreich
Die volkswirtschaftliche Bedeutung des Tourismus wird unterschätzt. Jeder dritte Arbeitsplatz 
in Österreich hängt teilweise von Freizeit- und Tourismus ab. Zwei Drittel von Österreich sind 
Bergland und knapp 50 Prozent der österreichischen Gemeinden sind Tourismusgemeinden. 
Das heißt, über vier Millionen Menschen sind vom Tourismus mindestens indirekt betroffen.

„High Touch“ statt „Hightech“
Wie in der Landwirtschaft  sind auch im Tourismus die Arbeisplätze ortsfest. Eine große 
Zahl an Arbeitsplätzen wird im Zuge der Automatisierung und Industrie 4.0 verloren gehen. 
Dennoch sind die Arbeitsplätze der Zukunft in der Landwirtschaft und im Tourismus gesichert. 
Es werden die personenbezogenen Dienstleistungen gefragt sein   – „High Touch“ statt 
„Hightech“. Landwirtschaft und Tourismus müssen in Zukunft gemeinsam gedacht werden!

Freizeitorientierung nützen
Arbeit und Freizeit sind den Menschen heute gleich wichtig. Das Land wird in Zukunft als 
komplementäre Raum zur Stadt immer wichtiger werden. Urlaub am Bauernhof oder der 
ländliche Raum an sich bieten die ideale Ergänzung zu urbanen Lebensstilen. 

Gemeisames Verständnis schaffen
In Zukunft wird es wichtig sein, dass alle in der Region die Zusammenhänge ähnlich sehen. 
Die Moderation dieses Prozesses ist die eigentliche Aufgabe, dauert mindestens zwei Jahre 
und muss regelmäßig vorangetrieben werden. Hier sollte schon früh in den Ausbildungsstätten 
Empathie füreinander geschaffen werden. Die zukünftig entstehenden Berufsfelder machen 
eine Kooperation unabdingbar. 

„Für  die Arbeitsplätze 
der Zukunft brauchen 
wir eine nicht unbe-
dingt höhere, aber eine 
von der Volksschule 
weg andere Ausbil-
dung, die mehr Wert 
auf die Kooperation 
legt“, so Peter Zell-
mann.
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Perspektiven für 

Bauernfamilien in 

Österreich

zum Vortrag von Franz Höllinger,

Soziologe

Rund hundert Bäuerinnen und Bauern wurden unter der Mitarbeit von Franz Höllinger 
bei einer Studie zu ihrem Leben am Hof befragt. Die Ergebnisse dieser Studie wurden 
in dem Buch „Bäuerliche Lebenswelten in Österreich am Beginn des 21. Jahrhunderts“ 
veröffentlicht.

Die drei zentralen Veränderungen in der bäuerlichen Familie

1. Steigender Anspruch auf Privatsphäre
Die Dreigenerationenfamilie wird sehr positiv gesehen, da sie oft ökonomisch unbedingt 
notwendig ist. Alle Familienmitglieder profitieren vom gemeinsamen Leben am Hof: Die 
ältere Generation verbringt gerne Zeit mit den Enkeln, die jüngere Generation hat eine 
Kinderbetreuung vor Ort und kann sogar auf Urlaub fahren. Das Zusammenleben wird 
positiv beurteilt, wenn eine gewisse Privatsphäre geschaffen wird, indem es klar getrennte 
Wohnbereiche für Jung und Alt gibt.

2. Trend zu egalitären Beziehungen
Es kann ein starker Wandel von patriarchalen-autoritären hin zu egalitären Beziehungen 
beobachtet werden. Gesamt gesehen gibt es am Bauernhof eine Verbesserung des 
sozialen Klimas. Es wird mehr miteinander gesprochen und diskutiert und bei einem 
großen Teil der Bauern die Betriebsleitung von Mann und Frau gemeinsam übernommen. 
Die traditionellen Arbeiten, wie z. B. die Feldarbeit, sind nach wie vor stark männlich 
geprägt, während ist Hausarbeit immer noch die Aufgabe der Frau ist. Das wird auch von 
keinen der beiden Seiten infrage gestellt.

Trend von verpflichtender zur freiwilliger Hofübernahme
Hofbetriebe werden heute in der Regel nur noch dann übernommen, wenn der Betrieb 
ökonomisch überlebensfähig ist. Eine weitere Rolle spielt, ob die Kinder aus innerer 
Überzeugung heraus den Beruf der Bäuerin oder des Bauern ergreifen möchten und ob 
ein gutes Sozialklima am Hof herrscht. 

„Interessant ist, dass Direkt-
vermarktung ein ganz starker 
Faktor für hohe Zufriedenheit 
ist. Betriebe mit dem gering-
sten Anteil an Förderungen 

sind ebenfalls am zufrie-
densten und Betriebe, die ge-
meinsam von Mann und Frau 
geführt werden, schätzen ihre 

Zukunftsperspektive besser 
ein“, so Franz Höllinger.
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Diskussion

Land und Leute

Laut Zukunftsforscher Peter Zellmann kommt die Berührung, das „High 
Touch“, zu kurz. Wenn über die Zukunft im Zusammenhang mit Digitalisierung 
gesprochen wird, soll alles, was Dienstleistung, Kontakt und Arbeitszeit 
verursacht, ausgelagert werden. Dies sei genau die gegenteilige Entwicklung zur 
Dienstleistungsgesellschaft, in der Arbeitsplätze nur in diesem High Touch, also von 
Mensch zu Mensch, neu entstehen können, so Zellmann. 

Großstädte sind von der Landwirtschaftsindustrie abhängig, sagt Franz Höllinger. 
Österreich zählt zu den Ländern mit dem höchsten Anteil an Biobauern. Dieser 
hohe Anteil ist nur möglich ist, weil die Supermarktketten auch Bioschienen 
fahren und dieses Ergebnis mit der Konventionalisierung von „Bio“ einhergeht.  
Die Bioproduktion wird der Massenproduktion immer ähnlicher. Jeder hat in der 
Großstadt die Möglichkeit und die Wahl, auf einen Bauernmarkt zu gehen – im 
Direktverkauf sieht Höllinger großes Potenzial. 

Peter Haimerl kauft Bauernhöfe als Investor auf. Einen dieser Höfe betreibt 
er selbst. Das Bauernhaus war total verfallen und die Besitzer weigerten sich, 
ihm dieses zu verkaufen, da sie sich noch stark mit dem Hof identifizierten. 
Schlussendlich haben die Besitzer Peter Haimerl den Hof für 35 Jahre überlassen, 
also kostenlos verpachtet. Danach bekommen die Besitzer den Hof wieder zurück. 
Dieses Beispiel macht deutlich, dass die familiäre Bindung an ein Haus, ein 
Grundstück auch über Generationen hinweg weiterbesteht und diese Verbindung 
zum Bauernhof auch bei der ganz jungen Generation ausgeprägt.

von  links nach rechts:
  Zukunftsforscher Pe-
ter Zellmann, Architekt 

Peter Haimerl und Sozi-
ologe Franz Höllinger
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Es gibt eine 

Landerwartungshaltung!

zum Vortrag von Kerstin Schultz,

Architektin

Geschichten aus dem Odenwald
Die Landerwartungshaltung ist die Vorstellung, die alle vom Land entwickeln. 
Kerstin Schultz lebt im Odenwald in einem Dorf mit weniger als 300 Einwohnern. 
Am Wochenende kommen die neuen Städter, die Urbanisten, zu Besuch und 
wollen Natur pur. Sie kommen mit dem Auto direkt ans Gasthaus gefahren, pinkeln, 
machen Fotos von den Kühen. Am Bauernhof werden die Hühner gefüttert und die 
Äpfel vom Baum geholt. Zum Schluss ein Schnitzel mit Pommes im Dorfgasthaus. 
So sieht der erfüllte Tag eines Touristen im Odenwald aus.

Vom Odenwald aus erreicht man in einem Radius von 70 km alle umliegenden 
Städte wie Frankfurt, Offenbach, Mannheim, Wiesbaden, Darmstadt und 
Aschaffenburg. Für Kerstin Schultz ein zentraler Wohnort mit nur kurzer Distanz 
nach Darmstadt und Mannheim. Im regionalen Bezugssystem kein Problem – 
denkt man. Im Odenwaldkreis wohnen die wenigsten Menschen in ganz Hessen. 
Die Gemeinde hat 13 Ortsteile, die Kerngemeinde liegt in der Mitte. Die kleinen 
Ortschaften mit unter 200 Einwohnern sterben aus, ähnlich ist die Situation 
mit der Landwirtschaft im Odenwald. Von1979 bis heute sind zwei Drittel der 
landwirtschaftlichen Betriebe verschwunden.

Die gebürtige Odenwälderin und FAZ-Journalistin Antonia Baum sorgte mit ihrem 
Artikel „Odenwaldhölle“ für ein wirkliches Drama im Odenwald. Ein Foto eines 
Hauses war gemeinsam mit dem Artikel erschienen und kurz darauf wollte der 
Besitzer es loswerden. Weil das Haus niemand haben wollte, wurde es abgerissen 
– die Konsequenz des Artikels. Darauf startete eine Welle von Protesten. In drei 
Tagen 7000 Likes für „Ich liebe den Odenwald, ich liebe die Odenwaldhölle“ auf 
Facebook. Die Gemeinde war mit der Bezeichnung „Odenwaldhölle“ auf einmal 
cool.
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„Ich sage meiner 
Gemeinde immer, 
dass sie sich gar kein 
Museum leisten muss, 
sondern einfach nur 
Bäume pflanzen soll. In 
einer halben Stunden 
sind sowieso alle 
Touristen wieder in 
der Stadt. Im Prinzip 
möchten die Menschen 
in der Stadt erleben, 
was sie auf dem Land 
nicht erleben und 
umgekehrt“, stellt 

ES GIBT EINE 

LANDERWARTUNGSHALTUNG!

Vergessenes Land?
Nach wie vor ist der ländliche Raum Sehnsuchtsort und Rückzugsort. Das 
Gegenbild Stadt-Land ist auch heute noch die Erwartung. Das Land ist jedoch 
inzwischen urbaner als die Stadt. Zur Urbanisierung des Landes kommt die 
Verlandschaftlichung und die Verdörflichung der Städte hinzu. Die Stadt entdeckt 
ihr Potenzial, entdeckt die Qualität der Raumentwicklung und setzt sich mit dem 
öffentlichen Raum auseinander. Die Stadt wird grün, wird essbar, wird autofrei, wird 
fußgänger- und fahrradfreundlich, wird kinderfreundlich, wird kommunikativ. Das 
Ergebnis jahrzehntelanger harter Arbeit.

Es wurde jedoch vergessen, das Land mitzudenken – die Stadt hat gelernt, das 
Land hat verlernt. Die urbanisierten Bereiche wachsen und wachsen – und mit 
dem Land, so wie z. B. dem Odenwald, geht es bergab. Rund 60 Prozent aller 
Deutschen leben heute in Städten, und es gibt die Prognose, dass 2030 allein ein 
Fünftel der Bevölkerung allein in Großstädten leben wird. Dennoch ist der Traum 
vom Eigenheim ungebrochen. Gemeinden verschenken sogar Bauland, um die 
Städter aufs Land zu locken.
Wie muss dieses Land aussehen, damit es das neue Gegenbild zur Stadt wird? Es 
geht um Identität. Wie werden die Kulturlandschaften in Zukunft aussehen, wenn die 
Landwirtschaft weg ist? Städtebau muss injektiv werden, nischenbesetzend, situativ. 
Dieses Schwarz-Weiß-Denken führt uns nicht mehr weiter. Das Land steckt in einer 
Identitätskrise. Wir müssen Zugänge finden und mit dem Gegentrend beginnen. 
Jetzt, denn Land ist gut!
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Vom Gehen und Bleiben 

am Land – Fallbeispiel 

Osttirol/Defereggental

zum Vortrag von Elisabeth Gruber,

Geografin

Demografischer Wandel
Die Entwicklungen in Österreich sind bekannt. Auf den berühmten rot-blauen Karten ist die 
Diskrepanz der Bevölkerungsentwicklung zwischen Stadt und Land gut zu erkennen. Empirisch 
ist beobachtbar, dass in den letzten Jahren die urbanen Bereiche extreme Bevölkerungsgewinne 
zu verzeichnen haben. In den Regionen mit Strukturwandel erkennt man immer öfter den 
Rückgang der Bevölkerung. Der Prozess, der diese Bevölkerungsentwicklung steuert, ist 
Migration. Es ist die Binnenmigration, also die Migration, die zwischen österreichischen 
Regionen stattfindet, aber auch die internationale Migration fördert diesen Effekt. 

Landflucht
In letzter Zeit berichten Medien vermehrt über den demografischen Prozess und Leerstand. 
Fakt ist, das Phänomen Landflucht im Defereggental wurde schon viel früher bemerkt. In den 
örtlichen Chroniken ist nachzulesen, dass es zwischen 1848 und 1923 in manchen Gemeinden 
einen Bevölkerungsrückgang von bis zu 50 Prozent gegeben hat. Landflucht ist also ein 
Kontinuum und nicht unbedingt etwas Neues und vor allem seit der Industrialisierung ein Thema. 
Spürbar ist die Abwanderung durch die Entwicklung der Fertilitätsziffer. Es geht sich heute nicht 
aus, dass die Elterngeneration ersetzt wird. 

Warum ziehen junge Menschen weg? Hier spielt die Wirtschaftslage eine wichtige Rolle. 
Die jungen Leute finden keine Arbeitsplätze am Land, die sie ansprechen. Auch Stichworte 
wie Daseinsversorger, Erreichbarkeit und Mobilität beeinflussen die Entscheidung, das 
Land zu verlassen. Vor allem bei jungen Menschen geht es auch immer um Veränderung, 
Selbstverwirklichung und das Ergreifen neuer Möglichkeiten. Anders leben wollen – der urbane 
Stil wird einem überall präsentiert.

Bleiben
Einer der Gründe für ein Bleiben am Land ist die persönliche Verbundenheit.  Dort, wo Freunde 
und Familie sind, möchten viele auch sein. Es sind aber nicht immer emotionale Gründe, oft wird 
ein persönliches Versorgungsnetzwerk benötigt.

„Zum Thema Leerstand ist 
wichtig, dass er erstmals 

wahrgenommen wird. Oft 
wird die demografische 

Veränderung verschwiegen, 
und dann kann man darauf 

auch nicht reagieren. Es 
muss auch nicht immer ein 

Gegensteuern sein, sondern 
vielleicht reicht es auch, 

dass man die Entwicklungen 
akzeptiert, wie sie sind. 

Globalisierung, Urbanisierung 
sind alles Entwicklungen, 

die auch auf einer anderen 
Ebene, nicht nur der lokalen, 
stattfinden“, lautet das Fazit 

von Elisabeth Gruber.
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VOM GEHEN UND BLEIBEN

AM LAND

Zurückkehren
In vielen Regionen in Österreich ist eine „Familienrückwanderung“ beobachtbar. In 
Oberösterreich oder Vorarlberg etwa ist das auch in Zahlen ersichtlich. Ab einem Alter 
von 30 Jahren entsteht diese Rückkehrbewegung. Auch hier spielen die persönlichen 
Versorgungsnetzwerke und die Lebensqualität eine Rolle.

Abwanderung + Leerstand
Diese beiden Begriffe stehen in direkter Verbindung miteinander. Dies bedeutet aber 
nicht, dass dort, wo es Leerstand gibt, dieser auf Abwanderung zurückzuführen ist. Es 
gibt wirtschaftliche Faktoren, die manchmal eine Rolle spielen, es gibt den Leerstand 
infolge von Spekulation und es gibt auch den emotionalen Leerstand. Es muss auch 
immer zwischen Ursache und Wirkung unterschieden werden. 
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Junge Impulse für Spittal 

an der Drau! 

zum Vortrag von Elisabeth Leitner,

Studiengangsleiterin Architektur an der FH Kärnten

„Geht nicht, gibt’s nicht!“
Ein ganzes Semester lang hat sich der Studiengang Architektur an der Fachhochschule Kärnten 
mit seinem Standort, der Stadt Spittal an der Drau, auseinandergesetzt.

