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Szenario „KLOSTER 3000“ 
zur nachhaltigen Nutzung des Salvatorkollegs in Hörbranz. 

1. Vorbemerkung 
Das vorliegende Dokument beschreibt ein Nutzungsszenario, das als Grundlage für eine 
Machbarkeitsstudie dient. Das Szenario bedient sich Vorbildern von umgesetzten genossenschaftlich 
organisierten Wohnanlagen und geht auf die Spezifika des Ortes (Kloster) und der Umgebung ein. 
Das Dokument bildet den Ausgangspunkt für die Diskussion um die Machbarkeit. Es ist geplant, dass 
in einer ersten Phase mit Experten über Stärken und Schwächen eines solchen Ansatzes diskutiert 
und Potentiale und Chancen zur Umsetzung noch 2019 herausgearbeitet werden. Das Ergebnis bildet 
die Grundlage für die weitere Planungen.  

2. Hintergrund 
Der Verein zur nachhaltigen Nutzung des Salvatorkollegs stellt sich der Tatsache, dass sich der Orden 
vom Kloster Hörbranz aus personellen Gründen zurückziehen muss. In Abstimmung mit der 
Ordensleitung, der Region und den potentiellen Nutzern soll eine vorbildliche Nachnutzung 
entstehen. Neben dem Erhalt der Spiritualität des Ortes und der pastoralen Versorgung der Region 
sollen für die Gesellschaft eine gemeinwohlorientierte Nutzung entstehen.  

Auch in Vorarlberg herrscht ein Mangel an leistbarem Wohnraum. Konzepte für spekulationsfreies, 
genossenschaftlich organisiertes, nachhaltiges und leistbares Wohnen fehlen. Auch hierzulande 
können viele junge Familien nicht auf das Erbe der Eltern zurückgreifen. Sie können sich bei den 
spekulativ getriebenen Bodenpreisen kein Grundstück oder eine Wohnung leisten. Zudem ist ein 
Aufbrechen der traditionellen Familienstrukturen und der damit einhergehenden Vereinsamung 
festzustellen. So fühlen sich viele Menschen mit den Fragen der Zukunftsgestaltung überfordert. Sie 
fragen sich: Wie kann ich es mir leisten, mich mehr um meine Kinder zu kümmern? Wie kann ich die 
Lebenshaltungskosten reduzieren, ohne an Lebensqualität zu verlieren? Wer kümmert sich um mich, 
wenn ich krank bin? Wie kann ich meinen Lebensabend sinnvoll gestalten und finanzieren? Wie finde 
ich eine Gruppe an Menschen, die mich verstehen und in Krisenzeiten unterstützen? Wie kann ich 
der Umwelt und dem Klima gerecht werden?  

Mit Zunahme obgenannter Fragen gewinnt die Idee des gemeinsamen Lebens und Wohnens in 
Lebensgemeinschaften oder Wohnprojekten generationsübergreifend immer mehr an Zuspruch.  

Wie Beispiele zeigen, erfreuen sich Menschen in genossenschaftlich organisierten Wohnlandschaften 
hoher Zufriedenheit.  

Um eine Antwort auf die oben genannten Fragen zu bekommen hat die Ordensleitung dem Verein 
zur nachhaltigen Nutzung des Salvatorkollegs das Mandat erteilt, ein tragfähiges und 
zukunftsweisendes Nutzungskonzept zu erstellen.  

Verein zur nachhaltigen Nutzung des Salvatorkollegs 
Lochauerstraße 107 
6912 Hörbranz 
ZVR-Zahl: 1627990716 
https://www.kloster-se.at/ 
E: info@kloster-se.at 
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In einer Studie soll die Machbarkeit erarbeitet und die Vorteile eines solchen Konzeptes beurteilt 
werden. Der Verein wendet sich in der Sache u.a. an den in Vorarlberg entstandenen Verein für Neue 
Nachbarschaft Vorarlberg1 (NeNa-V) und erarbeitet mit weiteren Expert/Innen ein entsprechendes 
Konzept. Als Ausgangsmodell wird auf die Erfahrung realisierter Beispiele in der Schweiz und 
Deutschland zurückgegriffen, die wissenschaftliche2 und praktische Erkenntnisse3 liefern.  

