
 

 

 

An den Bürgermeister  

der Gemeinde Reutte 

Alois Oberer 

Obermarkt 1 

6600 Reutte 

Innsbruck, am 26. März 2015 

Betrifft: Erhalt der Südtiroler-Siedlung in Reutte 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

Aufgrund von Sanierungsstau und Verdichtungsdruck sind im Bundesland Tirol in den letzten 

Jahren einige Südtiroler Siedlungen oder Teile davon abgerissen und durch Neubauten 

ersetzt worden anderen droht massive Umgestaltung und Verdichtung. 

Diese Entwicklung verfolgt der Verein mit Sorge: Über ihre städtebauliche und 

siedlungsstrukturelle Bedeutung hinausgehend, dokumentieren die Südtiroler Siedlungen 

nämlich spezifische historische Umsiedlungsvorgänge. Sie stellen nicht nur ein Dokument der 

Geschichte Nord-Tirols dar, sondern sind Zeugnis für einen der wichtigsten Vorgänge in der 

Geschichte Südtirols. Allein deshalb sind die Südtiroler-Siedlungen erhaltungswürdig. 

Die Option betraf etwa 250.000 deutsch- und ladinischsprachige Südtiroler. Der Gau Tirol-

Vorarlberg stellte aufgrund der Nähe zu Südtirol das primäre Zielgebiet der Umsiedler dar. 

Die Siedlungen in Tirol zeigen städtebaulich interessante und optisch abgeschlossene 

Anlagen, deren Vorbilder in Werksiedlungen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu 

suchen sind. Sie ähneln einander in der Grundstruktur, mit der versucht wurde, den 

ursprünglich vorhandenen Nutzgarten, der jeder Einheit zustand, sowie platzartige 

Erweiterungen zu integrieren. Die Häusertypen leiten sich mit ihren Außenstiegen, Lauben, 

Holzbalkonen und Erkern zumeist aus der lokalen Bautradition ab und schöpfen zusätzlich 

aus dem Fundus der Ergebnisse der „Kulturkommission Ahnenerbe“, die in der Folge des 

Optionsabkommens zwischen Hitler und Mussolini gegründet wurde. Dahinter stand die 

Absicht, Häuser und Siedlungen in den neuen Lebensräumen der Optanten nachzubauen. 

Um den Optanten die Heimat im sprichwörtlichen Sinne „mitzugeben“, wurden die 

architektonischen Bezüge bewusst gewählt. 

Die Südtiroler Siedlung in Reutte stellt ein besonders gut erhaltenes Beispiel dieses 

charakteristischen Siedlungstypus in Tirol dar. Dies bezieht sich einerseits auf die 

städtebauliche Situation, andererseits auf die symbolhaften so wie programmatisch auf die 



Südtiroler Bewohner bezogenen Wandbilder, die in ihrer zeittypischen Formgebung und 

Detailgestaltung ein bemerkenswertes Beispiel für die Blut-und-Boden-Ideologie darstellen 

und die in Tirol in dieser Qualität einzigartig sind. Die Malereien stammen vom Innsbrucker 

Maler Carl Heinrich Walther Kühn. 

Die straßendorfartige Südtiroler Siedlung in Reutte wurde in den Jahren 1940-1943 von 

Architekt Ludwig Schweizer nach Plänen des Architekten Helmut Erdle für Südtiroler 

Optanten von der Gemeinde Reutte errichtet. Diese Südtiroler Siedlung stellt typologisch 

und städtebaulich eine der wenigen im Wesentlichen ursprünglich erhaltenen 

Siedlungsanlagen des Nationalsozialistischen Regimes für Südtiroler Optanten dar, womit ihr 

besonderer Dokumentcharakter zukommt. Neben der architektonischen Qualität mit 

zeittypischer Formgebung und Detailgestaltung ist die Siedlung durch die bäuerlich–

idyllischen, teilweise symbolhaften oder programmatisch auf die Südtiroler Bewohner 

bezogenen Wandbilder ein Zeugnis für die Ideologie und die Umsiedlungspolitik des 

Nationalsozialistischen Regimes und damit für die Zeitgeschichte Tirols.  

Die Reuttener Südtiroler Siedlung hat aufgrund ihrer Größe, ihres guten Erhaltungszustandes 

und ihrer Ausgestaltung eine Sonderstellung, sodass eine möglichst authentische Erhaltung 

bis in die Details anzustreben ist. 

Keinesfalls soll der Erhalt der Südtiroler-Siedlungen ein Dokument für „ewig Gestrige“ 

darstellen oder gar als deren Pilgerstätte verstanden werden, vielmehr als wesentlicher und 

prägender Teil der Geschichte Tirols erhalten bleiben. 

Es steht zu befürchten, dass weitere Südtiroler-Siedlungen als gesamte Anlagen 

abgebrochen und neu errichtet bzw. in ihrer historischen Aussage durch tiefgreifende 

Modernisierung stark geschmälert werden. Daher unterstützt die Tiroler Heimatpflege die 

Bestrebungen des Bundesdenkmalamtes, zumindest die beiden Südtiroler Siedlungen in 

Kematen und Reutte in ihrer derzeitigen Authentizität zu erhalten. 

Wir hoffen, dass auch Sie sich als Gemeinde und Baubehörde der Verantwortung für die 

Erhaltung dieses Dokumentes der „unbequemen“ Geschichte Tirols bewusst sind und dieser 

durch die exemplarische Erhaltung Ihrer Siedlung gemeinsam mit der Neuen Heimat Tirol 

und dem Bundesdenkmalamt Rechnung tragen. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Dr. Gerhard Liebl 

Obmann 