Spittal an der Drau
Die Stadt ist eine der Abwanderungsregionen Österreichs. Der Ort selbst ist noch nicht von 
Abwanderung betroffen, die umliegenden Täler schon. In der Bezirkshauptstadt gibt es einen 
minimalen Bevölkerungszuwachs. Die Stadt ist bekannt für die Komödienspiele und das Schloss. 
Landschaftlich wunderschön eingebettet, zählt Spittal an der Drau zu jenen Städten, die durch 
die Anbindung an die Autobahn und an die ÖBB einen großen Vorteil haben. Es ist einfach, in 
die Stadt zu gelangen, und einfach, wieder rauszukommen. Die Gewerbezone in Spittal ist für die 
abnehmende Anzahl der Geschäfte und Shops in der Innenstadt und für die Leerstandssituation 
verantwortlich. Etwas sehr Prägnantes in dieser Stadt ist der Verkehr. Doch es gibt auch Positives 
zu vermerken: Es wurden LEADER-Projekte ins Leben gerufen, um wieder neue Impulse in die 
Stadt zu bringen. Außerdem gibt es Imagekampagnen und die FH. 

Projekt „AlleSpittal“
100 Studierende und Lehrende haben sich ein halbes Jahr lang mit folgenden Fragen beschäftigt: 
Wie ist der Ort in dem ich studiere oder lehre? Was kann man von dem Ort lernen? Was gibt es denn 
Gutes in dem Ort? Ziel war es, Spittal in seiner dichtesten Form kennenzulernen. 

Empfehlungen aus dem Projekt „AlleSpittal“

Suchen Sie sich Verbündete!
An dem Projekt „AlleSpittal“ hat sich nicht nur das Spittaler-FH-Architektur-Team, sondern auch 
Kollegen der TU Wien beteiligt. Durch Verbündete ist man stärker in der Argumentation, es macht 
mehr Spaß und man erhält den Blick von außen. Durch die Anwendung verschiedenster Methoden, 
wie z. B. Verkehrszählungen, Skizzenzeichnen und Fotografieren, wurden so viele Inofrmation wie 
möglich über den Ort gesammelt. 

Das Motto von Elisabeth 
Leitner lautet: „Nicht so 
viel reden, nicht so viel 
nachdenken, sondern 

anpacken und tun!“
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JUNGE IMPULSE FÜR SPITTAL AN 

DER DRAU!

Gewohnte Pfade verlassen!
Wenn selbst Unsicherheit provoziert wird, entsteht mehr Kreativität. Parallel 
wurde von der FH Spittal an der Drau das Projekt „Außergewöhnliche Blicke 
auf Spittal“ angegangen. Für die Auswahl wurde eine Jury aus der lokalen 
Bevölkerung eingebunden, die aus Bürgermeister und Gewerbetreibenden 
bestand. Daraus ist ein tolles Folgeprojekt entstanden – eine Postkartenserie 
über den Ort Spittal: „Worauf sind wir in Spittal stolz“. 

Wenn Sie Menschen im Umfeld haben, die etwas machen wollen, 
dann lassen Sie sie machen!
Es wurden in Spittal an der Drau Fahrräder ersteigert. Energien müssen 
weiter vorangetrieben und unterstützt werden. Die Fahrräder wurden von 
lokalen Firmen aufgepeppt. Bei einer öffentlichen Aktion mit dem Rad durch 
die Stadt wurde dem Bürgermeister und den Firmen Danke gesagt. Durch 
diese Aktion wurde auch der prägende Autoverkehr in Spittal an der Drau 
einmal zum Stillstand gebracht.

Ohne Information geht nichts!
Auch der Hauptplatz wurde autofrei. Ohne Information geht es aber nicht. 
Die Gewerbetreibenden mussten informiert werden und es mussten 
Projektpartner gefunden werden. Die Zusammenarbeit mit den Medien ist 
ein weiterer wichtiger Schritt. Das Ergebnis: Vier Leerstände wurden zur 
Verfügung gestellt. Studierende haben diese hergerichtet und über mehrere 
Wochen lang ein Leerstandslokal betrieben. Die Brücke zur Bevölkerung 
und Politik wurde hergestellt. Es wurden Informationen von den Spittaler 
Bürgern abgefragt und bei einem Großevent mit 1000 Menschen am 
Hauptplatz präsentiert, wofür es Wertschätzung und einen Austausch mit der 
Bevölkerung gab.  
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Innenentwicklung stärkt 

die Orte in der Region 

Illzer Land, Bayern

Rolf-Peter Klar, 

Leiter Städtebau & Bauordnung, Regierung Niederbayern

Abwanderung und Funktionsverlust
In dieser niederbayerischen Region gibt es deutliche Rückgänge in der 
Bevölkerungsentwicklung. Die Ursachen sind vielfältig: Zum einen sind die traditonellen 
Glas,- Holz- und Steinindustrien in dieser Region weggebrochen, aber auch das Thema 
Strukturwandel in der Landwirtschaft spielt hier eine Rolle. In den Ortskernen sind die 
zunehmenden Leerstände direkt an einen Funktionsverlust gekoppelt. Damit verlieren die 
Ortschaften auch einen Teil ihrer zentralörtlichen Bedeutung. Viele klassische Marktorte 
im ländlichen Raum waren über Jahrhunderte die regionalen Versorgungsstützpunkte. 
Diese sogenannten „Ankerpunkte der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum“ haben die 
Lebensqualität in der Region gesichert. Durch die Funktionslosigkeit der Ankerpunkte ist 
die Lebensqualität in der Region insgesamt gefährdet und beschleunigt den Prozess der 
Abwanderung.

Innenentwicklung im Ilzer Land: Gemeinsam mehr erreichen
Wichtig war es, zu erkennen, dass der Funktionsverlust der Ankerpunkte nicht ein Problem 
einzelner Gemeinden oder nur des Bürgermeisters ist, sondern dass viele Menschen an 
diesem Prozess mitwirken müssen. Landräte, regionale Banken und die Bürgermeister der 
Gemeinden setzten sich zusammen. In Bayern gibt es unterschiedlichste Verwaltungen, 
die sich mit der Entwicklung im ländlichen Raum beschäftigen. Die Schwierigkeit bestand 
darin, diese unterschiedlichen Verwaltungen zusammenzubekommen und das jahrelange 
Nebeneinander- und Gegeneinanderarbeiten zu stoppen. Es interessiert die Gemeinden 
nicht, aus welchem Geldtopf die Untersützung stammt.

Als der erste Schritt geschafft war, wurde eine Koordinatorin eingestellt, die den 
Prozess managt und organisiert. Da nicht immer alle mitdiskutieren können, wurde eine 
Lenkungsgruppe installiert. Diese setzt sich aus zwei der zwölf Bürgermeister und Vertretern 
aus den jeweiligen (Fach)Gruppen zusammen. Es wurde ein gemeindeübergreifendes 
integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept erstellt. Ganz klassisch wurden die 
städtebaulichen Werte und Mängel erfasst. Es wurde beschlossen, sich bei den zwölf 

„Ich bin davon überzeugt, 
dass es auf den Gemeinden 
ohne Entwicklungskonzept 
gar nicht geht“, laut ein Fazit 
von Rolf-Peter Klar.
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INNENENTWICKLUNG STÄRKT DIE 

ORTE IN DER REGION ILLZER LAND

Gemeinden ganz bewusst auf die Ortskerne der Hauptorte zu beschränken und zu untersuchen 
was vorhanden ist und was nicht. Jedes Defizit birgt wieder das Potenzial, einen Leerstand zu 
füllen. Aus dem Entwicklungskonzept wurde ein erstes Maßnahmenpaket mit konkreten Projekten 
zusammengestellt.

Bewusstseinsbildung und Öffentlichkeitsarbeit
Sehr oft ist die Eigenwahrnehmung in der Region negativ. Die Sehnsucht, in die Ortsmitte zu 
gehen, muss wieder geweckt werden. Es muss in den ländlichen Raum wieder mehr investiert 
werden. Da Stadt- und Gemeinderäte letztlich die Entscheider in den Kommunen sind, müssen 
diese ins Boot geholt werden. Aus diesem Grund finden regelmäßig gemeinsame Ratssitzungen 
mit den Stadt- und Gemeinderäten statt.

Die Bürger, die Hausbesitzer, die potenziellen Investoren müssen erreicht werden. Vielfältige 
Informationsabende und Messen finden statt, zu denen auch Menschen aus der Region 
eingeladen werden, die schon mit gutem Beispiel vorangegangen sind. Diese Personen 
teilen ihre Erfahrungen mit und sind dadurch authentisch und glaubwürdig. Es werden auch 
Wirtschaftsfachleute eingeladen. Regelmäßige Aktionen zu Themen wie Barrierefreiheit oder 
Bauen mit Holz finden statt. 

Für alle, die es bereits richtig machen, wurde ein Gestaltungspreis ins Leben gerufen. Es hat 
Preise und Anerkennungen gegeben und das Projekt wurde regelmäßig medial begleitet, was 
wichtig für das „Wir-Gefühl“ der Allianz ist. In der lange leer stehnden „Bauhütte“ wurden alle 
diese Aktivitäten gebündelt und ein Ort für die Beratungstätigkeit geschaffen. Inzwischen ist auch 
die Gemeindebücherei eingezogen. Ein privater Investor hat sechs barrierefreie Wohnungen 
gebaut, die sofort vergeben waren. Es besteht eine Nachfrage vor allem nach kleinen, gut 
geschnittenen Wohnungen in den Ortskernen. 

Es gibt sie also, die Chance für die Innenentwicklung!



Seite 32

Diskussion

Land und Raum

 „Es geht oft darum, eine Atmosphäre zu schaffen, damit etwas passiert“, lautet 
das Fazit von Michael Hohenwarter zum Panel „Land und Raum“. Es muss ein 
Investitionsklima geschaffen werden, damit etwas passiert, und es müssen die 
Rahmenbedingungen in Regionen geschaffen werden, damit Aktivität aus den 
Gemeinden heraus passiert – das geht nur in Kooperation. Das Einzelkämpfertum 
führt nicht zu den gewünschten Ergebnissen. Es müssen neue Wege beschritten 
und neue Dinge zugelassen werden. Auch wenn bei solchen sozialen Prozessen 
unklar ist, was am Ende herauskommt, man muss mutig sein und sich einfach 
trauen.

Eine Strategie im Umgang mit Abwanderungsregionen ist das „Having-Loving-
Beeing“. Beim „Having“ geht es um Materielles, um Dinge, die man hat, wie z. B. 
einen Arbeitsplatz. „Loving“ – da geht es um die sozialen Beziehungen. Der dritte 
Aspekt, das „Beeing“, beschäftigt sich damit, wer man wirklich ist und wie man 
sich selbst verwirklichen kann. Raum zu haben, um sich zu entfalten, kann man 
in mehrere Richtungen interpretieren: Baulich habe ich vielleicht am Land mehr 
Raum. Es geht jetzt nicht darum, zu sagen, ein Aspekt ist in der Stadt oder am 
Land stärker, sondern es geht darum, sich damit auseinanderzusetzen, wie gut man 
selbst im „Having-Loving-Beeing“ ist. 

Kerstin Schultz betont, es sei höchste Zeit, dass wir uns mit dem öffentlichen 
Raum beschäftigen. Die Überforderung und die Konfrontation am Anfang 
sind wesentliche Bestandteile für die Eigenentwicklung. Die altbewährte 
Schnippmethode – „Ich habe es, ich weiß es!“ –, die gibt es nicht mehr. Diese 
Auseinandersetzung ist harte Arbeit, deswegen sind  Workshops heutzutage 
notwendig. 

Nicht nur das Land hat verlernt, sondern auch wir bzw. die junge Generation. 
Kaum jemand weiß noch, wie man etwas einmacht oder haltbar macht oder wie 

von links nach rechts,
hinten: Leiter Städte-
bau und Bauordnung 
der Regierung Nieder-
bayern Rolf-Peter Klar, 
Architektin und Land-
veränderungsstrategin 
Kerstin Schultz, Regi-
onalmanager Michael 
Hohenwarter
vorne: Geografin 
Elisabeth Gruber und 
Architektin und Studi-
engangsleiterin Archi-
tektur der FH Kärnten 
Elisabeth Leitner 
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DISKUSSION

LAND UND RAUM

Baumschnitte vorgenommen werden. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie eine junge 
Generation heute in das Thema Land hineinwachsen soll. Heute herrscht der Individualismus 
vor der viele Konsequenzen nach sich zieht. Die Fähigkeit, ein anderes Wissen zu erkennen und 
anzunehmen, muss wieder erlangt werden! 

Bei Projekten wie „AlleSpittal“ ist es oft ratsam, über den eigenen Schatten zu springen, so 
Elisabeth Leitner. Auch und gerade dann, wenn man auf Widerstand stößt. 

Viele Gemeinden sind oft überrascht, dass sie vom demografischen Wandel betroffen sind, 
berichtet Elisabeth Gruber. Es gibt den Wandel, man sollte ihn aber nicht immer als eine 
schlechte Entwicklung sehen. Man muss nicht immer werten, sondern versuchen, damit 
umzugehen.

Die Wohnform des Einfamilienhauses hat in der Lebensrealität vieler junger Menschen so 
keinen Platz mehr, sagt Gruber weiter. Denn wer kann sich heutzutage im jungen Alter ein 
Einfamilienhaus leisten? Die Scheidungsraten steigen und ein Gründstück zu kaufen bedeutet 
immer eine große Investition.

Es geht darum, den Kommunen zu vermitteln, dass das Glas halb voll und nicht halb leer ist, 
so Rolf-Peter Klar. Es gibt bereits Veränderungsprozesse im ländlichen Raum. Es gibt einen 
unsinnigen Wettbewerb der Gemeinden, um dem Bevölkerungsrückgang entgegenzuwirken. 
Mit Projekten und Aktionen muss man versuchen, den demografischen Prozess anzunehmen 
und ihn zu gestalten.

Ein weiteres Problem ist, dass im ländlichen Raum die eigentlichen „Macher“ zu Hause sind, 
die selbst nichts mehr von ihren Qualitäten wissen. Das muss man ihnen wieder aufzeigen! Aus 
eigener Kraft ist sehr viel schaffbar und in der Heimat voranzubringen, meint Klar.

In Bayern würden der Raumplanung mehr Leitlinien von oben nicht schaden, denn auch vor 
der Siedlungspolitik macht der Individualismus nicht halt. Die Sanierungsgebiete der nächsten 
Jahrzehnte werden die sogenannten „Witwensiedlungen“ aus den 1960er- und 1970er-
Jahren sein. Hier wäre eine Steuerung auch von staatlicher Seite sehr hilfreich. Erstens, um 
diese Zersiedelung der Landschaft einzudämmen, und zweitens, um die Gemeinden auch ein 
Stück weit zu zwingen, sich mit Themen wie Innenentwicklung und Leerstandsbeseitigung zu 
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Der Vetterhof in 

Vorarlberg

zum Vortrag von Simon Vetter,

Biobauer aus Lustenau

Der Vetterhof – Ein Familienbetrieb
Seit Jahrhunderten schon betreibt die Familie von Jungbauer Simon Vetter Landwirtschaft im 
Vorarlberger Rheintal. Durch die extreme Zersiedelung im Rheintal ist der alte Hofstandort 
zu beengt worden. Die Eltern von Simon Vetter entschieden sich jedoch nicht so wie die 
meisten Bauern in der Region für ein Aufhören mit der Landwirtschaft, sondern wagten den 
Neuanfang. Seit 1996 lebt die Familie am neuen Aussiedlerhof, der 1996 von Architekt 
Roland Gnaiger geplant wurde.

Seit Ende der 1980er-Jahre ist der Vetterhof ein Biobetrieb. Die Großeltern von Simon 
Vetter waren unter den ersten Betrieben in Österreich, die sich mit dem Biothema 
auseinandergesetzt haben. Ca. 40 ha Land werden heute bewirtschaftet – eine 
Durchschnittsgröße für das Vorarlberger Rheintal. Vorarlberg ist eine feuchte Gegend mit 
einem Jahresdurchschnittsniederschlag von 1600 mm. Das sind erschwerte Bedingungen für 
den Getreide- und Gemüseanbau, aber der Anbau ist möglich.

Philosophie des Vetterhofs
Der Schwerpunkt des Vetterhofs liegt im Gemüseanbau, es gibt aber auch Rinder und 
Schweine. Simon Vetter zählt mit seinen fünf Hektar Getreidefläche auch zu den ganz großen 
Ackerbauern im Rheintal.  Alles, was angebaut, hergestellt und produziert wird, vermarkten 
Simon Vetter und seine zwölf Mitarbeiter selber. Es gibt zwischen dem Vetterhof und dem 
Kunden, mit Ausnahme der Gastronomie, keinen Mittelsmann.