Als Ergebnis der Studie werden konkrete Aussagen zur Machbarkeit hinsichtlich:  

Nachfrage, Leistbarkeit, Nachhaltigkeit, Wirkung auf die Bewohner und die Umgebung, sowie die 
betriebswirtschaftlichen Perspektiven erwartet. 

Als erster Meilenstein ist der 2.11.2019 definiert. An diesem Termin sollen die Ergebnisse der 1.Phase 
präsentiert werden. 

3. Szenario Leitbild 
Metapher „Kloster 3000“ Neue Nachbarschaft 
Der Begriff Kloster assoziiert per se eine christliche, spirituelle Ausrichtung einer Gemeinschaft, die 
selbstbestimmt organisiert ist, Wissensvermittlung betreibt, wo gearbeitet wird, wo Menschen aus 
allen Gesellschaftsschichten beherbergt werden, Inklusion und Gastfreundschaft gelebt wird. Der 
Begriff „3000“ soll auf die Zukunftsorientiertheit des Ansatzes hinweisen.  

Das „Kloster 3000“ ist ein Konzept für mehr Zusammenleben, Kommunikation und Tun für eine 
höhere Lebensqualität, Eigenschaften, die auch mit dem heute üblich gewordenen Begriff „Neue 
Nachbarschaft“ einhergeht.  

Genossenschaftsprinzip 
Wer eine Wohnung sucht, hat in der Regel drei Möglichkeiten: 1. kaufen, 2. mieten oder 3. 
genossenschaftlich wohnen. Nachdem die Anschaffungspreise für Wohnungen und Mieten in 
Vorarlberg für viele Menschen bereits zu hoch sind und diese weiter steigen, zeigen 
Wohngenossenschaften einen dritten, attraktiven Weg auf. 

Die Genossenschaft ist zurzeit die verlässlichste rechtliche Gesellschaftsform, um 
Gemeinschaftseigentum zu handeln, Partizipation zu ermöglichen und Verantwortlichkeiten zu 
regeln. Für die Studie bzw. im Zusammenhang mit einer nachhaltigen Nutzung des Salvatorkollegs 
wird von einer Genossenschaft als Besitzerin und Betreiberin ausgegangen. 

Vorbild 
Es gibt viele gute Beispiele im nahegelegenen Ausland, wo jedes für sich im Stande ist, wertvolle 
Erfahrungen zu liefern.  

Nach Abstimmung mit den Verantwortlichen dient die Wohngenossenschaft WAGNIS-art (München) 
im Projektzusammenhang als vorrangiges Beispiel. Die Genossenschaft zeigt sich gut strukturiert und 

                                                             
1 Neue Nachbarschaft ist ein Konzept für mehr Zusammenleben, Kommunikation und Tun für eine höhere 
Lebensqualität. In Vorarlberg nennt sich ein Verein von Fachleuten nena-v: https://www.nena-v.at/ 
2 Das wissenschaftliche Buch: „Nach Hause kommen, Nachbarschaften als Commons“ ISBN: 978-3-03881-000-1, 
beschreibt Grundlagen im Zusammenleben von Menschen und vergleicht genossenschaftlich organisierte 
Wohngemeinschaften in CH und DE; Herausgeber: www.neustartschweiz.ch  
3 Gute Beispiele von Wohngenossenschaften: https://www.wagnis.org/,  www.kalkbreite.net ; 
www.mehralswohnen.ch ; www.giesserei-gesewo.ch  
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innovativ. Sie wurde mit einigen Innovations- und Staatspreisen ausgezeichnet. 
https://www.wagnis.org/, https://www.wagnis.org/genossenschaft/auszeichnungen.html  

