
Weil uns 
nicht 

egal ist, 
Was aus 
unserer 

stadt 
Wird!

unsere 
Forderungen:

Was können sie 
Für uns tun?

Nur wenn viele BürgerInnen diesen Anliegen Gehör 
verschaffen kann etwas bewirkt werden. 

•	 Bitte unterschreiben sie auf der unter-
schriftenliste (Print oder internet).

•	 Bitte leiten sie diese weiter und verbreiten 
sie in ihrem Bekanntenkreis.

•	 arbeiten sie mit in dem sie uns helfen bei 
der erstellung von dokumnetation und bei 
der Verbreitung der informationen.

•	 kommen sie zu unseren treffen.

•	 spenden sie - wir haben ein Vereinskonto 
zur abrechnung von sachkosten - arbeiten 
aber ausschließlich ehrenamtlich.

•	 stellen sie sich mit uns an den stand.

•	 Posten sie Beiträge in unserer Facebook 
gruppe

•	 entwickeln sie eigene ideen, wie man die-
sem anliegen vermehrt gehör verschaffen 
kann...

Als Unesco Welterbe, City of Design und Stadt der 
Menschenrechte soll Graz sein historisches Erbe in und 
außerhalb der Altstadt in Würde erhalten und Neues mit 
hoher Qualität schaffen und einfügen. Eine qualitätsvolle 
Gestaltung des Lebensraumes schafft Wohlbefinden für 
BewohnerInnen und BesucherInnen.

•	 Die	Neufassung	überzogener	Baugesetze,	die	
bislang einseitig die Investoren begünstigen und die 
Nachbarrechte reduzieren, den Wohnraum für viele Bür-
gerInnen unerschwinglich teuer und das Erhalten von 
alten Gebäuden fast unmöglich machen. 

•	 Der	Stadtraum	verfügt	über	ausreichend	
Baulücken und nicht genutztes Bauland, wo sozial und 
ästhetisch verträglich gebaut werden kann. 
Der Nachverdichtung durch das Verbauen von Innen-
höfen ist ebenso Einhalt zu gebieten, wie überdimensio-
nierten Ausbauten von Dachgeschossen und überzoge-
nen Investitionsprojekten. 

•	 Parkanlagen,	Gärten	und	Vorgärten	sind	ebenso	
zu erhalten, wie das Stadtbild prägende Gebäude. 
Bausünden der Vergangenheit dürfen nicht Anlass dafür 
sein, historisch gewachsene Ensembles und Grünflä-
chen vollständig zu opfern. 

•	 In	Anbetracht	des	großen	Investitionsdruckes,	
der auf Graz als (erfreulicherweise) wachsende Stadt 
lastet, sind klare Vorgaben von Seiten der Stadtplanung 
unabdingbar (Räumliches Leitbild, Bebauungspläne, 
Einhaltung der Bebauungsdichtebestimmungen, etc.). 
Der Entscheidungswillkür ist Einhalt zu gebieten. 

•	 Neufassung	des	Grazer	Altstadterhaltungsge-
setzes mit dem Ziel die Altstadtsachverständigenkom-
mission fachlich wieder stärker auf die Maßnahmen der 
Altstadterhaltung zu verpflichten. 

Mehr Infos unter:

www.unverwechselbaresgraz.at
Facebook: Unverwechselbares Graz

Wer sind Wir?
Eine zivilggesellschaftlich engagierte Gruppe von 
Grazern	und	Grazerinnen,	die	von	keiner	Partei	oder	
Organistaion unterstützt wird. Für den Inhalt dieser 
Broschüre	verantwortlich:	Heinz	Rosmann,	Doris	Pol-
let-Kammerlander, Erika Thümmel.
Kontakt: info@unverwechselbaresgraz.at
Jakoministraße9, 8010 Graz

kontonummer: iBan: at28 1420 0200 1094 2684
Big: easYatW1



Weil Wir uns 
einladende 

strassenzüge 
Wünschen!

Weil Wir unter 
lauBengängen 
etWas anderes 

Verstehen!

Weil man in 
einer schönen 

umgeBung 
glücklicher ist!

Während sich frü-
her Bauherren über 
bemerkenswerte 
Architektur defi-
nierten, wird nun 
mit Anlageobjekten 
geworben. Wie sich 
dies auf die Um-
gebung auswirkt, 
interessiet nicht. 
Nachbarrechte 
wurden reduziert.

Je höher die genehmigte Baudichte, umso größer der 
Gewinn für den Immobilienentwickler oder Investor. Da 
Erschließungsgänge und Treppenhäuser nicht zur Bau-
dichte zählen wenn diese offen sind, dominiert dieser 
Bautyp. Wie unangenehm dies für die BewohnerInnen 
im Winter ist, interessiert nicht.

Immer wichtiger wird - auch für hart rechnende Ökono-
men - die Glücksforschung. Niemand hält sich gerne in 
einer hässlichen Umgebung auf. Niemand, der auf sich 
hält, will in eine gesichtslose, durch die Gier Einzelner 
entstellte Stadt zuziehen.     

Aggressiv abweisende Lärmschutzwände sollten im 
Stadtraum nicht zugelassen, Fassaden (die Gesichter 
der Häuser) nicht durch Toilettefenster und billige Er-
schließungsgänge gebildet werden. Dies sind offensive 
Akte der Unfreundlichkeit und eine miserable Visitenkar-
te unserer Stadt für BesucherInnen.    

Weil Wir leistBare 
Wohnungen 

Brauchen, nicht 
inVestments!

Weil zum antlitz 
Von graz auch 

alte häuser und 
Bäume gehören!

Auch untergeord-
nete Baukörper 
wie	Plakatwän-
de, Carports und 
Müllsammelstellen 
beschädigen das 
Straßenbild und 
sollten hinsichtlich 
Notwendigkeit und 
Gestaltung begut-
achtet werden.

Weil das geltende
 einFügegeBot 

ernst genommen 
Werden soll!

Immer mehr alte 
Vorstadthäuser 
wurden in den ver-
gangenen Jahren 
abgerissen und da-
durch der Charak-
ter vieler Straßenzü-
ge unwiderbringlich 
zerstört. 
Bäume gelten als 
Schmutzverursa-
cher und gefährlich.