Hofladen und Wochenmarkt
Inmitten der Rheintalstadt mit ca. 350.000 Einwohnern, liegt der Vetterhof. Es gibt einen 
kleinen Hofladen am Betrieb, der einmal die Woche geöffnet hat. Simon Vetter ist es wichtig, 
dass die Menschen die Möglichkeit erhalten, sich selbst ein Bild vom Betrieb zu machen. In 
Simon Vetters Hofladen kaufen auch Migranten ein, und der Jungbauer hat die Erfahrung 
gemacht, dass sie oft viel näher dran sind an Themen wie Saisonalität, Frische und dem 
Wissen, was man mit alten Sorten anfangen kann. Weiters ist der Vetterhof am Wochenmarkt 
in Dornbirn vertreten und beliefert viele Betriebe in der Gastronomie. 

„Wir wollen fiktiv ge-
schaffene Werte im 

großen Stil vernichten“, 
so Simon Vetter über 
den Vorarlberger Ver-

ein „Bodenfreiheit“.
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DER VETTERHOF

„Gemüsekiste“
Das Flagschiff des Betriebs ist die sogenannte „Gemüsekiste“. Das ist 
ein Abosystem, bei dem Haushalte in der Rheintalregion mit Gemüse vom 
Vetterhof beliefert werden. Inzwischen erhalten pro Woche ca. 700 Haushalte 
die „Gemüsekiste“. Wer sich Gemüse vom Vetterhof liefern lässt, kann 
sich das Gemüse nicht aussuchen. Hintergrund dafür ist, man möchte die 
Menschen wieder an vergessene Sorten heranführen. Das Feedback der 
Kunden gibt Simon Vetter und seinem Konzept recht: Diese sind froh, dass 
ihnen einmal in der Woche eine Entscheidung abgenommen wird. Mit der 
Kiste werden auch Rezepte geliefert. Ein gemeinsamer Austausch ensteht. 
Kunden mit unterschiedlichsten familiären Wurzeln schicken dem Vetterhof die 
Geheimrezepte ihrer Großmütter zu. 

Frischer Wind am Hof
Im Sommer ist die Arbeitssprache auf den Feldern des Vetterhofs Englisch. Im 
Berufsalltag kommt man schwer vom Betrieb weg, weshalb sich Simon Vetter 
Menschen auf den Hof holt. Es sind vor allem Studenten, die sogenannten 
„WWOOFers“ (Willing Workers of Organic Farms), die für eine gewisse Zeit 
ihren Alltag etwa als Computerspieleentwickler in Berlin mit harter knackiger 
Feldarbeit tauschen möchten.

Softwareentwicklung am Hof
Simon Vetter hat gemerkt, dass es keine tollen Softwarelösungen für kleine und 
mittlere landwirtschaftliche Direktvermarkter gibt. Lieferscheine und Rechnungen 
werden immer noch per Hand geschrieben. Der Jungbauer setzte sich mit zwei 
Informatikern zusammen und gemeinsam wurde die Software „Marta“ entwickelt. 
Über 200.500 Stunden stecken in dieser Softwarelösung, die ohne jegliche 
Förderung gestemmt wurde. Mittlerweile ist Simon Vetter froh darüber, dass 
er auf eine Unterstützung verzichten musste, „es ist befreiend, das Produkt mit 
eigenen Händen zu tragen“, so Vetter.

Vetterhof-Genuss-Scheine
Bei drei Projekten haben Kunden Simon Vetter unter die Arme gegriffen: Ein 
Elektroauto wurde angeschafft, ein komplett neues Anbausystem finanziert und 
die Sanierung eines Gebäudes in Zusammenarbeit mit Architekt Roland Gnaiger 
ermöglicht. Finanziell getragen wurde das ganze durch „Genuss-Scheine“, die ab 
500 Euro bis max. 5000 Euro beim Vetterhof erhältlich sind. Die Gutscheine können 
als Warengutscheine am Vetterhof eingelöst werden. 

Verein „Bodenfreiheit“
In Vorarlberg gibt es ca. 400.000 ha Land, die gewidmet, aber nicht bebaut sind. 
Meistens handelt es sich um gute Ackerböden. Diese Baulandhortung macht 
wirklich allen Leuten das Leben schwer, weshalb die zivilgesellschaftliche Initiative  
„Bodenfreiheit“ ins Leben gerufen wurde. Ziel ist es, den Umgang mit Grund und 
Boden in Vorarlberg zu thematisieren. Der Verein ist auch in den Immobilienmarkt 
eingestiegen. Jedes Vereinsmitglied zahlt im Monat zehn Euro ins Vereinskonto. 
Inzwischen gibt es eine schöne sechsstellige Summe am Konto und ein erstes 
Grundstück konnte befreit werden. 
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Vorbildliche Um-/

Zubauten von 

Bauernhöfen

zum Vortrag von Anne Isopp,

Freie Journalistin

Das Material Holz ist ein weit verbreiteter Werkstoff, wenn es um den Bau von Bauernhäusern 
und landwirtschaftlich genutzten Häusern geht. Es ist aber auch ein sehr dankbarer Baustoff, 
wenn es um den Weiter- oder Umbau von solchen Häusern geht. 

Wie geht man an einen Umbau von alten Bauernhäusern heran? Es gibt einige charakteristische 
Herangehensweisen an diese Bauaufgabe:

• Die klassische Modernisierung: Ein Wohnhaus wird modernisiert, umgebaut, um den moder-
nen Anforderungen an das Wohnen gerecht zu werden.

• Die alte Hülle soll erhalten bleiben, in die Hülle wird etwas Neues gesetzt.
• Ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude soll zu Wohnzwecken umfunktioniert werden.
• Der Zu-, An- oder Aufbau: Das Wohnhaus ist zu klein geworden.
• Der Kern ist so gut erhalten, dass er modernisiert wird, aber eine neue, energetisch ertüchtigte 

Hülle wird darum gebaut.
• Das Haus wird für die neue Funktion an einen anderen Ort versetzt.

Anne Isopp, Chefredakteurin des Magazins „zuschnitt“ – Zeitschrift über Holz als Werkstoff und 
Werke in Holz, hat fünf sehenswerte Um- und Zubautenprojekte von Bauernhöfen ausgewählt:

„Diese alten Häuser 
erzählen Geschichten, 

ohne dass man viel da-
rüber sagen oder dazu 

schreiben muss. Die 
Leute verbinden damit 

Erinnerungen und 
fühlen sich angespro-
chen“, so Anne Isopp 

über alte Bausubstanz.
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VORBILDICHE  UM-/ZUBAUTEN 

VON BAUERNHÖFEN

1. Projekt

Casa C 
Architekten Camponovo Baumgartner
Umbau 2012, Walis (CH)
Hier handelt es sich um ein Gebäude, bei dem die alte Hülle erhalten 
geblieben ist und mit einem neuen Innenleben versehen wurde. 

2. Projekt 

Bürogebäude
Architekten Fügenschuh Hrdlovics Architekten
Umbau 2015, Zirl (A)
Dies ist ein Haus, bei dem der Bestand weitgehend erhalten geblieben 
ist, aber mit einer neuen Hülle versehen wurde. 

3. Projekt 

Haus Sütten  
Architekten Bernardo Bader, Roland Gnaiger
Umbau 2011, Hittisau (A)
Das Haus Sütten ist ein Beispiel für eine inhaltliche Veränderung. 
Es erfolgte die Umwandlung von einem landwirtschaftlich genutzten 
Gebäude zu einem Wohnhaus.

4. Projekt

Weingut Igler 
Architekt Anton Mayerhofer
Umbau 2009, Deutschkreutz (A)
Hier gab es eine Umnutzung von einem landwirtschaftlich genutzten 
Gebäude zu einem anderen Gebäude – einem Gewerbebetrieb. 

5. Projekt

Haus Moser
Architekten Madritsch Pfurtscheller
Umbau 2016, Neustift im Stubaital (A)
Den Heustadl haben die Architekten umgebaut, indem sie ihn an einen 
anderen Standort transferiert haben.
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Warum ich wieder zurück 

aufs Land und auf einen 

Hof zog!

zum Vortrag von Katharina Forster,

Architektin & Jungbäuerin

Weggehen, um zurückzukehren
Katharina Forster ist mit vier Geschwistern in einer Großfamilie in Braunau am Inn 
aufgewachsen. Nach Abschluss der Schule war klar, Braunau wird der Rücken gekehrt. 
Jegliches Interesse am Heimatort war verschwunden. Neuer Lebensmittelpunkt wurde Wien. 
Nach dem Architekturstudium fängt Katharina Forster im Büro nonconform an. Plötzlich gab 
es wieder eine Auseinandersetzung mit dem ländlichen Raum, mit Baukultur am Land und mit 
Teilhabe in der Planung. Diese Themenkonfrontation im Rahmen der Arbeit hat eine wichtige 
Rolle für das Zurückkehren aufs Land gespielt. Katharina Forsters große Liebe, ihr Mann, 
wollte dann auf einmal Bauer werden. Nach längeren Überlegungen haben sich beide dafür 
entschieden, den Schritt aufs Land und in die Landwirtschaft zu wagen. 

Zukunftspläne schmieden
„Es braucht nicht nur den Plan A, sondern auch den Plan B und Plan C“, so Forster.
In ihrem Fall war die landwirtschaftliche Fläche und Struktur zwar vorhanden, aber schon lange 
nicht mehr aktiv. Trotzdem muss man sich auch damit auseinandersetzen, wie man den Wunsch 
einer eigenen Landwirtschaft angeht, wenn man keinen Hof in der Familie hat. Auch wenn das 
Zurückgehen aufs Land und zur Familie bei Katharina Forster und ihrem Mann nicht geklappt 
hätte, gäbe es andere Strategien, wie man den Traum hätte weiterverfolgen können. 

Der Bretterbauernhof
Jeder hat eine andere Vorstellung vom ländlichen Raum. Der Standort des Hofes liegt in 
Braunau, einem regionalen Zentrum mit einem kleinstädtisch geprägten Kernraum. Für Katharina 
Forster war es immer klar, dass sie vom Land kommt, ihr Mann hat immer gesagt, sie kommt aus 
der Stadt. Es ist immer die eigene Wahrnehmung und die Haltung dazu, die hier den Blickwinkel 
festlegt. Die größeren urbanen Zentren sind vom Standort des Hofes weiter weg. Linz und 
München liegen jeweils 120 km entfernt und Salzburg 60 km. Der Bretterbauernhof liegt sehr 
nahe am Braunauer Stadtzentrum und ist infrastrukturell gut angebunden. Er wurde im Jahr 
1911 gebaut und hat schon mehrere Stufen der Umstrukturierung hinter sich. 

„Das Prozedere zur 
Entscheidungsfindung 

war immer dasselbe: 
Sich gemeinsam 

regelmäßig mit 
Verwandten und 

Freunden an einen 
Tisch setzen und 

gemeinsam darüber 
nachdenken“, so das 
Resümee  Katharina 
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Wenn man so wie Katharina Forster und ihr Mann aufs Land zurückkehrt und 
einen landwirtschaftlichen Betrieb aufbauen möchte, ist man zu Beginn mit einigen 
Herausforderungen konfrontiert:

Wohnform
Das Zurückgehen auf einen vorhandenen Hof bedeutet meist, dass sich mehrere Menschen 
mit unterschiedlichsten Vorstellungen Wohnraum teilen müssen. Der erste Schritt bei 
Katharina Forster war, gemeinsam mit Freunden eine Konzeptfindung für den Hof zu machen. 
Mit diesen vielen verschiedenen Zugängen und Vorstellungen muss man sich einmal 
gemeinsam an einen Tisch setzen. Die Entscheidung fiel, dass die Eltern in ein anderes Haus 
übersiedeln und sich dieses altersgerecht herrichten. Die Familie des Bruders von Katharina 
baut sich über der Werkstatt eine Wohneinheit aus und der Rest der Fläche kann von den 
neuen Jungbauern genutzt werden. 

Mittlerweile ist eine Galerie enstanden, die früher ein Getreidespeicher war, der alte Stall, der 
als Stube weitergeführt worden ist, wird jetzt für unterschiedliche Nutzungen verwendet. Es 
gibt den Hof, der einmal Veranstaltungsraum ist und einmal für das Aikido-Training verwendet 
wird. Es gibt Seminarbereiche, einen Co-Working Space, unter anderem auch eine 
Zweigstelle von nonconform, eine Kunstschmiede und natürlich Landwirtschaft.

Betriebsform
Es ist immer gut, sich zuerst Inspiration zu holen und andere Best-Practice-Betriebe 
anzusehen. Dafür wurden Höfe in Österreich, Deutschland, der Schweiz und Frankreich 
besucht. Bald war klar, dass zusammenzuarbeiten besser als alleine zu arbeiten ist, und es 
wurde eine Kooperationsarbeit mit einem zweiten Betrieb begonnen. Inzwischen werden 
beide Betriebe gemeinsam mit mehreren Beteiligten entwickelt. Es sind vier Betriebszweige 
und die Direktvermarktung am Hof mit einer Hofbäckerei entstanden.

Vereinbarkeit zweier Berufe
Beide Berufe von Katharina Forster, Architektin und Junbäuerin, sind sehr arbeitsintensiv und 
sehr zeitintensiv. Es ist aber genau diese Abwechslung, die viel Spaß macht. Außer, dass sie 
ab und zu etwas zu spät kommt, lassen sich ihre Berufe parallel gut weiterführen.  

WARUM ICH WIEDER ZURÜCK 

AUFS LAND UND AUF EINEN HOF 

ZOG!
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Diskussion

Haus und Hof

„Die Gemeinde Innervillgraten beschäftigt sich schon sehr lange mit dem 
Thema Architektur“, erzählt Josef Lusser. Die Häuser werden so gestaltet, 
dass sie ins Ortsbild hineinpassen, dementsprechend wurden auch Richtlinien 
erarbeitet – gemeinsam mit den Gesetzgebern und den Gemeindebürgern. 
Die teuren Holzdächer werden z. B. über zusätzliche Förderungen abgefedert. 
Natürlich gibts auch fallweise Ausreißer. Generell passieren Bausünden viel öfter 
als früher, da es andere und mehr Möglichkeiten gibt. Früher gab es in einem Tal 
wie Innervillgraten nur die Baumaterialien Holz und Beton. Auch die Baukultur 
und das Landschaftsbild verändern sich dadurch viel rascher als früher.
 
Anne Isopp ist der Auffassung, dass die Frage nach der Sinnhaftigkeit, alte 
Baustruktur zu erhalten und mit etwas Neuem zu füllen, bei jedem Standort und 
bei jedem Objekt neu verhandelt werden muss. Wenn sich Altes mit Neuem 
verbindet, wird immer eine gewisse Spannung erzeugt.

Besonders im Westen Österreichs ist die Streusiedlung ein großes Problem. Es 
sind vielfach ungenutzte landwirtschaftliche Gebäude an Standorten, wo diese 
Formen der Gebäudenutzung nicht hingehören, so Simon Vetter. Wenn das 
Gebäude an sich erhaltenswert ist, ist es der klügere Weg, dass man es abbricht 
und an einem zentralen Ort wieder aufstellt. 
Vor einigen Jahrzehnten konnte man wenn man, ein Bauernhaus gesehen 
hat, relativ klar deuten, in welchem Bundesland dieses steht – das hat sich 
inzwischen gewandelt. Das ist ein Indiz dafür, dass die Landwirtschaft nicht nur 
wirtschaftlich irrelevant geworden ist, sondern auch kulturell. 

Katharina Forster hat sich als Ziel gesetzt, den Austausch zwischen dem 
Hof und der Stadt zu verbessern. Ein Ziel, das den Bretterbauernhof an diesem 
Standort ein Leben lang begleiten wird. Zur Unterstützung wird demnächst eine 
externe Mediation herangezogen.

von links nach rechts:
Journalistin und Chef-

redakteurin des Ma-
gazins  zuschnitt Anne 
Isopp, Architektin und 
Jungbäuerin Katharina 

Forster und Bürgermei-
ster von Innervillgraten 

Josef Lusser
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Kaffeepause 

mit den Ortsbäuerinnen
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Über Brachen 

und Nachnutzung 

landwirtschaftlicher 

Objekte
zum Vortrag von Gerlind Weber,

Raumordnungsexpertin

Umnutzung von Hofstellen – Herausforderungen für die Raumplaung
Seit den 1950er-Jahren ist die Umnutzung von Hofstellen ein Massenphänomen. Die 
Ursachen dafür sind:
• Die hohe Zahl an Betriebsaufgaben. Pro Tag verlieren sechs Höfe in Österreich ihre 

Nutzung.
• Der enorme Strukturwandel in der Landwirtschaft macht eine ständige innerbetriebliche 

Neuausrichtung notwendig.
• Es besteht ein großer Nachnutzungsdruck durch außerlandwirtschaftliche Motive wie 

Tourismus, Wohnen „im Grünen“, Gewerbe.
• Die Steuerung dieser Prozesse im Sinn der vorsorgenden Vermeidung von 

Nutzungskonflikten.