4. Szenario Gestaltungsrahmen 
Baubestand 
Das bestehende Hauptgebäude ist ein 6-stöckiger Baukörper mit einer Geschoßfläche von ca 1000 
m2, also insgesamt rund 6000 m2 Nutzfläche (ohne Nebengebäude) und wurde 1896 als 
Klosterschule eröffnet. Dieses Gebäude beinhaltet eine über 2 Geschoße reichendes Kirchenschiff 
mit einer Grundfläche von 350 m2. Ein Wirtschaftsgebäude (Stall und Scheune) ist mit einer 
Grundfläche von 760 m2 ein weiterer dominanter Baukörper auf dem Gelände.  Die restlichen 
Gebäude sind An- und Zubauten, die sich nur teilweise in einem adaptierbaren Zustand befinden. 
Eine großzügige Hoffläche wird derzeit als Parkplatz genutzt. Insgesamt beträgt die 
Sondernutzungsfläche Kloster ca. 16.000 m2. 

Räumliche Entwicklung 
Die Studie geht davon aus, dass das Hauptgebäude des Klosters bestehen bleibt und im Schwerpunkt 
weiterhin für pastorale Zwecke, als Ort der Begegnung, der Bildung und gemeinschaftlich öffentlich 
genutzt wird. Für Wohn- und gewerbliche Nutzungen werden Neubauten erforderlich, die auf der 
aktuell ausgewiesenen „Sondernutzungsfläche Kloster“ unter Berücksichtigung sinnvoller Anpassung 
der Siedlungsgrenze untergebracht werden. Die Gemeinschaftsgärten sollen weiter ausgebaut und 
die landwirtschaftlichen Flächen erhalten bleiben. Die Neue Wohnanlage „Kloster 3000“ soll ein 
integraler Bestandteil der Region sein und Funktionen für das umliegende Siedlungsgebiet 
beinhalten.  

Neue Wohnformen und gemeinschaftlich genutzte Flächen (Commons) sollen, neben einer hohen 
Nutzungsflexibilität, Effizienz und Dichte, zu leistbarem Wohnen führen. Die Wohnanlage „Kloster 
3000“ ist bestmöglich an den öffentlichen Verkehr angebunden. 

Die umliegende landwirtschaftliche Grünzone schafft einen sanften Übergang zum bestehenden 
Siedlungsgebiet der Gemeinden Hörbranz und Lochau. Die Renaturierung des angrenzenden 
Ruggbaches soll unterstützt und das Gebiet als Naherholungsraum für die angrenzenden 
Siedlungsgebiete ausgebaut werden. 

Insgesamt soll die neue Bebauung als „Erhalter“ und „Vervollständiger“ des Klosters verstanden 
werden (Kloster 3000). Es soll ein vorbildlicher Ort des Wohnens werden, der nicht nur leistbar ist, 
sondern auch eine hohe Lebensqualität bietet und den gesellschaftlichen Anforderungen gerecht 
wird; Themen sind: Demographischer Wandel, veränderte Familienstruktur, Nutzungsflexibilität, 
gegen Vereinsamung, Energieeffizienz, Klimawandel, individuelle und gesellschaftliche Resilienz. 

Funktionen und Nutzungen 
Funktion der pastoralen Versorgung: Das derzeitige Kloster der Salvatorianer ist ein spiritueller Ort, 
der in der Region eine starke Verankerung gefunden hat. Die Kirche, die Seminarräumlichkeiten sind 
auf das pastorale Wirken ausgerichtet und sollen als integraler Bestandteil für die Region und der 
Nachbarschaft erhalten bleiben. Es wird davon ausgegangen, dass wesentliche Teile des 
Bestandsbaues für diese Funktion genutzt werden können.  

