
Stadt Graz – Historisches Zentrum und Schloss Eggenberg

A5.6 H INTERGRUNDINFORMATIONEN   Bedrohung, Schutz und Management des historischen 
Zentrums von Graz

Nach der Übersiedelung der Residenz nach Wien
im  Jahre  1619  verlor  Graz  an  politischer
Bedeutung.  So  entwickelte  sich  die  Stadt
kontinuierlich,  es  reihen  sich  Gebäude
unterschiedlicher Epochen aneinander, ohne sich
zu  konkurrieren.  Dieses  harmonische
Zusammenspiel  architektonischer  Stilrichtungen
war ein wesentliches Argument für die Aufnahme
in die Welterbeliste.

In den letzten Jahrzehnten entwickelte sich Graz
rasant  zu  einer  modernen,  vielfältigen  und
lebenswerten  Stadt.  Graz  ist  ein  Beispiel,  wie
komplex  die  Herausforderungen  sind,  Altes  zu
schützen und Modernes zu ermöglichen, welche
Bedrohungen  sich  durch  eine  „normale“
Entwicklung  von  Stadt,  Wirtschaft  und
Gesellschaft zeigen und welche Rolle Investoren,
Stadterhaltung  und  Bevölkerung  einnehmen  –
und  welch  gewichtige  Rolle  der  Status  als
UNESCO-Welterbe dabei spielt.

Initiativen der Bevölkerung

In den 70er Jahren reagierten AktivistInnen, allen
voran der Journalist Max Mayr, in Kooperation mit
der  auflagenstärksten  Tageszeitung  der
Steiermark,  mit  einer  Medienaktion  auf  den
geplanten  Abbruch  einer  architektonisch
herausragenden  Häusergruppe.  Das
Aktionskomitee „Rettet  die Grazer Altstadt“,  das
nach  wie  vor  aktiv  ist,  konnte  die
Verantwortlichen aufrütteln, die Gebäude blieben
erhalten. Max Mayr genoss in den letzten Jahren
hohes  Ansehen  und  wurde  Ehrenringträger  der
Stadt.

Die  Grazer  Bevölkerung  nimmt aktiv teil  an der
Stadtentwicklung,  beteiligt  sich  an  Diskussionen
um  Erhaltung  und  Weiterentwicklung,  wie  die
2013  ins  Leben  gerufene  „Initiative  für  ein
unverwechselbares  Graz“  zeigt.  Kritische
Auseinandersetzungen  gab  es  insbesondere  um
große  Bauvorhaben.  Lebendig  und  kontrovers
sind die Vorschläge und Initiativen, sie zeigen das
rege   Interesse  der  GrazerInnen  an  der
Entwicklung ihrer Stadt. 

Stadtgesetze und Managementplan

Mit  dem  Beschluss  des  Grazer  Altstadt-
erhaltungsgesetzes  im  Jahr  1974  wurden
besondere  Bestimmungen  zum  Schutz  der
historischen, städtebaulichen und architektonisch
bedeutsamen  Altstadt  seitens  der  Stadt  Graz
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gesetzt  und  eine  Altstadtsachverständigen-
kommission  (ASVK)  als  Gutachtergremium
eingesetzt.   In  der  Novellierung  2008  wurde
explizit die Erhaltung als Weltkulturerbestätte als
gesetzliche  Verpflichtung  festgeschrieben.
Paragraph  1  hält  als  Ziel  des  Gesetzes  unter
anderem fest: „Dieses Gesetz soll überdies einen
Beitrag  zur  Erhaltung  der  Altstadt  von  Graz  als
UNESCO Weltkulturerbe leisten“.

Mit  der  Welterbekoordinationsstelle  in  der
Stadtbaudirektion  der  Stadt  Graz  wurde  eine
zentrale  Koordinationsstelle  eingerichtet.  Der
„Weltkulturerbe  Historische  Altstadt  Graz  –
Managementplan  2007“  erfüllt  die  strengen
Vorgaben der UNESCO betreffend Monitoring und
koordiniert  die  Abwicklung  von  Bauvorhaben in
der  Schutzzone.  2013  wurde  ein  umfassender,
aktualisierter  Managementplan  erstellt,  der  die
2010  nominierte  Welterbestätte  Schloss
Eggenberg  integriert.  Dokumente  und  Pläne
wurden ergänzt und besonderes Augenmerk auf
die  harmonische  Einbindung  neuer  Architektur

gelegt. Im Masterplan werden Empfehlungen und
Handlungsanleitungen  für  eine  gesamtheitliche
Entwicklung des Stadtgebietes von Graz gegeben.

Graz ist eine moderne Stadt. Alt und Neu bilden
hier eine eindrucksvolle Symbiose – nicht nur im
architektonischen  Stadtbild,  auch  kulturell  und
ideell.  Die  Welterbe-Philosophie  wird
mitgetragen, der Welterbe-Gedanke ist gerade in
Graz lebendig.
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