Die meisten Hofstellen wurden vor Jahrhunderten begründet, lange vor der Geburt der 
Raumplanung. Je nach der landwirtschaftlichen Zweckmäßigkeit haben sich in Österreich 
verschiedene Siedlungstraditionen herausgebildet:
• die Sammelsiedlungsgebiete
• die Streusiedlungsgebiete
• die Mischformen

Die vor 60 Jahren eingeführte Raumplanung hat die Leitvorstellung, das ideale Siedeln 
ist das Schaffen von kompakten, bodenschonenden Siedlungskörpern sowie die 
klare Trennung von Siedlungsgebiet und Nichtsiedlungsgebiet. Plötzlich ist diese 
Leitvorstellung mit der Streusiedlungstradition in der Landwirtschaft konfrontiert und 
muss diese raumplanerisch einfangen. Das „Einfangen“ erfolgt mittels der sogenannten 
„Sternchenbauten“ im Freiland. 

Bauführungen im Freiland
Die Freilandwidmung bedeutet immer Baubeschränkung zugunsten sogenannter 
„privilegierter Bauten“. Unterschieden werden muss zwischen:

„Es ist wichtig, zu 
wissen, dass der 
Raumplaner nur 
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• nutzungsgebundenen Bauten (z. B. Hofstellen)
• weg- und leitungsgebundenen Bauten (z. B. Ausflugsgasthäuser)
• standortgebundenen Bauten (z. B. Heilanstalten)

Umnutzung von Hofstellen im Bauland
• Die Hofstelle ist im Siedlungsverband.
• Sie ist „Gemengelage“ von agrarischen und außeragrarischen Bauten.
• Adäquate Baulandwidmung ist „Dorfgebiet“ (z. B. NÖ), „landwirtschaftliches Mischgebiet“ 

(z. B. T).

Die Umnutzung ist generell befürwortbar, da die außeragrarische Nachnutzung für 
Umgebungsnutzungen meist verträglicher ist. Die Grenzen der Umnutzbarkeit bilden nur der 
Nachbar- und Immissionsschutz.

Umnutzung von Hofstellen im Freiland
(und „Gefahren“ aus Sicht der Raumplanung)
• Es entstehen Nutzungskonflikte auf der Hofstelle zwischen agrarischen und 

außeragrarischen Tätigkeiten.
• Die Landwirtschaft wird durch Wohn- und Gewerbenutzung auf der Hofstelle verdrängt.
• Die Umnutzung wird zur Ursache für die Entstehung einer neuen Wohnsiedlung bzw. eines 

Gewerbegebiets in Streulage.
• Es ist keine der Nachnutzung enstprechende Infrastruktur vorhanden.
• Durch „Radikalumbauten“ kommt es zur Zerstörung von Kulturgut.
• Das Prinzip der „Widmungskonformität“ wird überdehnt.

Varianten des Wohnens auf der Hofstelle im Freiland
• Nach der Betriebsaufgabe fortgesetzte Wohnnutzung ohne Umbau: ist ohne 

Einschränkungen zulässig.
• Nach der Betriebsaufgabe Ausdehnung der Wohnnutzung
  a) Ein Umbau von ehemaligen Betriebsräumen der Landwirtschaft  
  b) Der Ausbau bzw. Anbau von Räumen für Wohnzwecke: ist unter
  Einhaltung von Rahmenbedingungen zulässig.
• Bei aufrechter landwirtschaftlicher Betriebsführung Ausdehnung der Wohnnutzung
  a) Die Geltung der Rahmenbedingungen
  b) Die Umnutzung, der Ausbau oder der Umbau dürfen keine Konflikte
  mit den agrarischen Betriebserfordernissen auf der Hofstelle hervorrufen.

ÜBER BRACHEN 

UND NACHNUTZUNG 

LANDWIRTSCHAFTLICHER 

OBJEKTE
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Die Einzelheiten sind durch baurechtliche Auflagen festzulegen                        

Varianten der Gewerblichen Nutzung auf der Hofstelle im Freiland
• Die Ausübung eines Gewerbes auf der Hofstelle nach Betriebsaufgabe der Landwirtschaft ist grund-

sätzlich nicht zulässig.
• Die Ausübung eines landwirtschaftichen Nebengewerbes auf der Hofstelle ist grundsätzlich zulässig. 

Die Ausübung eines Gewerbes auf der Hofstelle bei aufrechter Landwirtschaft (laut TROG)
• Darf nur vom Hofbetreiber in Form eines Kleingewerbes ausgeübt werden.
• Die Nutzung muss „freilandverträglich“ sein.
• Das Kleingewerbe bedarf einer Sonderwidmung im Flächenwidmungsplan.
• Die Berechtigung erlischt mit der Aufgabe der Landwirtschaft.
• Die Errichtung von Neubauten mit gewerblicher Zweckwidmung auf der Hofstelle ist nicht zulässig.
• Die Umnutzung von bestehenden Gebäudeteilen ist bis max. 300 m2 zulässig.
• Die Hofstelle muss in Substanz und Erscheinungsbild erhalten bleiben.

ÜBER BRACHEN 

UND NACHNUTZUNG 

LANDWIRTSCHAFTLICHER 

OBJEKTE
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„Ohne Kubatur 

kein Käse“

zum Vortrag von Jürgen Wallnöfer und Alexander Agethle,

Architekt und Agronom

Käserei Engelhorn 
Das Gebäude, um das es geht, war ursprünglich nicht im Besitz von Bauherr Alexander Agethle. Das Ge-
bäude gehörte einer Sennereigemeinschaft, war aber seit 20 Jahren leer stehend. Die Gemeinde wollte 
das Gebäude abreißen und einen Parkplatz hinbauen, was Agethle dazu bewogen hat, das Gebäude zu 
kaufen. Bei dem Hof handelt es sich um Kleinststrukturen. Die Familie von Alexander Agethle bewirtschaf-
tet nur ca.10 ha Fläche. 

Nach ungefähr 15 Jahren, die Agethle nicht in Südtirol gewohnt hat, ist er durch seine gesammelten Be-
rufserfahrungen zu der Einsicht gekommen, dass die industrielle Landwirtschaft die Welt nicht ernähren 
wird. 70 Prozent der Weltbevölkerung werden heute noch immer von Klein- und Kleinstbetrieben ernährt, 
was den Bauherrn dazu ermutigt hat, auch zu Hause in einem Kleinbetrieb einzusteigen. Derzeit werden  
für ungefähr 14 Mrd. Menschen Lebensmittel produziert. Ein Viertel davon geht zwischen Produktion 
und Küchentisch verloren. Es braucht heute ungefähr zehn Energiekalorien, um eine Kalorie Lebensmittel 
herzustellen. Das heißt, unsere Landwirtschaft ist eigentlich von der energetischen Seite her ineffizient ge-
worden. Diese Überlegungen haben bei Alexander Agethle dazu geführt, dass er einen intensiv geführten 
Betrieb komplett umbaut.

Aus Groß wird Klein
Alexander Agethle und seine Familie entschieden sich gegen Hochleistungstiere und züchten jetzt das 
alte Braunvieh. Gefüttert werden die Tiere zu fast 98 Prozent mit Futtermitteln, die von Agethle auf seinen 
10 ha Fläche produzieren kann. Durch diese Umstellung ist die Milchmenge drastisch gesunken, aber mit 
dem Hintergedanken, dass all das Getreide ausreichen würde, um fünf Milliarden Menschen zu ernäh-
ren. Der Hof hatte also von 10.000 kg Milch pro Kuh und Jahr auf knapp 5000 Kilo Milch pro Kuh und 
Jahr reduziert. Dafür lebt die Kuh jetzt länger. In Europa wird jede Milchkuh im Schnitt nach fünf Jahren 
ausgeschieden. Im Sommer gibt es auf dem Engelhorn-Hof einen gesamten Molkerei- oder Kleinkäserei-
betriebsstopp. Die Tiere werden auf eine gemeinschaftlich bewirtschaftete Alm getrieben. Leiter eines 
viehaltenden Betriebs zu sein bedeutet auch, 365 Tage im Jahr zweimal täglich vor Ort sein zu müssen. 
Alexander Agethle kann nun die Sommerzeit nutzen, um seine Sozialkontakte zu pflegen und Zeit mit der 
Familie zu verbringen. 
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Der Umbau
Das Gebäude, das Architekt Jürgen Wallnöfer für Alexander Agethle umgeplant hat, war schon ein-
mal im Besitz der Familie des Bauherrn. Ein Anspruch war es, dass die Milch frei fließt. Dafür wurde 
der moderne Melkstand abgebaut und es wird wieder in den Eimer gemolken.

Gemeinsam wurden verschiedene Käsereien in Vorarlberg angesehen, da am Anfang noch nicht 
feststand, ob das Gebäude stehen bleiben oder abgerissen werden soll. Im Bestand wurde eine 
Decke herausgerissen, eine Stufe angebaut. Die Milchbefüllung erfolgt jetzt von außen hangseitig 
vom Gebäude in einen der drei Kessel. Die Milch läuft so mit Schwerkraft weiter auf die tiefere Ebe-
ne. Die Erarbeitung dieser Lösung war sehr zeitaufwendig, dafür konnte aber gleichzeitig eine neue, 
optimale Eingangssituation für die Hofkäserei geschaffen werden.

Beim Umbau wurde großer  Wert auf natürliche Baumaterialien gelegt. Ein Hanfputz wurde ange-
bracht und im oberen Stock kamen Hanfziegel als Innendämmung zum Einsatz. Auf die Aufbringung 
eines Vollwärmeschutzes wurde verzichtet, um den Charakter des Gebäudes zu erhalten. Vorne, 
vom Hof aus, die warmen Räume, der Verkaufsraum und hinten drin die Keller, die kühlen Räume. 
Der Fluss Etsch läuft am Gebäude vorbei und es wurde versucht, die Keller mit dem Wasser im 
Sommer zu kühlen.

Alternatives Finanzierungsmodell
Als das Geld knapp wurde, hat Alexander Agethle einen Teil seiner Käseproduktion für die nächsten 
zehn Jahre vorab verkauft. Es wurde ein Gutscheinsystem entwickelt, eine eigene Währung, „die 
Engelhörner“. Über dieses System haben in eineinhalb Jahren über 181 Menschen das Projekt mit-
finanziert und ingsesamt konnten so rund 185.000 Euro gesammelt werden. „Das Geld war eine 
große Hilfe, aber zu spüren, dass 181 Menschen gut finden, was du machst in deinem täglichen 
Arbeiten, das nicht immer so schön ist, wie es dargestellt wird, das hat uns unglaublich bestärkt“, 
erzählt Agehtle.

Bei der Fertigstellung des ersten Obergeschoßes waren die finanziellen Kräfte endgültig, trotz des 
Vorabverkaufs, erschöpft. Ein altes Dach gab es noch zu erneuern und weitere eineinhalb Stock-
werke zu sanieren. Das Naheliegendste wäre gewesen, eine touristische Nutzung zu machen, die 
Familie entschied sich jedoch dagegen. Der Idealfall wäre, jemanden zu finden, der sich dauerhaft 
einmieten möchte und auch das nötige Kleingeld hat, um die Miete im Voraus zu zahlen. So eine 
Person wurde auf dem Paradies Festival Obervinschgau gefunden. Die neuen Mieter haben die Mie-
te für 20 Jahre im Voraus bezahlt und mit dem Geld konnte der Engelhorn-Hof fertig saniert werden.

„OHNE KUBATUR KEIN KÄSE“

„Das Stroh kommt in 
den Mist und aus dme 

Mist wird Kompost, 
aus dem Kompost wird 

gute Erde und erst 
wenn wir wieder ver-

stehen, dass aus einem 
gut funktionierenden 

Boden wertvolle Pflan-
zen wachsen, gesunde 
Pflanzen, dann glaube 
ich kommt es irgend-
wann zu  einer hoch-
wertigen Miluch und 

zu einem hochwertigen 
Käse“, so Alexander 

Agethle.
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Qualitätsvolles Alt/Neu

zum Vortrag von Walter Hauser,

Landeskonservator Tirol

Ambivalenz
ALLES ist ambivalent!

Schichtung
Alles, was wir tun, ob in der Landwirtschaft, im Boden oder an einem Bauwerk, ist 
Schichtung. Jede Zeit schafft ihre Schichte. Es gibt Zeiten, die nehmen Schichten 
weg. Ein Objekt ist nicht eine Schichte, sondern vor langer Zeit entstanden, bereits 
zehn Mal verändert und steht schon wieder vor einer Veränderung. Diese Verhält-
nismäßigkeit von n:1 anstelle von 1:1 ist wesentlich beim Bauen im Kontext und 
Weiterbauen mit bestehender Substanz. Bauen im historischen Erbe heißt Schich-
ten. Schichten hinzufügen, Schichten wegnehmen. Manchmal sind diese Schichten 
offensichtlich, manchmal nicht. 

Modernität
Dies bedeutet, dass die Frage der Modernität über die Zeit unerheblich ist. Es ist 
immer eine Frage der Qualität. Modernität wird von der Zeit überlebt. 

Angemessenheit
Alt oder Neu ist keine Frage des Prinzips, sondern der Angemessenheit, der Ver-
träglichkeit. Der Umgang mit dem richtigen Maß ist immer aktuell und beschreibt 
eigentlich genau diese Herausforderung von Bauen im Kontext. 

Fuge
Es ist keine Qualität, zu sagen, nur weil ich eine Fuge gemacht habe, wäre diese 
gut. Dass man mit Kunst eine Fuge machen kann, ist klar. Sie darf aber nicht die Ent-
schuldigung sein, um zwei Welten auseinanderzuhalten. Im Gegenteil, sie soll diese 
Welten eigentlich zusammenführen. 
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Material
Alt oder Neu ist immer auch eine Frage der Angemessenheit des Materials. Das kann die 
Form sein, das kann das Material sein, das kann die Architektur sein, das kann der Kontra-
punkt sein. Keine Angst vor der Wiederholung. Architektur ist immer Wiederholung. Sie ist 
ein Rhythmus von Wiederholung. 

Kontext 
An gewissen Orten macht man kein Flachdach, etwa wenn man sich ein Flachdach in einem 
Steildachensemble vorstellt und umgekehrt. Es kann auch durchwegs das Material Beton 
angemessen sein, das ist aber keine Materialfrage, das ist eine Kontextfrage. Ausnahmen 
bestätigen die Regel. 

Hinterseite
Alle Dinge haben eine Hinterseite und die Hinterseite machts aus. Diese darf auch einmal 
leer sein und den Namen „nicht genutzt“ tragen. 

QUALITÄTSVOLLES ALT/NEU
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Diskussion

Dorf und Leben

„Die Frage der Funktionstrennung ist eine, welche die Raumplanung ständig 
verfolgt“, so Gerlind Weber. Es hat dramatische Fehlentwicklungen gegeben. 
Man muss sich dessen bewusst sein, dass sich die Arbeitswelt sich grundle-
gend verändert hat. Wenn ein Landwirtschaftsbetrieb aus dem Dorfverband 
aussiedelt, atmet der Dorfverband auf, aber letztlich auch der Landwirt. Es 
kommt wieder zu neuen Entmischungstendenzen, wenngleich in der Raumpla-
nung die Meinung vorherrscht, dass sich verträgliche Nutzungen möglichst auch 
mischen sollten, das Zauberwort lautet hier Mannigfaltigkeit. 
Wenn etwas an den Kompetenzen geändert werden soll, dann müssen diese 
drei Kompetenzen zusammengefasst werden: Bodenreform, Sanierung und 
Raumplanung. Die Frage der örtlichen Raumplanung bleibt. Da braucht es eine 
aktivere Landesplanung und eine aktivere Landesaufsicht. 

Walter Hauser zufolge war der größte Fehler Österreichs, das Baurecht in 
den 1950er-Jahren in die Gemeinden auszulagern. Diese Fehlentscheidung 
ist unumkehrbar und kann nur nach oben aufgelöst werden, in dem man z. B. 
Sonderregelungen einführt. 

Leerstand, der nicht zu befüllen ist, weil die Struktur schlecht ist, kann abgeris-
sen werden und Platz für Neues schaffen, so Jürgen Wallnöfer.

