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Die allmählichen
Veränderungen Erhaltung
der für dasStadtbild
Somit konntenüber 50 bauim Stadtbildvon Craz, wie der
relevantenBausubstanzund
bewilligte Wohnhochhäuser
Verlustan Bäumenund CrünCrünraumstrukturen;
und problematische
periphere
(geflächen, schlecht eingefügte
FamiIiengerechter
Wohnanlagen
verhindertund
sozialer
und überbordendeBaumassen förderter)
Wohnbaumit hohen
eine großeAnzahl an archi(Wohnhochhäuser),
ungestaltete architektonischenQualitätstektonischund städtebaulich
öffentlicheRäumeund Verkehrs- keineWohnhochstandards
bemerkenswertenWohnprojektenrealisiertwerden.
flächen,vor allem entlangder
häuser!
Einfahrtsstraßen,
aber auch eine Um eine bessereDaten- und ln der Altstadt,den CründerzeitgroßeAnzahlvon großvolumigen Diskussionsbasis
für die Stadr vierteln und den vorstädtischen
Investorenprojekten,
die vor ihrer entwicklungskonzepte,
Sachpro- Ortskernenwirkte sich das CraRealisierung
stehen,lasseneine gramme,Flächenwidmungspläne
zer Altstadterha
ltungsgesetzquaFrageaufkommen:
und das ,,RäumlicheLeitbild" litätsfördernd
aus und auch die
Habensich die politischen
Wer- zu gewinnen,wurden eine gro- Stadtstruktur
bildendenBachläute und Zielefür die Planungder ße Anzahlan wissenschaftlichen
fe sowieder ,,Lebensraum
an der
StadtCraz gewandelt?Die Ant- Grundlagenerarbeitetund Pla- Mur" erfuhren einen erhöhten
wort isteindeutig:
nungsaufträgezur Konkretisie- Schutzdurch eindeutigeZielsetJa!
Nachdemes bis 1974kein prak- rung der verschiedenen
Sachbe- zungen im Stadtentwicklungstikables Raumordnungsrecht
in reichevergeben.
konzept.
der Steiermark
gabund sichCraz Diese innovative Stadtentwick- {ufgrund des problembehafteehersoentwickelte,
wie esfür die lungspolitikwirkte sich sicht- ten Grazer Stadtklimaswurde
damaligenWohnbaugesel
lschaf- bar und nachhaltigim gesamten auf die Erhaltungder innerstädten dienlichwar,erfolgteab 1975 Stadtgebiet
aus und fand bei der tischenCrünflächenund Bäume
ein radikalerParadigmenwech-Bevölkerung
mehr als drei Jahr- (lnnenhöfe,Vorgärten, entlang
sel in der Stadtplanungspolitik,
zehnteeinehoheAkzeptanz.
der Bächeund der Mur,etc.)und
der sichan einigenwesentlichen Besonders
wirksamwaren:
einerVerbesserung
der Crünaus. Zum Schutzdes Stadtklimasstattungim gesamtenStadtgebiet
Crundsätzen
orientierte.
. Bürgernähemit einer umund der natürlichenRessour- (Begrünungen
entlang der Stra- ßen, Parkplätze, Flachdächer,
fassenden Information der
cen wurdeein ,,Crüngürtel"
Bevölkerungund Bürgermitmit einemäußerstrestriktivenetc.)besonderer
Wertgelegt.
bestimmungbei allen StadtBaulandregime
- um dasStadr Die lmmobilien-und Bauwirtentwicklungsprojekten;
gebietfestgelegt.
schaftkritisiertedieseals zu res. Schutzdes menschlichen
Le- r Für den Wohnbau wurden triktivempfundene
Planungspol
ibensraumes
sowieBewahrung
Höhen- und Bebauungsdich-tik immerdeutlicher
underreichte
und Stärkungder natürlichen tebeschränkungen
sowiehohe einige Gesetzesänderungen,
die
Ressourcen;
eingeführt. sichgravierend
auf die PlanungsQualitätsstandards
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k u lturauswir kte und
n d ie b a u li- dichte eingerechnet,obwohl dass es nicht um städtebaulichchenVeränderungen
in der Stadt ursprü n g licshä mt lic h eE rs c h lie - architektonischeQualitäten uncl
nachwie vor starkbeeinflussen. ßungsflächen
wer- das Einhaltender beschlossenen
berücksichtigt
So wurden unter dem Vorwand den mussten.
Stadtentwickl
u ngszielegeht,sonVerfahrensbeschleunigung
Die
Auswirkungen
einer
dieserCeset- dern um Quantitätenund Anledie Rechteder Bauwerberdras- zesänderungen
sind im Stadt- gerinteressenund dass sie von
tisch erhöht und die Nachbar- bild klarzu erkennen:
Baukörper den verantwortlichen Politikern
rechtebeinaheeliminiert.
sprengenden Umgebungsmaß-nicht mehr unterstütztwerden.