Wohnfunktion: die Schaffung von qualitativem, integrativem und leistbarem Wohnraum ist ein 
Gebot der Zeit. Es darf als ein christlicher Auftrag bezeichnet werden, das Gemeinwohl vor die 
Spekulation zu stellen. Mit dem Konzept des genossenschaftlichen Wohnens wird eine intensivere 
Nutzung der Räumlichkeiten und der gesamten Erschließungs- und Betriebsinfrastruktur erwirkt. Dies 
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betrifft auch den Bestandsbau. Die Wohnfunktion nimmt Rücksicht auf die veränderten 
Anforderungen aus der Gesellschaft und erfüllt Wünsche, die dem individuellen Bewohner ansonsten 
verwehrt sind. Die Flexibilität in der Wohnraumgestaltung führt zu wesentlicher Effizienzsteigerung 
und vermeidet Leerstand. 

Gewerbliche Nutzung: eine Durchmischung der Wohnanlage mit gewerblicher Nutzung sorgt für 
mehr Abwechslung, steigert die Nahversorgung und leistet einen wichtigen Beitrag zur regionalen 
Integration. Neben Büros, Gesundheits- und Ärztepraxen haben Kleinproduktionsbetriebe genauso 
Platz wie Dienstleistungs- und kreativwirtschaftliche Berufe. Wohnen und Arbeiten in nächster 
Umgebung sind in der Regel die besten ökologischen und ökonomischen Voraussetzungen. 

Öffentliche Nutzung: für das Kloster 3000 bieten sich gemeindeübergreifende Funktionen regelrecht 
an. Sei dies im Bereich der Jugendarbeit, der Inklusion und der Sozialen Dienste. Die Klosteranlage 
bietet mit der zentralen Lage und der vorhandenen Struktur beste Voraussetzungen.  

Erstannahme für eine Flächenstruktur 
Hier handelt es sich um eine erste Annahme für eine Flächengliederung. Im Rahmen der 
Machbarkeitsstudie soll die Vollständigkeit und die einzelnen Werte kritisch hinterfragt und mit 
Erfahrungswerten hinterlegt werden.  
Die Angaben sind als methodischer Ansatz und nicht als eine vorgegebene Größe zu verstehen. Wir 
bitten daher die angegebenen Zahlen nicht für die Kommunikation außerhalb des Projektes zu 
verwenden. 

Das Szenario geht vom Bau von 150 Wohneinheiten aus. Davon sind 40 für Single, 50 für 2 Personen 
und 60 für 4 bis 6 Personenhaushalte angedacht. Die erforderliche Wohnfläche beträgt insgesamt ca. 
9.500 m2. Die Gemeinschaftsflächen nehmen 6.000 m2 in Anspruch und beinhalten: 
Begegnungsräume, Gemeinschaftsküche, Wäscherei, Bibliothek, Freizeiträume, Werkstätten, 
Kinderbetreuung, Haustechnik, Fahrradabstellplätze und Tiefgaragenplätze sowie die gesamte 
Erschließung. 

Für den Spirituellen Bereich sind Flächen im Bestandsbau von insgesamt 1200 m2 reserviert. Hinweis: 
zusätzlich können sämtliche Gemeinschaftsflächen anlassbezogen genutzt werden. 

Für den Gäste und Seminarbetrieb sind 2000 m2 und für die Gewerbliche Nutzung ebenfalls 2000 m2 
geplant. 

5. Szenario Organisationsstruktur 
Die Betreiberorganisation wird auf Initiative des Vereins für nachhaltige Nutzung des Salvatorkollegs 
gegründet. Da die Genossenschaftsform derzeit die verlässlichste rechtliche Gesellschaftsform 
darstellt, um Gemeinschaftseigentum zu halten, Partizipation zu ermöglichen und 
Verantwortlichkeiten zu regeln, wird diese Form für die Studie vorausgesetzt. Sollte die Studie mit 
den Experten zur Überzeugung gelangen, dass vergleichbar bessere Konzepte möglich sind, so wird 
dies aufgezeigt.  