 „Wir haben uns letztlich für eine ganz kleine beengte Lösung entschieden, das 
hat aber auch ganz stark damit zu tun, dass es für uns nicht eine Vision des 
ständigen Wachsens gibt“, beschreibt Alexander Agethle die Entscheidung 
für den Kleinbetrieb.

von links nach rechts: 
Gerlind Weber, Jürgen 

Wallnöfer, Walter 
Hauser und Alexander 

Agethle
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Das „Giatla Haus“ – 

Umbau eines Bauernhofs 

in Kalkstein

zum Vortrag von Reinhard Madritsch und Robert Pfurtscheller,

Architekten
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Das ‚Giatla Haus‘ – 

Umbau eines Bauernhofs 

in Kalkstein

zum Vortrag von Reinhard Madritsch und Robert Pfurtscheller, 

Architekten

Vortrag vor Ort
Vor ungefähr acht Jahren ist das Architekturbüro Madritsch Pfurtscheller zum Giatla Haus im Innervillgrater 
Ortsteil Kalkstein gekommen. Sechs Jahre lang wurde gearbeitet – vier davon sind für das Genehmigungs-
verfahren und die Planung aufgewendet worden, gebaut wurde jedoch nur zwei Jahre. Hier muss beachtet 
werden, dass aufgrund des langen Winters nur sehr kurze Bauzeiten möglich sind. 

Die Architekten schätzen sich rückblickend sehr glücklich, einen Bauherrn gehabt zu haben, der viel Geld 
zur Verfügung stellen konnte und das Haus unbedingt sanieren wollte. Zu diesem Zeitpunkt war bereits klar, 
dass es mit Benjamin Schaller einen Pächter geben wird. Es waren tolle Handwerker am Projekt beteiligt und 
außer vier oder fünf Firmen waren es nur Einzelunternehmer, die das gesamte Bauvorhaben getragen haben.  
Raumplanung, Dorferneuerung und Denkmalamt standen hinter dem Projekt und haben motiviert, das Pro-
jekt durchzuziehen. Die Gemeinde Innervillgraten war schon seit 20 Jahren sensibilisiert und hat auch keine 
Schwierigkeiten bereitet. Alles in allem stand das Projekt unter guten Sternen.

Die erste Idee war es, ein Haus im Haus zu bauen. Dabei wollten die Architekten 50 Prozent vom Haus in 
eine warme Kubatur umwandeln und den Rest bildeten die erhaltenswerten Teile. Das Apartmenthaus war 
an und für sich nicht eine große Idee, und es war auch nicht unbedingt ein Thema, dass man möglichst viele 
Wohnungen baut. Es sollte einen sanften Umgang mit der Kubatur geben. Das Haus war schon lange in Fa-
milienbesitz und die Bindung zum Haus sehr stark. Die Frage, die sich dann stellte, war, wie viel wird kalt und 
wie viel wird warm. Dies war ein zentraler Punkt für die Optimierung. 

Die zweite Idee war, dass die Architekten eigentlich noch einmal dasselbe Haus bauen wollten, aber in einem 
neuen Kontext. Es wurde versucht, ein Blockhaus in einem Blockhaus zu bauen. Diese Idee stammte nicht 
von den Architekten. Sie wurde dann auch so umgesetzt und machte aus dem Giatla Haus ein Unikat.

Mit Baubeginn wurde als Erstes das Fundament gemacht. Das Haus wurde aufgehoben, eine Platte be-
toniert und eine Infrastruktur, in Form eines Kellers geschaffen. Die Erhaltung des Dachs hat einen ganzen 
Sommer in Anspruch genommen. Unter das Dach wurde die alte Hülle geradegerückt, teilweise ausgebes-
sert und instandgesetzt, damit dann diese Hülle mit dem eigentlichen Haus bespielt werden konnte. Dieses 
folgt einem völlig anderen Grundriss: Es windet sich schlangenlinienförmig durch das Haus, lässt alle wert-
vollen, erhaltenswerten Bestandteile aus und ersetzt die zerstörten Teile. Das Haus wurde wie ein Pullover 
gestrickt. Alles, was es an Leitungen gibt, wurde vorher verlegt und dann einfach von unten nach oben mitge-
zogen. Alle Fenster, alle Türen sind in diesen Holzbau hineinorganisiert worden. 
Ein interessantes und bautechnisch wahnsinniges Projekt, das nur mit hervorragenden und engagierten 
Handwerkern und der Energie eines Bauherren und Pächters wie Benjamin Schaller umsetzbar war.
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Das „Giatla Haus“ – 

Umbau eines Bauernhofs 

in Kalkstein

zum Vortrag von Reinhard Madritsch und Robert Pfurtscheller,

Architekten
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Das „Giatla Haus“ – 

Umbau eines Bauernhofs 

in Kalkstein

zum Vortrag von Reinhard Madritsch und Robert Pfurtscheller,

Architekten
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Ausklang im Gasthaus 

Badl Alm/Kalkstein
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Ausklang im Gasthaus 

Badl Alm/Kalkstein
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Ausklang im Gasthaus 

Badl Alm/Kalkstein
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Sternschnuppen vom 

Tag 1 
Resümee

Am 2. Konferenztag wurden gemeinsam mit den Teilnehmern die bisherigen Inputs reflektiert und die Aha-Mo-
mente zusammengetragen:

• Industrielle Landwirtschaft = schlecht
• Zahlen und Fakten (hoffentlich) wissenschaftlich belegt
• 32 Mio. Tonnen Sojaimport in Europa pro Jahr
• Kundentreue finanziert Käserei
• 18 Hennen pro m2 = „artgerechte Haltung“
• High-Touch-Tourismus kann nicht abwandern
• Synergie zwischen Tourismus und Landwirtschaft als Strategie für die Zukunft
• Erschreckend: Baulandüberhang gut: Initiative Rheintal
• Stärken stärken, Profil schärfen
• Alt + Neu ungleich 1+1, sondern n +1 
• Kulisse Bauernhof
• Manchmal muss man auch die Fronten wechseln.
• Vergessen, das Land mitzudenken, die Stadt hat gelernt, das Land hat verlernt. 
• Emotionaler Leerstand
• Mut zu Abbruch und Rückbau – nicht jeder Hof muss gerettet werden.
• Fiktiv geschaffene Werte im großen Stil vernichten
• Wer investiert, verliert – Zwickmühle zwischen Marktkonformität und persönlicher Freiheit
• Trotz engagierter Arbeit von Gerlind Weber gibt es in Ö noch reihenweise Todsünden.
• Witwensiedlung als zukünftiger Leerstand + Sanierungsraum
• 1800 Höfe schließen jährlich in Ö.
• Kluft zwischen Theorie und Praxis wird nicht kleiner.
• Wieso gibt es hier so wenige betroffene Teilnehmer – keine Entscheider?
• Boden muss nicht nur Nahrung produzieren, sondern Geld verdienen.
• Angemessener Umgang mit denkmalgeschützten Bauten: Gegenstück + Gegensatz
• Schicht versus Fuge 
• Architektur beschäftigt sich mehr mit sich selbst als mit strukturellen Problemen. 
• Bewusstseinsbildung + Verständnis schaffen
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• Vermittlungsfuge zwischen Leerstandseigentümern + potenziellen Nutzern
• Bewusst machen: Landwirtschaft ist mehr als nur Lebensmittelproduktion.
• Balance aus Ökologie und Ökonomie
• Nicht Kompromiss, sondern Konsens
• Forderung nach mehr Regulierung seitens Raumordnung und Bundesdenkmalamt
• Kompetenzen frühzeitig bündeln, nicht als Solitäre arbeiten
• Auch mit zwölf Kühen Vollerwerbsbauer sein können
• Wir schicken im Sommer die Kühe auf die Weide, damit wir reisen können.
• Having, loving, being als Ebenen der Lebensqualität
• In schlechten Lagen kann man am schönsten bauen.
• Ganzheitliche Sichtweise aller Experten 
• (Alb)traum Beruf: Bauer/Bäuerin
• Kein Zweck, viel Leerstand
• Neu, nur anders ist schlecht
• Zu viel Regulierung behindert Leertandsbeseitigung
• Nicht in Produktion, sondern in Prozesse muss investiert werden.
• Wo ist Schluss beim Wachsen?
• Das Land verstädtert.

Sternschnuppen vom 

Tag 1 
Resümee
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Knackige Kurzvorträge

6. Leerstandskonferenz

Kurt Fischer
Gutshof Heidensand in Lustenau

Sonja Hohengasser
Kaslab’n Nockberge

Hannah Kordes
Städtisches Landleben! Reaktivierung des Leisenhofs

Christian Mayrbrugger
Mallhof Bauernhaus/Bauernladen

Martin Mutschlechner
Der Veidlerhof im Ampfertal

Thomas Mennel
Hof 6

Christoph Abel
Hof Schabus in Watschig, Gailtal

Rudolf Rahofer
Vom Kuhstall zur Galerie

Stefan Spindler
Co-Working am Bauernhof

Erwin Moser
Gasthaus Bräu

Julia Kick
Geisterhäuser durch Kinderaugen gesehen

Holger Heinrich
Der nicht mehr gebrauchte Schweinestall

Angie Schmied
Mein Königreich für einen Pferdestall!
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Kurt Fischer

Gutshof Heidensand in Lustenau

Aus der Vergangenheit lernen 
Der Gutshofs Heidensand liegt in Lustenau im Vorarlberger Rheintal. Der Pachtvertrag ist an die Gemeinde gefal-
len, die einen Blick in die Vergangenheit gewagt hat. Wenn man in Zukunft etwas entwickeln möchte, sollte man 
sich auch mit der Geschichte auseinandersetzen. Bereits in den 1920er-Jahren diente der Gutshof dem Gemein-
wohl, was schon fast in Vergessenheit geraten war. Der Heidensand heute ist ein Ort für Bürgerbeteiligung. Es 
ist eine Hofkulturserie mit Freilufttheater, das auf Feldern stattfindet, entstanden, Kinderprojekte, Literaturveran-
staltungen und Kunstveranstaltungen sowie Familienbrunches werden veranstaltet. Viele Menschen in Lustenau 
haben sich den Gutshof neu angeeignet und sind mit ihm vernetzt. Die Kinderbeteiligung ist deshalb so wichtig, 
weil die Kinder wieder sehen lernen und ernten lernen sollen, um das Wesen der Landwirtschaft zu begreifen. Der 
Heidensand, der den Lustenauerinnen und Lustenauern gehört, ist dafür der ideale Ort.

Zusammenwachsen 
Es gibt eine wunderschöne Kooperation zwischen der „Integra“, einem Sozialbeschäftigungsprojekt, dem Bio-
bauern Simon Vetter, einem innovativen biologischen Streuobstbauern, dem Andi Krammel, und dem Fotografen 
Johannes Hämmerle. Bei diesem Projekt betreiben Langzeitarbeitslose verschiedene Ausbildungsorte, einer davon 
ist der Heidensand. An diesem besonderen Ort in Lustenau erhalten die Beteiligten wieder Struktur, werden nicht 
nur in einem technischen Kontext eingeschult, sondern vor allem erleben sie die Natur. 

Kooperieren 
Die Kooperation ist die Basis dafür, dass auch in Zukunft noch etwas wachsen kann. Es werden Ideen ausge-
tauscht und man ist miteinander ständig im Dialog. Die Produkte vom Heidensand werden auch auf dem Markt im 
Zentrum von Lustenau verkauft und bei Veranstaltungen im Heidensand angeboten. Das wunderbare Zusammen-
spiel von Menschen aller Generationen aus diversen Herkunftsbereichen ist großartig. In der Gemeinde Lustenau 
hat man die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt, „Möglichkeitsorte“ zu schaffen, wie z.B. das Feldhotel gemein-
sam mit der Kooperative „Kompott“ aus Innsbruck oder eben „das Wort“, wo junge Menschen im Zentrum von 
Lustenau in einem ehemaligen Leerstand zur Sprache kommen. Für Gemeindemitglieder ist der Heidensand ein 
Zukunftsort und ein Möglichkeitsort, wo vieles noch wachsen wird. 
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Die erste Schaukäserei und Heumilchkäserei Kärntens
Vor vier Jahren haben sich fünf Familien aus den Nockbergen gefunden, die den Bauern bessere Lebensbedin-
gungen schaffen und der Jugend eine Perspektive am Land bieten wollten. Die Höfe von Franz, Marlies, Klaus, 
Geli und Michael sind nicht weit voneinander entfernt. Einer der Bauern, Michael Kerschbaumer, wollte immer 
schon eine eigene Käserei in seiner Wahlheimat Radenthein betreiben. Die fünf Bauernbetriebe haben daraufhin 
eine Genossenschaft gegründet.
 
Inspiration 
Für die Architekten Sonja Hohengasser und Jürgen Wirnsberger sowie die fünf Bauern war es das erste gemein-
same Projekt und die erste Käserei. Zusammen wurden Best-Practice-Beispiele in Südtirol, Tirol und Vorarlberg 
begutachtet. Bei dem Projekt Kaslab’n wurde kein Leerstand umgenutzt, da die technischen Anforderungen 
sehr hoch waren. Das neue Gebäude wurde direkt an die Bundesstraße in Radenthein gesetzt. Die Grundlage 
des Entwurfs war die Typologie des Bauernhauses, die oft in den Nockbergen vorkommt, das Bauernhaus mit 
der Lab’n in der Mitte. Die Architekten haben diese Grundgedanken neu interpretiert. In der Mitte befindet sich 
der Multifunktionsraum, die Lab’n, mit der Erschließung im nördlichen Bereich, die Produktion und im südlichen 
Bereich, der Hofladen, der gemütliche Teil adäquat zur Stube. Aus diesem Entwurf hat sich dann auch der Name 
abgeleitet – Kaslab’n.

Finanzierung & Regionalität 
Die finanziellen Mittel stammen teils aus EU-Förderungen und teils aus einem Beteiligungsprozess. Bei der Be-
teiligung, bei der man Geld bekommen hat, wurde den Unterstützern anstelle von Zinsen Käse zurückgezahlt. Um 
die Indentifikation zu stärken, haben nur regionale Handwerker an dem Projekt mitgearbeitet. Das war nicht immer 
billiger, aber dafür mit kurzen Anfahrtswegen verbunden.

Architektur 
Der Baukörper selbst ist ein einfacher Holzbaukörper, der mit dem Eigenholz der fünf Bauern gebaut wurde. Die 
Böden sind aus Lärche und die Konstruktion und die Wandverkleidungen sind in Fichte ausgeführt. Wenn man 
das Gebäude, die Lab’n betritt, dann sieht man im Nordbereich in die Produktion. Im südlichen Bereich sieht man 
in die Stube, in die Lab’n, wo es nicht nur eigens produzierte Produkte zu kaufen gibt, sondern auch Produkte von 
den umliegenden Bauern. Die mittlerweile 18 Genossenschafter haben ihren eigenen Stühle von zu Hause mit-
genommen und in den Raum gestellt. Im Untergeschoß kann man dem Käse beim Reifen zusehen. Ein weiterer 
wichtiger Punkt für die Genossenschafter war es, dass das Gebäude nicht nur Käse produziert, sondern auch 
einen Bildungsauftrag hat. Es gibt ein Möbel, in dem Möbel gibt es analoge Fragen zum Leben am Land, und 
wenn man die Laden aufmacht, dann bekommt man die Antworten. Es sind auch sehr viele Vermittlungsprojekte 
entstanden. Mittlerweile gibt es zwei bis sechs Führungen in der Woche, viele Schulklassen sind vor Ort.

Produktion
Pro Tag werden 6000 Liter Milch verarbeitet und es werden ungefähr 90 Tonnen Käse pro Jahr erzeugt. Inzwi-
schen gibt es zehnt Käsesorten. Es wird die gelbe Palette produziert, das heißt, es gibt keine konkurrenzma-
chenden Bauern, die selbst Topfen und die weißen Käse erzeugen. Es werden Lehrlinge ausgebildet und mittler-

Sonja Hohengasser

Kaslab’n Nockberge, Radenthein
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Hannah Kordes

Städtisches Landleben! Reaktivierung des Leisenhofs, Linz

Stadterkundungen
Die Projektarbeit von Hannah Kordes befindet sich am Linzer Stadtrand. Es handelt 
sich um ein Areal, welches im Besitz der katholischen Kirche ist. Die vorhandene 
Gärtnereifläche ist dort schon seit 2005 beheimatet. Eine Demetergärtnerei, die von 
Hannah Kordes zufällig während ihres Studienaufenthalts in Linz bei einem Spar-
ziergang entdeckt wurde. In der Mitte befindet sich der Leisenhof, die Gärtnerei ist 
gegenüber. Es gestaltete sich schwierig für Kordes, in der Gruppe mit dem Eigen-
tümer über Verträge zu reden. Diese Gruppe hat seit Jahren keine Verträge mehr 
und wusste nicht, wie lange sie die Fläche für die Gärtnerei noch nutzen konnte. Die 
Gärtnerei besteht in Kombination mit einer Schule, ein katholisches Gymnasium. In 
der Gärtnerei wird unter Demeterrichtlinien Gemüse produziert und zwei Mal die 
Woche im Bauernladen verkauft. 