Besonderestädtebauliche
Aus- stabund reduzieren
Crünflächen Am konkretenBeispieldes Murwirkungen hat der Rechtsan- und Baumbestände;
offeneLau- kraftwerksim südlichenStadtgespruchaufAusschöpfung
desma- bengänge
und Stiegenhäuser
be- biet, wo auf einer Längevon über
ximalen Bebauungsdichtewertes
häufigdasStraßenbild. drei Kilometer sämtliche Uferstimmen
i m Flächenwidmu n g splaMit
n . Mit der Reduzierung
der Nach- bäumegerodet(!)wurden,istdie- es se geändertepolitische Haltune
dieserCesetzesänderung
wurde barrechteim Bauverfahren
das Einfügungsgebot
ausgehe- könnenpraktischnur noch die besondersdeutlich geworden.
belt,dernotwendige
stadtplaneri- Cebäudeabstände
und ein lm- Nicht die durch GemeinderatsbescheAbwägungsprozess
de facto missionsschutz
geltendgemacht schlüssedokumentiertenöffentliverunmöglicht
und dem Bauwer- werden sind Einwendungenchen Interessen
an der Erhaltunq
ber einseitigdas Rechtder ma- zu Überschreitungen
der Bebau- des ,,Lebensraumes
an der Mur"
ximalenAusnutzung
Einfügung
einesBau- ungsdichten,
der Bau- wurden von der Stadtregierunq
platzes eingeräumt. Zusätzlich körperin den Kontextder Bebau- wahrgenommen,sondernbestinrwurden die Bestimmungen
für uog, fehlerbehaftete
Cutachten, mend war eine einseitigeund clit,
Überschreitungen
der maxima- u sw.re c h t lic h -in h a lt lic
b ehin a h e lnvestorenunterstützendeCesinlen Bebauungsdichte
wesentlich zwecklos.
nung. Auch mehrfache Protestr,
gelockert,
verdichtete mit tausendenBeteiligtenkonnsodassoft inhaltsleere ln der Bevölkerung
nicht
Cutachten
dafürausreichen.
sich gegenüberden Investoren ten die Entscheidungsträger
Um eine darüberhinausgehen-das Bewusstsein
einer gewissen umstimmen.
de noch dichtereBebauungzu Oh n mac h t u n d d e r E in d ru c k , Siesetztensich über alle relevan(3.0
ermöglichen, werden offene
ten Cemeinderatsbeschlüsse
Laubengänge
und StiegenhäuserBilderunten:Die Mur vor und
Stadtentwickl
u ngskonzept,Sachn i cht m ehr in die B e b a u u n g s-nachder Umgestaltung.
programm Crünraum, Crünes
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Netz, etc.) hinweg, missachte- ,rReininghausgründe":Wohn- Auch eine viel beachteteAusten die Pflicht zur Information hochhäuseran starkbefahrenen stellungim CrazMuseum
,,42G
und öffentlichen
Diskussion
und Straßen,Rodungvon Croßbäu- Standpunktezur Situationder
beschlossen
darüberhinausdie men trotzstärkster
Aufheizung; Stadt"hat zu keinererkennbaren
Finanzierung
desZentralenSpei- HochgezonterWohnblock zwi- politischen
Reaktion
geführt.
cherkanals,
der für eine Bewilli- schen Südbahn und stark fre- So entstehtder fatale Eindruck,
gung des Kraftwerkeseine Vor- quentierterEinfahrtsstraße
an der dass die politischVerantwortliaussetzung
war und eigentlich südlichenStadtgr
enze;etc.,
chen dort wieder angekommen
von den Errichternzu tragenge- ln der Stadtgibt es mehrereini- zu sefn scheinen wo, wie in
,
wesenwäre.
tiative Bürgergruppierun
ge,l, die den '1960-erJahren,die lnvestoAnhand vieler Beispielekönnte laufendauf die augenscheinli-ren die bestimmendenKräfteder
dieserWerte- und Cesinnungs- chenProblemeder Stadtentwick- Stadtentwickf
ung waren. Denn
wandel nachgewiesenwerden, lungaufmerksam
machen,Publi- viele der zwischenzeitlich
behier nur einigeSchlaglichter,
wo kationenherausgeben
(2.B: http:// schlossenenStadtentwicklungssichdie Investoren
dominantma- www. u n v e rwe c h s Ieb are s g ra z . , ziele,die einer demokratischen,
nifestieren:
at) und sich bei Diskussionen qualitätvollenund nachhaltigen
,,SmartCityt'westlichdes Bahn- engagieren.
Siewerdennicht zu Stadtplanung
verpflichtetwaren,
hofes:Umwidmungfür Wohnen einer politischenErörterung
der dürftenschlichtweg,,vergessen',
im stadtklimatisch
schlechtesten angesprochenen
Problemeein- wordensein.
Bereichder Stadt;
geladen,sonderneher ignoriert.
Heinz Rosmann
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