Genossenschaft 
Zweck der Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder vorrangig durch eine sozial und 
ökologisch verantwortbare und sichere Wohnungsversorgung. Die Genossenschaft fördert 
insbesondere gemeinschaftliches, generationenübergreifendes, selbstbestimmtes, selbstverwaltetes 
und integratives Wohnen. Sie sorgt für Ausgewogenheit, sichert die Wohnqualität durch 
Gemeinschaftseinrichtungen, haltet Flächen für gewerbliche Nutzung bereit, entwickelt und betreibt 
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Versorgungseinrichtungen für die Bewohner, initiiert Projekte für deren Weiterentwicklung und ist 
auf den Erhalt des spirituellen Angebots im Sinne der Vision „Kloster 3000“ bedacht.  

Organisationsstruktur:  

Die Mitglieder sind natürliche und juristische Personen. Sie zahlen einen Beitrittsbeitrag von € 
1000.- und einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von € 100.- sowie eine Kapitaleinlage von € 1.500.- pro 
m2 individuell genutzter Fläche einmalig (für eine 60m2-Wohnung demnach € 90.000.-). Für 
Mitglieder stehen günstige Finanzierungsmöglichkeiten zur Verfügung.  

Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ der Genossenschaft. Jedes Mitglied hat eine Kopf- 
und Kapitalstimme. Die Versammlung wählt den Aufsichtsrat und entscheidet über strategische 
Vorhaben und die Umsetzung von Projektvorschlägen und Bildung von Projektgruppen.  

Der Aufsichtsrat besteht aus einer Gruppe von maximal 10 Vertrauenspersonen. Dieser bestellt den 
Vorstand. Entsprechend der Entscheidungsmatrix fallen die Umsetzung von mittleren Investitionen in 
seine Kompetenz. Die Entscheidungen werden in qualifizierter Mehrheit getroffen. Er ist ebenfalls 
ermächtigt eine Geschäftsführung zu bestellen bzw. ein spezialisiertes Unternehmen mit der Aufgabe 
des Managements zu beauftragen. 

Der Vorstand ist mit 1 oder 3 Personen besetzt und ist zur Bewältigung der täglichen 
Herausforderungen mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet. Hier wird das Prinzip der 
Einstimmigkeit praktiziert.  

Bereichsleitungen die Bereichen wie: Spiritualität und pastorale Dienste, Bildung und Seminare, 
Beherbergung und Gastronomie, verfügen über ein eigenes Leitungsgremium deren Vorsitz ebenfalls 
mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet ist. Dieser entscheidet in internen, inhaltlichen 
Angelegenheiten selbständig. 

Vorteile der Wohngemeinschaft für das einzelne Mitglied: 

- Miteigentümer und Mitsprache in demokratisch geregelten Strukturen 
- Lebenslanges Wohnrecht, unkündbare Wohnung bzw. gewerblich oder sonstig genutzter 

Flächen 
- Mitbesitzer und Nutzer statt Mieter: Nutzungsgeld für die eigene Wohnung statt hoher 

Mieten 
- Flexibilität für Lebensabschnitt-gerechtes Wohnen (von Single zu Familie und wieder zu 

Single im Alter)  
- Wohnen in Clusterwohnung, Nachbarschaftsbetreuung 
- Nachvollziehbare Nutzungsgebühr (= Zins/Tilgung, Instandhaltung und Verwaltung),  
- Der Nutzer zahlt nur 50% der für ihn nutzbaren Fläche (Gemeinschaftsräume) 
- Der Nutzer verfügt über hochwertige Einrichtungen des täglichen Bedarfs (professionell 

ausgestatte Werkstätten und Freizeiträume) 
- Der Nutz beteiligt sich an umweltfreundlichen Aktionen und Mobilitätskonzepten, leistet 

einen Klimabeitrag, spart sich Kosten und gewinnt Lebensqualität 
- Gesicherte Einlage geringes Risiko: der Beitrittsbeitrag und die flächenabhängige 