Hannah Kordes erkannte sofort das Potenzial und das unglaubliche Wissen, das 
dahinter steckt. Sie schlüpfte in die Rolle der Vermittlerin und stellte das Projekt an 
der Kunstuniveristät Linz vor.

Position: Schlüsselperson
Bei dem Denkprozess gab es viele Ups and Downs und es gab auch teilweise fast 
schon Verträge, die dann doch nicht zustande gekommen sind. Hannah Kordes 
hatte dann die Idee, etwas Mobiles zu entwickeln, um vor Ort aktiv zu sein, ohne 
jedes Mal die Zustimmung des Eigentümers einholen zu müssen. So ist der „Raum-
wagen“ entstanden. Ein Projekt, das auch Hannah Kordes Masterarbeit wurde. Der 
„Raumwagen“ ist ein sogenanntes Aktivierungswerkzeug vor Ort. Dieses kann man 
sich vor die Haustüre stellen und es fungiert als eine Art Katalysator zwischen Leu-
ten, die Ideen haben, zwischen Raumressourcen. Der „Raumwagen“ wurde, als er 
fertig gebaut war, vor Ort platziert und Leute wurden eingeladen, in verschiedenen 
offenen Workshopformaten am Prozess teilzunehmen. Es fanden Tischlerwork-
shops, Metallworkshop und vieles mehr statt. Es entstanden auch gemeinsame Es-
sensgruppen. Ein Ziel war es, das Nachbarschaftsgefühl zu ändern, das quasi nicht 
vorhanden war. Der Leisenhof sollte ein Ort werden, wo Menschen sich treffen, sich 
austauschen und voneinander lernen können.
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Christian Mayrbrugger

Mallhof Bauernhaus/Bauernladen, Bad Kleinkirchheim

Erfolgsgeschichte eines Biobauernhofs
Der Hof der Familie Mayrbrugger aus Radenthein besteht aus einem Gebäude aus den 1970er-Jahren, das ver-
mietet wird, und einem wunderschönen, 400 Jahre alten Bauernhaus. Als Christian Mayrbrugger den Hof in den 
1990er-Jahren von seinen Eltern übernahm, war die erste Veränderung ein kleiner Bauernladen. Die zweite große 
Veränderung war der Versuch, den Hof von einer kommerziellen Landwirtschaft auf eine Biolandwirtschaft umzu-
stellen. Roland Gruber vom Büro nonconform hat als junger Architekturstudent den Bauernladen für den Mallhof 
umgesetzt. Es wurde dann auf dem Hof ein temporäres Kulturzentrum eingerichtet, wo im Dachgeschoß des alten 
Gebäudes viele auch unkonventionelle Veranstaltungen stattfanden. Der Hof hatte sich einen Namen gemacht 
und weiterentwickelt. Für die Erweiterung des Bauernladens hat Mayrbrugger die Architekten Gasparin und Meier 
engagiert. Er eröffnete eine Biomolkerei gemeinsam mit drei weiteren Bauern vor Ort. Es wurde nicht nur Fleisch, 
sondern vortan auch Käse produziert. Dem Mallhof ist es gelungen, einen wirklich schönen Verkaufsraum direkt 
neben der Hauptstraße in Bad Kleinkirchheim zu führen. Der steigende Umsatz sowie das positive Feedback der 
Gäste und Kunden haben Christian Mayrbrugger bestärkt, weiterhin in eine qualitätsvolle Gestaltung zu investie-
ren. 

Anpassung an neue Bedingungen 
Mit der Veränderung der Arbeitswelt hat Christian Mayrbrugger entschieden, viel mehr auch auf Märkte zu fahren 
und die Produkte in einem großen mobilen Verkaufsstand anzubieten. Der Hof war umgestellt, der Laden funktio-
nierte, die Familie wuchs und dann wurde das 400 Jahre alte Bauernhaus wieder ein Thema, das immer noch leer 
stand. Auch bei diesem Projekt hat Christian Mayrbrugger Unterstützung von Roland Gruber erhalten.

Christian Mayrbrugger leitet aber nicht nur den Mallhof, sondern er hat auch die Biomasseanlagen im ganzen Ort 
gebaut. Der Laden von Christian Mayrbrugger boomt und es gibt mittlerweile bis zu zwölf Mitarbeiter. Nicht alle ist 
immer Eitel, Wonne, Sonnenschein, denn die Märkte brechen zum Teil weg. Die Fleischproduktion ist kein großes 
Thema mehr, es gibt viel mehr Konkurrenz als früher und ab einer gewissen Betriebsgröße braucht es einfach 
neue Strategien. Christian Mayrbrugger setzt jetzt hauptsächlich auf Produkte aus Kuh-, Schaf-, und Ziegenmilch. 
Es wurde eine neue Vermarktungskette aufgebaut und der Versuch gestartet, neue Kooperationen mit Gastrono-
mie und Schulen einzugehen. Die Produkte des Biogroßbetriebs gehen 1:1 vom Produzenten zum Konsumenten. 
Auch die Kommunikationsform des Betriebs wurde umgestellt. Inzwischen ist der Mallhof eine Drehscheibe für 
regionale Produkte auch von anderen Bauern und heißt „Mallhof Biobauern“.
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Stefan Spindler

Co-Working am Bauernhof, Ilztal

Ein Bauernhof im Ilztal
Der Bauernhof der Familie von Stefan Spindler liegt in der Gemeinde Ilztal und hat seit 15 Jahren keine landwirt-
schaftliche Nutzung mehr. Die klein strukturierte Landwirtschaft der Gemeinde ist ein Grund dafür, dass die Land-
wirtschaft am Bauernhof nicht mehr funktioniert hat. 

In einem Gespräch mit der Uroma geht Stefan Spindler der Frage des Funktionsverlusts des Hofes auf den 
Grund. Früher war das Haus in zwei Bereiche geteilt, ein Bereich war für die Familie und ein Bereich für die Land-
wirtschaft, die Viehwirtschaft und die Lagerflächen. Ist die Familie gewachsen, hat sich die Landwirtschaft aus dem 
Gebäude zurückgezogen, ist die Familie wieder kleiner geworden, ist die Landwirtschaft wieder zurückgekommen. 
Dies führte dazu, dass Stefan Spindlers Schwiegervater im Alter von 15 Jahren zwischen Kuhstall, Hühnerstall und 
Schweinestall gewohnt hat und seine Mutter zwischen Ziegen und Schafen. Im Jahr 2013 ist dann Stefan Spind-
ler mit seiner jungen Familie auf den Hof gekommen und plötzlich waren vier Generationen und zwölf Personen 
am Hof und haben dessen Fläche komplett beansprucht. 2015 gab es dann einige Veränderungen: Der Schwie-
gervater ist verstorben, die Schwägerin ist mit der Familie ausgezogen und plötzlich war die Jungfamilie von Stefan 
Spindler auf dem großen Hof mit 640 m2 Wohnfläche nur noch zu sechst. 

Nachnutzungskonzepte
Laut der Uroma gab es nun zwei Strategien, die man anwenden konnte, wenn die Familie kleiner wird. Einerseits 
kann man die Familie vergrößern oder man tut sich andererseits mehr Arbeit an. Stefan Spindler und seine Frau 
haben schon zwei Kinder und haben sich deswegen  Arbeit auf den Hof geholt. Es wurden Ziegen angeschafft, 
aber das Ehepaar merkte bald, das es doch es nicht ihre Welt war und nicht zu ihnen passte. Dies war der Start-
schuss für den Umbau der landwirtschaftlichebn Flächen und Nutzungen, die am Gebäude angebaut waren. Aus 
einer Sitzbank, wo früher das Triecherl für den Traktor war, ist inzwischen eine Bushaltestelle  geworden, und plötz-
lich fand auch wieder Leben statt. Das kleine Dorf im Ilztal hat kein Zentrum und so wurde mit der Sitzbank ein 
Ort geschaffen, wo sich Menschen treffen können. Zwischen 2014 und 2015 hat Stefan Spindler dann das Büro 
nonconform kennengelernt und ist im Jahr 2015 mit ihm eine Partnerschaft eingeganen.

Der Gedanke ist entstanden, einige leer stehende Räume am Hof umzunutzen, um dort ein kleines Büro einzurich-
ten. Das Projekt wurde 2016 gestartet. Der Grundgedanke, ein Büro am Land zu haben, war verlockend, es gab 
nur einen Haken – alleine am Land zu arbeiten ist langweilig. Deshalb wurde aus dem Büro am Bauernhof, ein 
Co-Working am Bauernhof mit vier Arbeitsplätzen. Zwei Arbeitsplätze werden von Stefan Spindler und seiner Frau 
regelmäßig genutzt, die anderen stehen zur Verfügung. Plötzlich gab es die Möglichkeit, sich zu vernetzen und Zeit 
miteinander zu verbringen und voneinander zu profitieren. Das ist eine Qualität, die der ländliche Raum sonst nicht 
zu bieten hat und die es wieder zu schaffen gilt. 
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Martin Mutschlechner

Der Veidlerhof im Ampfertal

Ausgangssituation
Der Veiderlhof, auch als „Vittus“ bekannt, befindet sich in 1530 m Höhe und ist auch im Jahr 1530 errichtet wor-
den. Die Fragestellung der Bauherrin und des Bauherrn war es, ob und wie man das Gebäude, das in einem 
schlechten Zustand war, implementieren kann, um hier Gäste einladen zu können.

Herausforderungen
Es gab nicht nur rechtliche Herausforderungen, sondern auch Schwierigkeiten mit der Geisteshaltung, denn es 
war im Prinzip ein Neubau mit Altholz. Der Hof wurde komplett abgebaut – der Sockel war nicht mehr nutzbar –, 
durchnummeriert und 50 Meter daneben auf der anderen Straßenseite wieder neu errichtet. 

Umgang mit den Herausforderungen
Der neu entstandene Sockel ist ein Massivbau ohne Dämmung, das heißt eine dicke Wand, sehr einfach gebaut. 
Die Hölzer wurden durchnummeriert, und das Projekt war nur möglich, weil fast jeder aus dem Dorf mitgeholfen 
hat. Die Bauherrin und der Bauherr haben nicht Firmen beauftragt, sondern Handwerker. Damit war das ganze 
auch leichter finanzierbar, da es ist viel günstiger ist, einen Handwerker ein Jahr lang zu bezahlen als eine ganze 
Firma. Wichtig für die Architekten war das Handwerk. Die Rundhölzer im Dachbereich waren z.B. ein Versuch, das 
Handwerk oder das Kunsthandwerk zum Denkmal zu erheben. Es wurde auch überlegt, wie man mit innovativen 
alten Techniken so ein Haus bauen könnte. Die Bauherren wollten keinen Kunststoff, alles musste „bio“ sein. Es 
gibt ganz einfache Wandaufbauten. Der Elektrosmog war ein großes Thema, alle Schalter sind ohne Verkabelung 
nur mit Piezzometall, Piezzoschaltung. Vieles der Möblierung ist wiederverwendet worden. Es war wichtig, dass 
die Authentizität des Ortes bestehen bleibt. Die Labe ist der Gemeinschaftsraum im Haus, da gibt es entspre-
chende Möblierung für Gäste, und dann gibt es einzelne Kammern, die zusammengeschaltet sind als kleinere 
Wohneinheiten, die man mieten kann. Es gibt eine gemeinsame Kuchl, in der gemeinschaftlich gekocht und auch 
über Kräuter mit der Bauherrin gesprochen wird. 

Die Realisierung des Projekts in dieser Qualität war nur möglich, weil es in diesen Tälern entsprechend ausge-
bildete und auch leistbare Handwerker gibt. Technisch gesehen mussten die Außenwände gedämmt werden, 
da das Haus nicht unter Denkmalschutz steht. Sehr häufig ist es also ein Vorteil, ein Haus im Denkmalschutz zu 
haben, weil man manche Dinge einfacher lösen kann. Diese Dämmungen wurden verplattet mit teilweise beste-
henden und teilweise neuen Stubenwänden, während die alten, aus 1530 bis 1536 existierenden Bollwänden 
einfach wieder hergezeigt werden. 
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Thomas Mennel

Hof 6, Hinterhaus

Historische Hausforschung 
Der Hof 6 ist eine Art Implantat, aber auch eine Art des Weiterbauens. Thomas Mennel hat bei dem Projekt histo-
rische Hausforschung betrieben. Im Bregenzerwald gibt es Umbauphasen über 400 Jahre, aber man darf sich das 
nicht idyllisch vorstellen. Diese Umformungen haben ständig stattgefunden und haben immer wieder zu größeren 
Produkten geführt. Geänderte Vorstellungen von Wohnkomfort usw. haben dann zu diesen stattlichen Häuser ge-
führt, die jeder kennt. Im Prinzip hat das alles mit Klima und mit Dingen zu tun, bei denen der Bauer sozusagen im-
mer wieder im Wechsel mit Handwerk, Hochkultur und Niederkultur seine Ideen weiterentwickelt und die Häuser 
umgeformt hat. Das hat flächendeckend eigentlich immer in der gleichen Art stattgefunden, das heißt Individualität 
und Einzellösung gibt es zwar im Detail, in den Grundzügen sind die Häuser im ganzen Alpenraum ähnlich an-
gelegt. Wir wissen, wie das ausgesehen hat, kennen die Logik, die dahintersteckt, das geht bis zum Getreidean-
bau im Bregenzerwald, den man heute gar nicht mehr kennt. Die Intensivierung der Viehwirtschaft hat zu diesen 
mächtigen, großen Höfen geführt, die auch von mehreren Generationen bewohnt wurden. Entscheidend ist die 
Weitsicht der Bauern, dieser „Hausblick“, wie es Thomas Mennel nennt. Sie haben den Schritt gewagt, sich dieser 
Häuser anzunehmen und sie wieder neu zu nutzen, umzunutzen oder den Keller zu tauschen.

Umbauen im historischen Kontext
Im Jahr 2001 haben zwei Familien, darunter die Familie von Thomas Mennel, ein Objekt gekauft, da es für einen 
allein zu groß und nicht leistbar gewesen wäre. Zuerst wurde im klassischen Bregenzerwälderhaus der vordere 
Teil umgebaut, weil dort die Familie während der Bauphase gewohnt hat. Dies ist nicht die Einzellösung, sondern 
da steckt ziemlich viel handwerkliches und gestalterisches Know-how drin. Man darf nicht vergessen, dass die 
Bauern eigentlich auch Gestalter waren. Es entstehen schöne Räume, die Kubatur kann extrem viel und man hat 
Potenziale ohne Ende. Thomas Mennel zieht eine Sanierung immer einem Neubau auf der grünen Wiese vor, da 
man viel mehr Potenziale herausschälen kann. Auch beim eigenen Haus wurden teilweise Experimente gemacht 
bei Dielen, Decken, Holzverbindungen usw. und alles entsteht und kommt aus dieser Hausforschung, mit der sich 
Thomas Mennel lange Zeit beschäftigt hat. 
Das Haus im Haus ist ganz einfach: Thomas Mennel hat neben dem hinteren Teil der Scheune, das Licht von 
oben und von der Hinterseite geholt, was auch mit dem Denkmalamt abgestimmt werden musste. Er wollte in der 
Scheune Räume schaffen, die mit der vorhandenen Substanz in Beziehung gesetzt werden. Das Bemerkenswerte 
an der Scheune ist, dass sie ein großer Leerraum ist, der selbst in der Funktion auch schon verschiedene Nut-
zungsebenen hatte. Diese Nutzungsebenen hat Thomas Mennel als Idee aufgenommen, wieder aufgefrischt und 
mit handwerklichen Methoden, die eigentlich 400 Jahre alt sind, versucht zu realisieren versucht. Entstanden sind 
dabei Hochglanzfotos, aber leben kann man darin sehr einfach und bescheiden und gut, erzählt Mennel.
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Christoph Abel

Hof Schabus in Watschig

Nutzungsdschungel im Gailtal 
Bauer Stefan Schabus hat in der zweiten Generation den Hof übernommen und bewirtschaftet ihn mit Milchkühen 
in biologischer Form. Sein Hof befindet sich im Gailtal in Watschig, am Fuße vom Nassfeld. Ein Ort mit ca. 120 
Einwohnern. Die letzte Generation und auch diese Generation hat regelmäßig zum Hof dazugebaut, bis dessen ei-
gentliche Struktur nicht mehr zu erkennen war. Der Hof war nur noch ein kleiner schmaler Schlurf, da unterschied-
liche Nutzungen immer wieder Zubauten erforderten. Die Herausforderungen an das Architekturbüro Abel + Abel  
war es, sich mit einer neuen Nutzung für den Hof auseinanderzusetzen.