Kapitaleinlage bleibt dem Mitglied gewinnneutral erhalten und wird beim Verlassen der 
Genossenschaft wieder ausbezahlt 

- Der Nutzer lebt in einer ganzheitlichen Umgebung und hat Zugang zu Arbeit, Bildung und 
Spiritualität 
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- Nutzer leben in einem hoch qualitativen Wohnbau und genießen durch die großzügigen 
Gemeinschaftsräume ein hohes Maß an Wohnqualität 

Was NICHT vorgesehen ist: 

- Eine Eigentumswohnung, die gewinnbringend weitervermietet werden kann; nur ein 
Mitglied kann die Wohnungsfläche bzw. Gewerbe- oder andere Flächen belegen.  

- Mitglieder erhalten keine Dividende. Sie erhalten hier aber eine indirekte "Verzinsung", da 
die auf dem Mietmarkt übliche Mieterhöhungen (spekulative Preiserhöhungen) nicht zu 
berücksichtigen sind. 

- Billiger Wohnbau, der hohe Betriebskosten fordert 

Besitzer 
Der Orden der Salvatorianer ist Besitzer der Liegenschaft. Es ist vorgesehen, dass die zurzeit 
ausgewiesene Sondernutzungsfläche Kloster der Genossenschaft (als Betreiberin) in Form von Kauf, 
Erbpacht bzw. Baurecht mit Verlängerungsoption, Mietkauf bzw. Leasing überlassen wird; eine für 
alle Beteiligten zweckmäßigste Lösung soll die Studie vorschlagen. Die Weitergabe erfolgt in 
Abhängigkeit eines akzeptierten Nutzungskonzeptes und Betreibermodells. Die landwirtschaftlichen 
Flächen sind davon vorerst ausgenommen. Es ist jedoch das Ziel, eine weitgehende Symbiose mit 
dem zukünftigen Betrieb im Sinne einer nachhaltigen Nutzung zu gewährleisten (mehr 
Eigenversorgung). Die Genossenschaft ist jedenfalls Eigentümerin der zu nutzenden Objekte inklusive 
dem Bestandsbau. 

Betreiber 
Die Betreiberin und Investorin ist die Genossenschaft. Sie hält sich die Option offen, eine erfahrene 
Institution für den operativen Betrieb zu beauftragen.  

6. Projekt zur Machbarkeitsprüfung Kurzbeschreibung 
Kurzbeschreibung 
Die bestehende Klosteranlage soll baulich erweitert und vermehrt Menschen ein Zuhause bieten. Die 
Adaptierung bestehender und die Errichtung weiterer Gebäude soll von einer genossenschaftlich 
organisierten Gemeinschaft ausgehen. Mitglieder der Gemeinschaft sind Eigentümer und Nutzer der 
Infrastruktur. Durch gemeinschaftlich genutzte Funktionen, hoher Nutzungsflexibilität, Effizienz und 
Dichte soll qualitatives und leistbares Wohnen ermöglicht werden. Im Projekt soll geprüft werden 
inwieweit bestehende Erfahrungen auf das Gebiet Vorarlberg und speziell auf den Standort des 
Salvatorkollegs übertragbar sind. Als Ergebnis wird ein schlüssiges und auf Machbarkeit geprüftes 
Konzept erwartet, das die Grundlage für abschließende Verhandlungen und den Einstieg in die 
Planung ermöglicht. Es wird die Nachfrage nach dieser neuen Wohnform untersucht, die 
Machbarkeit eines wirtschaftlichen Betriebes geprüft und der Mehrwert für die potentiellen 
Bewohner und die Region analysiert. 

 

Verfasser: Franz Rüf 08/2019 

Obm. Verein zur nachhaltigen Nutzung des Salvatorkollegs 