Alles neu gedacht
Der Hof wurde immer von einer Person der Molkerei mitgenutzt. Eine Idee und Maßnahme war es, diese ganzen 
Nutzungen, die nicht privat sind, zusammenzuführen. Ein weiterer Aspekt vom Bestand war ein ganz wesentlicher: 
die Dachflächen. Es gab Satteldächer, die weit auskragend waren und den Hof überdeckten. Will man dort neu 
bauen, dann muss man auch auf diese Satteldächer reagieren. Die Architekten haben versucht, das Gebäude, 
diese Dachform von den bestehenden Gebäuden her mit einem gewissen Abstand einzufügen und trotzdem in 
Klammer mit dem Bestand zu verbinden. Damit war es möglich, den neuen Hof enstehen zu lassen. Essenzielle 
war für die Biobauern auch das Material. Stefan Schabus wollte auf keinen Fall klassische Aufbauten haben, son-
dern einen Holzbau. Ein solcher Holzbau ist aber meistens mit komplizierten Aufbauten behaftet. Die Architekten 
konnten einen monolithischen Holzbau mit zeitgemäßen Materialien und Werkstoffen aufsetzen. Der zweite we-
sentliche Baustoff war Schaumgas, auch monolithisch. Der Materialwechsel, von Beton außen zum Innenmaterial, 
ist geglückt. Die kleinen Räume sind durch Glasflächen zueinander geöffnet worden, sodass man das Gefühl der 
Größe bekommt. 
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Rudolf Rahofer

Vom Kuhstall zur Galerie

Kreativer Gasthof mit Geschichte
Das Haus von Rudolf Rahofer in Kronstorf besteht seit gut 500 Jahren. Im Jahr 1524 war die erste ur-
kundliche Erwähnung. Das Haus wurde im Jahr 1845 in Privatbesitz umgewandelt, vorher gehörte es zu 
einer lambergischen Herrschaft. Die Urgroßeltern von Rudolf Rahofer haben das Haus 1888 erworben 
und seitdem befindet es sich in Familienbesitz. Als der Gastronom von seinen Eltern den Hof übernahm, 
stellte er sich die Frage, was er damit machen sollte – umbauen, neu orientieren? 

Kunst und Kulinarik
Im Jahr 1980 haben sich durch Zufall ein Baumeister, ein Künstler und ein Restaurator gefunden, die 
unbedingt eine Galerie im Kuhstall des Hauses von Rudolf Rahofer eröffnen wollten. Der Stall war schon 
über 20 Jahre ungenutzt und so entstand die Galerie, die auch im Sommer für bis zu 100 Personen 
Platz bietet. Es wurde alles rausgerissen und ein neuer Ziegelboden verlegt, ansonsten blieb alles so wie 
es war. Der Hof mit dem klassischen Tonnengewölbe und den vier Säulen, wurde für unterschiedliche 
Nutzungen geöffnet: Es gab wöchentlich Ausstellungen, Konzerte, von Jazz bis Kaberett war ein sehr 
dichtes Programm vertreten. Bis heut finden hier Veranstaltungen statt, jedoch nicht mehr in dieser Dich-
te. Es gibt auch nach wie einen Kulturverein, der sich weiterentwickelt hat. Größen wie Grünmandl oder 
Muthspiel sind bereits im Gasthof Rahofer aufgetreten. Für den Umbau der Gaststube hat die Familie 
von Rudi Rahofer wieder per Zufall einen engangierten Architekten gefunden, der etwa um 1978 sehr 
behutsam das Gebäude bzw. die Innenräume renoviert hat. Holzböden, Tische, Sessel waren bereits 
im Haus, es ist viel gestrichen worden, um eine gewisse Patina zu erreichen. Der Saal im Obergeschoß 
wurde noch nicht umgebaut. Er diente vorübergehend als Kino, wurde dann aber wieder rückgeführt. Im 
Stüberl wurde ein neuer Boden verlegt und dort befindet sich jetzt das Tagescafé. Auch im Hof finden 
Veranstaltugnen wie Hochzeiten und Konzerte statt. Inzwischen gibt es auch ein paar Gästezimmer mehr. 
Was Rudolf Rahofer seinen Gästen ermöglichen möchte, ist dass sie in seinem Zuhause in ein Refugium 
eintauchen. 
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Erwin Moser

Gasthaus Bräu, Munderfing

Reaktivierung eines leer stehenden Gemeindegasthauses
Der Gasthof Bräu steht mitten im Ortskern von Munderfing. Der Besitzer ist der größte Landwirt des Ortes. Das 
Gasthaus steht jedoch seit 50 Jahren leer. Es öffnet nur einmal im Jahr für eine Woche nach Ostern, wenn im Ort 
ein großer Kirchtag stattfindet. Die Gemeinde Munderfing zählt zu den „Zukunftsorten – Plattform der innovativen 
Gemeinden Österreichs“ dabei und ist so auf das Thema Co-Working Space gekommen. Christof Isopp vom 
Büro nonconform begleitet die Gemeinde Munderfing schon länger bei dieser Prozessentwicklung und ist auf das 
leer stehende Gasthaus mitten im Ort aufmerksam geworden. Die Munderfinger fahren an dem Gebäude fast 
täglich vorbei, es ist aber schon lange kein Teil ihres Alltags. Gemeinsam ging es zu der Besichtigung des beinahe 
1000 m2 großen Gebäudes. Im ersten Stock gibt es viele Zimmer, die vor 20 Jahren einer Jugendpension dienten. 

Co-Working Space mitgestalten
Dazu gab eineinhalb Tage lang eine nonconform ideenwerkstatt mit geladenen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. 
Es wurden auch Ausheimische eingeladen. Großunternehmen, Jugend, Landwirte, Verwaltung und Experten nah-
men teil. Es waren ca. 45 Personen, die sich Gedanken machten, was aus dem Gebäude machbar wäre. Es gab 
viele Ideen, aber die Frage der Finanzierung war noch offen. Der Besitzer war nicht bereit, das Gebäude zu ver-
kaufen oder Investitionen zu tätigen, ohne daraus Einnahmen zu lukrieren. Daraufhin wurde ein Sprechzimmer im 
Gasthaus eingerichtet und die Großunternehmer, wie etwa die Firma KTM und die Firma WP, vor Ort eingeladen. 
Diese durften eineinhalb Stunden philosophieren, welche Verwendung ihre Firma für dieses Gebäude hätte. Am 
Abend wurden dann dem Gemeindevorstand die Ergebnisse aus den Sprechstunden präsentiert und mit ihm dis-
kutiert. Am darauffolgenden Tag wurde der Besitzer eingeladen. 

Eine Erkenntnis war, dass dieses Gebäude eine wichtige Funktion für den Ortskern haben kann. Es wurde ein 
Konzept entwickelt, das den erneut eingeladenen Firmen vorgestellt wurde. Das Ergebnis: Die Firmen KTM und 
WP werden sämtliche Seminare und Workshops auslagern und im ehemaligen Gasthaus Bräu abhalten. Im Erd-
geschoß bleibt das Gasthaus bestehen, im ersten Stock werden fünf Wohnungen entstehen, die von der Firma 
KTM gemietet werden. Weiters wird ein Co-Working Space mit sechs bis sieben Arbeitsplätzen eingerichtet und 
im zweiten Stockwerk entstehen die Seminarräume. Insgesamt wird es fünf Seminarräume geben und einen Saal 
mit Platz für ca. 150 Gäste. Der Besitzer ist inzwischen bereit, das Haus einer totalen Generalsanierung zu unter-
ziehen. Es wird ein Lift eingebaut und ca. 1 Mio. € investiert. Die Gemeinde wird bis auf die fünf Wohnungen das 
gesamte Gebäude mieten. Das Projekt ist ein gefördertes LEADER-Projekt. Ein Wirt für das Gasthaus wird noch 
gesucht, inzwischen wird die Gemeinde auch die Gaststätte anmieten und gegebenfalls Wirt werden.

In der Zwischenzeit werden schon Workshops im Haus abgehalten, um den Menschen nach dieser langen Zeit 
des Leerstands wieder ein Gefühl für das Haus zu geben und eine Identifikation mit dem ehmaligen Gasthaus 
Bräu zu schaffen.
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Julia Kick

Geisterhäuser durch Kinderaugen gesehen, Lustenau

Feldforschung zum Thema Leerstand
Architektin Julia Kick hat sich eineinhalb Jahre lang im Auftrag der Gemeinde Lustenau mit dem Leerstandsthema 
beschäftigt. Lustenau hat Leerstandsdaten erhoben, in denen das Adress-, Gebäude- und Wohnungsregister 
mit dem zentralen Melderegister zusammengeführt wurden. Eine interne Vorstudie der Gemeinde hat daraus im 
April 2015 gezeigt, dass 886, also neun Prozent der Kategorien Wohnungen und Arbeitsstätten keine Meldung 
aufweisen und somit als Leerstand gewertet werden können. Für eine genauere Betrachtung sollte sich Julia Kick 
mit den Gebäuden für Wohnzwecke beschäftigen. Hier wollte die Gemeinde Lustenau im Speziellen auf den 
Anteil von Leerstand eingehen, der das Ortsbild der Gemeinde beeinflusst und der von außen wahrnehmbar ist. 
198 Einfamilienhäuser stehen leer, das entspricht 5,2 Prozent aller Einfamilienhäuser, und 38 also 3,1 Prozent der 
Gebäude mit zwei oder mehr Wohnungen stehen leer. Die Zahl der Einfamlilienhäuser, in denen nur eine Person 
gemeldet ist, beträgt 16 Prozent also 604 von Lustenauers Einfamilienhäusern sind Einpersonenhaushalte. Dieser 
teilweise Leerstand birgt enormes Potenzial. Einen zentral gelegenen Sprengel Lustenaus haben Julia Kick und die 
Gemeinde noch genauer unter die Lupe genommen, und zwar die Zahl der leer stehenden Häuser, die bei  11,1 
Prozent liegt. Eine Überprüfung des Leerstandes in diesem Sprengel von Julia Kick mittels Fahrradtouren zeigt, 
dass der Graubereich hoch ist. Bei dieser Feldforschung ging es vorrangig nicht darum, eine wissenschaftliche 
Arbeit zu verfassen, sondern eine Tendenz aufzuzeigen und den Menschen das Thema näherzubringen.
 
Die Sicht auf Leerstand durch Kinderaugen
Kinder verfügen über einen unverfälschten und direkten Blick auf die Welt, in der sie leben. Ab Mitte 2016 wurden 
Kinder verschiedenen Alters in drei Workshops eingeladen, um leer stehende Häuser, „Geisterhäuser“, gemein-
sam mit Julia Kick und der Gemeinde Lustenau zu erkunden. Das Projekt basiert auf einer Idee des Fotografen Lu-
kas Hämmerle in Kooperation mit dem Verein „Wort“. Die Kinder haben begeistert die alte und meist unbekannte 
Bausubstanz erforscht. Im historischen Archiv Lustenaus wurde über die Häuser und deren ehemalige Bewohne-
rinnen und Bewohner geforscht. Ein weiteres Ziel des Projektes war das Vermitteln von Baukultur. In den Work-
shops sind neben vielen schönen Fotos vor allem auch Zeichnungen und spannende Geistergeschichten von 
den Kindern entstanden. Auszüge dieser Arbeiten finden sich im Buch „Leerstand, eine Betrachtung mit Zahlen“/
„Geisterhäuser eine Betrachtung durch Kinderaugen“, wieder. 

„Der gute Rat“
Eine neu geschaffene Servicestelle „Ein guter Rat“ wurde ebenfalls präsentiert. Damit der Leerstand nicht nur 
aufgezeigt, sondern auch etwas dagegen getan wird. „Der gute Rat“ soll Anlaufstelle für Leerstandsbesitzer sein, 
die ihren Leerstand gerne aktivieren würden, aber nicht wissen, wie so ein Projekt gestartet werden kann. Der 
Erstkontakt erfolgt mit dem Bauamt. Nach einem Orientierungsgespräch mit der Gemeindeplanung steht ein 
Netzwerk von Rechtsberatern und Architekten sowie das Bauamt für eine kostenlose Erstberatung zur Verfügung. 
Ergänzend findet in regelmäßigen Abständen „Der gute Rat vor Ort“ statt, wo Bauherren, die bereits erfolgreich 
saniert haben, ihre Vorzeigeprojekte für ein paar Stunden zugänglich machen und aus dem Nähkästchen plaudern.
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Holger Heinrich

Der nicht mehr gebrauchte Schweinestall, München

Architektonische Umsetzung
Der Architekt Holger Heinrich hat einen Schweinestall zur ersten Bauernhof-Kindertagesstätte in München um-
gebaut. Mitten in München-Feldmoching gehört der Standort zum nicht bebaubaren Außenbereich. Aus einer 
eingeschoßigen Halle aus den 1970er-Jahren mit sprälicher Belichtung für 480 Schweine und einem späteren 
zweigeschoßigen Anbau entsteht die Kindertagesstätte. Die Halle selbst hat über 400 m2, ist stützenfrei und wird 
von  Greim-Fachwerkträgern gehalten und sitzt auf Stahlstützen im Abstand von 2,50 m. Es gibt einen Industrie-
boden. Die Halle stand lange leer und wurde als Lager für Oldtimer genutzt. Das Architekturbüro raumspur von 
Holger Heinrich hat diese Halle spannend gefunden und wollte diesen Raum nutzen – trotz der beträchtlichen 
Raumhöhe. Es wurden Gleichbauwände, nicht höher als 2,20 m eingebaut und der Rest zur gewölbten Decke 
mit Oberlichtgläsern versehen. So hatte der Architekt die Möglichkeit, den Gesamtraum auch spürbar zu machen. 
Eine ehemalige Tenne wurde als Spielflur umgesetzt, im Süden dann die Gruppenräume für die Krippenkinder, 
drei Gruppenräume und zwei Kindergartenräume. Auch im Außenbereich befinden sich Gruppenräume.

Als erster Schritt wurde der Bestand auf die Grundstruktur zurückgebaut. Die Graimträger die über 17 Meter 
spannen konnten, aufgrund der Akkustikanforderungen und des Wärmeschutzes nicht sichtbar gehalten werden. 
Der fertige Zustand des Spielflurs sieht so aus: einfache Materialien, Sichtbeton über Fußbodenheizung, der in 
alle Räume fließt, wenig schlichtes Holz aus Fichte massiv und furniert geölt und diese Akkustikdecke, die ein 
bisschen nach Heuboden anmutet. Unterhalb der Treppe haben die Architekten einen Verschlag platziert, um 
den Stoßschutz zu gewährleisten. Vom Gruppenraum aus ist es möglich, Sichtkontakt zum Spielflur aufzubauen. 
Die Garderoben sind schlicht gehalten, ohne viel Farbe, die von den Gummistiefeln und Jacken der 80 Kinder 
beigesteuert wird. Der Blick vom Gruppenraum ins Freie: Man sieht noch die bestehenden Stahlstützen, nur 
mit Brandschutzanstrich versehen und mit Filz ummantelt. Der Blick wandert hinaus auf die Terrasse und zu den 
Sandkästen. Eine grobe Holzkonstruktion dient hier als Sonnenschutz – neben der Akustik eines der wesentlichen 
Themen im Kindergartenbau. Auf der Ostseite funktionierte die Holzkonstruktion nicht, da hat Holger Heinrich 
Schiebetore eingefügt, um die Fassade auch dort verschließen zu können. Davor sind die Beete, in denen die Kin-
der das Gemüse und die Kräuter wachsen sehen und ernten können. In den Sichtestrich wurden mit Schablonen 
zwölf Motive hineingedrückt, die nicht wie ursprünglich geplant unsichtbar bleiben durften, da sie eine Stolper-
schwelle bzw. Schmutzfalle sein könnten. Diese Tiermotive wurden mit Klarlackrot ausgegossen.
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Angie Schmied

Mein Königreich für einen Pferdestall!

Die Creau
Das bisher größte Projekt „Der Agentur für Leerstandsmanagement - Nest“ ist die Creau. Sie liegt zentral in Wien, 
auf dem Gelände des „grünen“ Praters. Die Krieau ist die ehmalige Trabrennbahn. Das ganze Areal wurde von 
der IC-Projektentwicklung gekauft. Das Viertel wurde rundherum gleich als Erstes entwickelt und dann folgten 
die Stallungen. Der gelbfarbige Teil der Gebäude steht unter Denkmalschutz, das heißt, dass es auch die Auflage 
gibt, hier keine Wohngebäude zu errichten. Die Bauträger in Wien tun sich schwer, andere Nutzungen als eine 
Wohnnutzung für ein Gebäude zu finden, weshalb die Agentur Nest mit dieser Aufgabe beauftragt wurde. Seit der 
Gründung der Agentur vor zweieinhalb Jahren, wurde eine umfangreiche Datenbank angelegt. Es gibt über 2500 
Raumanfragen. Ein großer Teil ist Kunst und Kultur, Start-ups und die Kreativwirtschaft zählen ebenfalls dazu. Dann 
wurde überlegt, einen Teil der Stallungen für eine Siedlerphase zu nutzen, das heißt Nutzungen zu erproben, die 
sich in dieser Testphase etablieren können. Für das obere Kopfgebäude, das zu dem 1 ha großen Areal gehört, 
das davon rechts liegende Gebäude und den ehemaligen Dopingstall mit dem Rondell hat sich die Agentur ein 
Konzept überlegt. Eine Mischung aus Handwerk, das in Wien sowieso selten Platz findet, Veranstaltungen, Gas-
tronomie sollte es werden. In diese „nur“ zweieinhalbjährige Pionierphase wurde viel Arbeit investiert. Neben dem 
Herrichten der Stallungen, wurden auch versucht die Freifläche ein bisschen zu adaptieren. Eine Openairküche 
entstand und gemeinsam mit Studenten wurden einige Skulpturen und nutzbare Räume im Freien geschaffen. 
Ein neuer Kanalanschluss ersetzt die ursprünglichen Sickergruben auf dem Gelände. Ebenso wurde die Elektrik 
neu verlegt, eine weitere Voraussetzung, um veranstaltungstaugliche Flächen zu schaffen. Dieser Prozess hat ein 
halbes Jahr lang gedauert. Weiters wurden Bürocontainer aufgestellt, um andere Nutzungen, die in Kooperation 
gut funktionieren, ansiedeln können. Zum Teil war das Agenturteam selbst vor Ort in den Containern, hat dort ge-
arbeitet und war Ansprechpartner. 

Die erste Testnutzung
Ein Wintermarkt war die erste Testnutzung auf dem Areal. Die Stallboxen wurden von unterschiedlichen Ausstel-
lern beanspruchgt. Draußen gab es Foodtrucks, im Rondell wurden Workshops abgehalten und es gab ein Kon-
zert. Der nächste Schritt war es, eine temporäre Dauergenehmigung bei der MA 36 für die Veranstaltugnen einzu-
reichen – was einen enormen Aufwand bedeutete. Inzwischen wurde mit den Nutzern auch eine Genossenschaft 
gegründet. Einerseits um ein Identifikationspotenzial zu erreichen, damit die Nutzer dies als ihr Projekt begreifen, 
und auf der anderen Seite, damit sie gemeinsam wirtschaften können, denn bei Veranstaltungen auf dem Gelände 
nimmt die Gastronomie meist mehr Geld ein als das kleine Handwerk.
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Workshop Karrussel

 
Arbeiten an fünf Thementischen

Fünf Thementische

[1]  Wie können Alternativen zu „wachsen oder weichen“ für den                                                           
Strukturwandel in der Landwirtschaft umgesetzt werden?  

[2]  Wie kann eine neue Bau(ern)kultur am Land gefördert werden?

[3]  Wie kann die Bau(ern)kultur durch den Tourismus neu belebt und gelebt werden?

[4]  Wie kann der ländliche Raum eine neue Zukunftschance bekommen?

[5] Wie kann jungen Menschen und Ausheimischen die Rückkehr aufs Land (und den Hof) attraktiv gemacht 
werden?
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TISCH 1

WIE KÖNNEN ALTERNATIVEN ZU „WACHSE N 

UND WEICHEN“ FÜR DEN STRUKTURWANDEL IN 

DER LANDWIRTSCHAFT UMGESETZT WERDEN?

MODERATION: KATHARINA FORSTER

ARCHITEKTURBÜRO NONCONFORM

Fallbeispiel: Eine junge Landwirtin aus Osttirol hat 3,5 ha landwirtschaftliche Fläche zur Verfügung. Sie möchte 
gerne in die Direktvermarktung einsteigen. Die neue Landwirtschaftskammer bzw. die IG Landwirtschaft soll die 
junge Frau beraten. Wie kann die Jungbäuerin die richtigen Entscheidungen in Zukunft zu treffen und wie würde 
die neue Landwirtschaftskammer bzw. IG Landwirtschaft vorgehen?

Dazu wurden fünf Schritte herausgearbeitet:

1. Person: Herausfinden der Leidenschaften und der Persönlichkeit der zu beratenden Person

2. Objekt: Wie sieht das Objekt, das Ensemble aus? Wie ist die Geschichte des Objekts? Wie sind die Eigen-
tumsverhältnisse und wie kommt es zum konkreten Standort/Objekt?

3. Vorzeigebeispiele: Zugeschnittene Good-Practice-Projekte vermitteln, um sich einen Überblick zu schaffe 
und auch über den Tellerrand hinauszuschauen

4. Region und Einbettung:  Welche Betriebe gibt es rundherum? Gibt es Kooperationsmöglichkeiten? Was
sind die Stärken und Schwächen der Region?

5. Finanzierung: Welche Mittel sind vorhanden? An den Wissenspool andocken, der nicht nur Good-Practic-
Projekte enthält, sondern auch umfangreiche Informationen zu anderen Finanzierungsmodellen 

Welchen Aufbau braucht dieses neue Netzwerk?
Das neue Netzwerk benötigt einen Schnittstellenmanager, also eine neue Stelle in der Interessenvertretung Land-
wirtschaft – die Vermittlungsplattfom NEL. Diese Plattform ist ehrenamtlich integriert und hat eben genau diese 
Verknüpfungsfunktion von Betrieben. Es gibt auch Architekten und Raumplaner, die mit gewissen Tools und Kom-
petenzen zur Seite stehen.

Was würde so eine Beratung kosten?
100 bis 1000 Euro wären vorstellbar. Da es eine Dienstleistung ist, darf es auch etwas kosten.

Fazit
Es ist möglich, in einem prozesshaften Arbeiten eine „High-Speed-Schrittanleitung“ für eine neue Beratungstelle 
auf die Beine zu stellen.
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TISCH 2

WIE KANN EINE NEUE BAU(ERN)KULTUR AM 

LAND GEFÖRDERT WERDEN?

MODERATION: ROLAND GRUBER

ARCHITEKTURBÜRO NONCONFORM

Wichtigse Erkenntnisse 

• kulturelles Bewusstsein verbessern
• Qualität des Alten muss leichter wahrnehmbar werden.
• Leerstände sind Chance und Potenzial.

„Ich möchte wieder, dass die Häuser am Abend leuchten.“

An diesem Tisch haben sich drei Leerstandsbesitzer eingefunden, die vier konkrete Immobilien umbauen wollen 
und Nutzungen und Strategien suchen, wie sie dies am besten angehen. 

Leerstandsbesitzer 1:  Hof in der Steiermark (Ensemble)
Leerstandsbesitzer 2:  Hof in Außervillgraten (klassisches Bauernhaus)
Leerstandsbesitzer 3:  zwei Höfe in Dölsach

Fragen an die Leerstandsbesitzer
• Was stellen Sie sich vor?
• Gibt es schon ein Raumprogramm?

Ausgangssituation
Ein Leerstandsbesitzer würde extra aus Südtirol wegziehen und ist bereit, auch ein bisschen mehr als üblich zu 
investieren.

Ein Leerstandsbesitzer möchte davon leben können und der Hof hat schon ein detailliertes Raumprogramm von 
Seminarraum bis hin zu einer Plattform, Kräuterbad, Hausmuseum, Wohnungen. Das Investitionsvolumen beträgt 
ungefähr 300.000 Euro. 

Ein Leerstandsbesitzer würde gerne über Vermietung, egal ob touristisch oder über Wohnungen, davon Leben 
können, möchte aber einen wesentlichen Beitrag zum Dorfleben leisten. Es könnte zum Beispiel ein Dorfladen 
entstehen.

Ideen und Überlegungen der Fachleute am Tisch
• Es gibt bereits konkrete Nutzungsvorstellungen 
• Eine Aussage ist schwer zu treffen, wenn man das Gebäude nicht kennt, nur den Kontext.
• Man muss diese Objekte eigentlich auf Zeit sehen – Zwischenstände erzeugen und in Etappen denken. 
• Empfehlung, keine Herbstmessen oder Bauhäuser besuchen
• Es müsste Bescheidbauten geben, das heißt: Gebäude mit alter Substanz sind mit den neuesten Bebauungs-
bestimmungen nicht umbaubar, für diese muss es Sonderregelungen geben.

• Früh genug mit den wichtigsten Stakeholdern an einen Tisch setzen
• Startsupport von 10.000  für Leerstandsbesitzerinnen fehlt (für Analyse, Bauaufnahme, etc.)

Hinweis: Den Startsupport gibt es in der Art schon und zwar den Kreativwirtschaftsscheck. Da könnte jeder einrei-
chen und bekommt sehr schnell 5.000 Euro für genau so einen Startimpuls.
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TISCH 3

WIE KANN DIE BAU(ERN)KULTUR DURCH 

DEN TOURISMUS NEU BELEBT UND GELEBT 

WERDEN?

MODERATION: MARIA SCHEICHER, ANDREA 

KESSLER

ARCHITEKTURBÜRO NONCONFORM

Für wen soll Kulturlandschaft erhalten bleiben und warum Kulturlandschaft nicht einfach 
sterben lassen?

• Ist es für den Tourismus?
• Ist es wegen der Land- und Forstwirtschaft?
• Oder nutzen wir die Kulturlandschaft als Naherholungsraum? 

Was passiert, wenn wir die Kulturlandschaft nicht mehr erhalten können, weil z. B. keine Energie mehr zur 
Verfügung steht? Wo findet künftig die Nahrungsmittelproduktion statt? Im ländlichen Raum oder in der 
Stadt? Das sind sehr große Zukunftsfragen, die hier angesprochen wurden.

Fallbeispiel: Dölsach bei Lienz

Einerseits gab es die Frage: Kann Tourismus nur Beherbergung sein oder muss es nur Beherbergung 
sein? Was ist  z. B. mit Luxusapartments - funktionieren die in so einem Hof überhaupt?

Endergebnis Hypothese: Die Art der Architektur, also wie ich diesen Hof vielleicht umbaue, die Art des 
Touristen, bestimmt. Kann ich mich damit identifizieren? Will ich mich jetzt da mehr einbringen? Habe ich 
Zeit, ein Gastgeber zu sein? Suche ich mir eine andere Zielgruppe, die diesen Austausch nicht benötigt? 
Es ist auch eine Kapazitätsfrage: Wie viel schaffe ich noch neben dem Bauer-Sein? 

Appell der Tischrunde
Wir haben uns für Individualtourismus und gegen Massentourismus entschieden und hinterfragen die 
Reglementierung auch im Sinne des Tourismus.
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Was ist der ländliche Raum und wer beeinflusst ihn? 
• Bürgermeister?
• Baurecht?
• Amtsleiter?
• Bürger?

Diese Gruppe soll Abwanderung, Zersiedelung, Verkehr und demografischer Wandel abfedern, aber 
natürlich geht das nicht so leicht.

Wie kann man es schaffen, dass diese Gruppe mit Problemen gut umgeht?
• Um sich dieser Frage zu nähern, braucht es eine Abstrahierungsebene.

Gibt es im Moment überhaupt sowas wie einen Kulturwandel? Wenn ja, wie wirkt sich 
dieser aus?

• Ja, es gibt einen Wandel, den gesellschaftlichen Wandel.
• Es gibt einen wirtschaftlichen Umbruch hin von der Eindimensionalität zur Mehrdimensionalität: Der 
Landwirt ist nicht nur noch Landwirt, sondern er muss auch Händler werden, sich ein Netzwerk 
aufbauen usw. Dasselbe gilt für den Tourismus.         

Auch am Land sollte diese Transformation zugelassen werden. Auch das Land braucht Provokation 
und Informalität. Man muss sich den ländlichen Raum einfach aneignen, Mut haben und auch naiv 
bleiben. Nicht fragen, sondern machen! Das, was wir in der Stadt eigentlich tagein, tagaus tun. 

Was sind Strategien für Attraktivitätssteigerung?

• Netzwerk aufbauen
• bessere Infrastruktur
• neue Wohnformen zulassen

TISCH 4

WIE KANN DER LÄNDLICHE RAUM EINE NEUE 

ZUKUNFTSCHANCE BEKOMMEN?

MODERATION: KORBINIAN KROISS

ARCHITEKTURBÜRO NONCONFORM
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Warum gehen junge Menschen vom Land 
weg?

• Ausbildung 
• Flucht vom Landleben 
• Anonymität der Stadt
• Suche nach Angeboten
• etwas erleben
• Nachtleben
• Shoppen
• Kultur 

Vor allem ist es aber auch das Wohn- und Arbeitsangebot, bei dem auch andere Dinge ins Spiel kommen. 
Einerseits die Mobilität, Entfernungen zwischen Wohnort und Arbeit, aber auch: Wie kann die Entfernung 
überbrückt werden? Neue Wohn- und Arbeitsformen müssen erdacht werden. Co-Working ,aber auch Co-Living! 
Gibt es temporäre Wohnformen, die angeboten werden? Diese neue Flexibilität kann einerseits herausfordern, 
andererseits bietet sie aber auch das Potenzial, auf Projektebene Ausheimische wieder einzubinden, sodass sie 
zumindest kurzfristig oder temporär wieder im Ort sind und vielleicht infolge dann auch langfristig wieder an den 
Ort gebunden werden können. Dafür muss aber auch Innovation möglich sein.

Welche konkreten Maßnahmen gegen Landflucht von jungen Menschen gibt es?

• technische Rahmenbedingungen schaffen
• Wohnmöglichkeiten schaffen
• Kinderbetreuung
• soziale Rahmenbedingungen schaffen

Die sozialen Rahmenbedingungen sind ganz wichtig. Auch die Willkommenskultur. Es gilt, den Kontakt zu den 
Ausheimischen zu halten. Hier wäre ein Posten wie der Außenminister für den Ort denkbar. Dieser schickt Post 
von zu Hause, informiert, was im Ort passiert, organisiert Treffen, damit die Identifikation mit dem Ort nicht verloren 
geht. Kommt es zum Rückzug in den Ort, wird der Außenminister zum Innenminister und muss dafür sorgen, dass 
für die wieder Zugezogenen Angebote bestehen und diese ihnen nähergebracht werden, und auf der anderen 
Seite aber auch schauen, dass die Einheimischen damit nicht überfordert sind.

Das Land muss die Alternative zur Stadt bieten. In der Vielfältigkeit im Sinn von technischen, kulturellen und 
sozialen Rahmenbedingungen.

TISCH 5

WIE KANN JUNGEN MENSCHEN UND 

AUSHEIMISCHEN DIE RÜCKKEHR AUFS 

LAND (UND DEN HOF) ATTRAKTIVER GEMACHT  

WERDEN?

MODERATION: MARIELUISE BRANDSTÄTTER, 

STEFAN SPINDLER

ARCHITEKTURBÜRO NONCONFORM
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Wir möchten uns bei allen Beteiligten für die Zusammenarbeit vor, während und nach der 
Leerstandskonferenz 2017 in Innervillgraten herzlich bedanken! 
Die Förderer und Partner haben durch organisatorische Unterstützung, inhaltliches Mitdenken und die 
Finanzierung der Veranstaltung entscheidende Unterstützung geleistet.

Das durch die Konferenzen entstehende Netzwerk wird von nonconform gepflegt. 

Das Fortsetzen der Veranstaltungsreihe ist geplant und zukünftige Veranstaltungsthemen und -orte 
sind zum Teil bereits mit Interessierten einzelner Bundesländer diskutiert.
Wenn Sie als Gemeinde, Institution oder Planungsbüro Interesse an Projekten in Zusammenhang mit 
Gemeindeentwicklung oder Stadt- und Dorfumbau haben oder Sie gerne an der Austragung einer 
zukünftigen Leerstandskonferenz als Kooperationspartner beteiligt sein möchten oder Anregungen für 
thematische Schwerpunkte und zukünftige Veranstaltungen zur Thematik haben, freuen wir uns über 
Ihre Kontaktaufnahme. 

www.leerstandskonferenz.at

Ausblick

Leerstandskonferenz 2018

Das nonconform-
Team auf der 6. 
Leerstandskonferenz in 
Innervillgraten
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