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Die Bevölkerungsentwicklung von Graz 
Von Manfred Straka 

Man ist leicht geneigt, die Entwicklung einer Stadt mit der eines Lebewesens zu 
vergleichen. Sie entsteht an einer für sie geeigneten Stelle und wächst nun je nach 
Gunst der Lage und des politischen Klimas, das sie umgibt. Bei Graz war es nicht 
anders. Der erste Keim, die befestigte Höhensiedlung — nichts anderes bedeutet 
der slawische Namen Gradec — am Übergang über die Mur, war sicherlich nur 
klein, und auch in der an ihrem Fuße entstandenen Marktsiedlung mußten die 
Bürger eng zusammenrücken, damit sie im Falle eines Krieges ihre Mauern leichter 
verteidigen konnten. Wie klein die Städte des Mittelalters waren, darüber machen 
wir uns heute nur schwer eine Vorstellung. Noch für das Jahr 1300, als Graz schon 
die unumstrittene Hauptstadt des Herzogtumes Steier war. wird die Zahl ihrer 
Einwohner auf höchstens 2000 geschätzt. Während das flache Land aber aus sich 
selbst, durch die Zahl seiner Kinder, wuchs, vergrößerten sich die Städte vor allem 
durch Zuwanderung aus der Umgebung. Für den Beginn der Neuzeit, für das Jahr 
1528. können wir die Zahl der Einwohner in der Stadtpfarre Graz bereits auf etwa 
4000 Seelen schätzen. 

Woher kamen diese Menschen? Graz war sicherlich von Anfang an deutsch 
besiedelt. Die ersten Kaufleute, deren Namen wir kennen, um 1150. hießen 
Pertholdus und Witelo; bald danach hören wir von einem Goldschmied Rudolf von 
Aue, von einem Hausbesitzer Henricus Mancus, dem „Schwächling"', von dem 
Bogner Walkun und seinem Bruder Siegfried. Das sind die ältesten uns überliefer
ten Namen Grazer Bürger. In einer Einwohnerliste aus dem Ende des 13. Jh.s sind 
77 Bewohner angeführt; ihre Vornamen sind alle deutsch, von den Zunamen zeigen 
drei slawische Wortstämme. Ein Johannes der Nürnberger weist auf die Zuwande
rung hin. 

Es gab eine Judensiedlung im Süden der Stadt, quer zur heutigen Herrengasse; 
die Jungfern-, Frauen- und Fischer-von-Erlach-Gasse bezeichnen noch heute ihren 
westlichen Teil, auf dem östlichen stehen jetzt die Stadtpfarrkirche und das ehemalige 
Dominikanerkloster. I nter Maximilian kauften die Landstände dem Kaiser das 
Judenregal ab, und von da an gab es keine Juden in der Steiermark. Erst Josef IL 
erlaubte ihnen 1781. zweimal im Jahr die Grazer Märkte zu besuchen. 

Woher kamen nun die Zuwanderer? Sicherlich in den unteren Schichten aus der 
näheren l mgebung; dann aber waren es in erster Linie Handwerker, welche die 
Wanderpflicht der Gesellen in unsere Stadt führte, die hier oft heirateten und 
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seßhaft wurden. Sie kamen aus Oberösterreich, aus Salzburg und Tirol, dann aber 
vor allem aus Bayern. Schwaben, Sachsen, Niederfranken und Schlesien, aber auch 
aus der Untersteiermark, aus Krain und Kroatien. Kroaten waren besonders als 
Zischmenmacher. als Verfertiger der hohen ungarischen Stiefel, beliebt. Sie 
besiedelten im 16. und 17. Jh. ein eigenes Kroatendörfl etwa an der Stelle, wo heute 
das Finanzgebäude in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße steht. Italiener kamen im 
16. Jh. als Wanderarbeiter für den Festungsbau, als Architekten, Maurer und 
Steinmetzen in die Stadt; während der innerösterreichischen Hofhaltung auch als 
Beamte und Adelige, die seßhaft wurden, Grund und Boden erwarben. Es waren 
Arzte, Apotheker, Handelsleute; besonders viele gehörten zum Hofgesinde als 
Hofmeister, Kammerdiener, Köche, Musiker, Sänger, Tanz- und Balettmeister. Sie 
wohnten gerne in dem Gebiet um den heutigen Karmeliterplatz. Im 18. Jh. wurde 
für sie die „welsche Kirche"' am Griesplatz erbaut, in der durch viele Jahrzehnte 
italienisch gepredigt wurde. Berühmte Namen erinnern an sie, so der Hofarzt Dr. 
Clario, der Ahnherr der Grafen Clary aus Friaul, Festungsbaumeister Domenico del-
FAllio aus Bergamo, woher auch die Ahnen der Familie Taxis stammten, die später 
das Postwesen begründeten. Viele wären noch zu nennen, die Baumeister Carlone. 
heute noch in der Obersteiermark, de Crinis, die Handelsherren Crollolanza. 
Destalles, Pittioni, Jacomini, der Baumeister Pietro de Pomis und viele andere. 
Später, im 17. Jh., waren es wieder Franzosen, die als Hofball- und Tanzmeister, als 
Perücken- und Handschuhmacher, als Sprach- und Fechtlehrer in die Stadt kamen. 
Ihre Zahl war aber immer unbedeutend. Überhaupt wechselte die Bevölkerung 
ständig. Die Bürgergesehleehter sind kaum länger als durch drei Generationen 
nachzuweisen. 

Eine genaue Seelenzählung liegt erst aus dem Jahre 1770 vor. Damals war Graz 
längst die volkreichste Stadt der inneren Alpenländer. In der Innenstadt wohnten 
etwas mehr als 8000 Menschen, in der rechten Murvorstadt etwa 11.000, auf dem 
Gebiet von Alt-Graz, also der sechs inneren Stadtbezirke von heute, etwa 30.000 
Menschen. Was das bedeutet, wird uns klar, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß die 
nächstgrößten Städte der Steiermark. Marburg. Judenburg, Radkersburg und 
Leoben, damals jeweils um 2000 Seelen beherbergten. Für Wien werden um 1754 
etwa 175.000 Einwohner genannt, für die Hauptstädte Salzburg fünfzehn, Linz zehn 
und Innsbruck gar nur achteinhalbtausend Einwohner. 

Das blieb auch in den nächsten Jahrzehnten so. Immer aber werden unter der 
anwesenden Bevölkerung etwa 2000 bis 3000 Fremde gezählt, also weitere 
Zuwanderer. Die zweite Hälfte des 19. Jh.s ist dann die Epoche des starken 
Wachstums unserer Stadt. Es ist die Zeit der beginnenden Industrialisierung. 1850 
zählt man in \lt-Graz bereits 56.000 Einwohner; neben 38.000 Einheimischen sind es 
17.600 inländische und 627 ausländische Zuwanderer. Die Innere Stadt von Graz 
erreicht 1869 mit fast 17.000 Menschen ihren absoluten Höhepunkt. In 40 Jahren 
verdoppelt sich die Einwohnerzahl unserer Stadt und überschreitet zwischen 1880 
und 1890 die Hunderttausendergrenze. Daneben aber wachsen besonders die noch 
nicht eingemeindeten Außenbezirke. Es ist die Zeit der großen Industriegründun
gen. So verdreifacht sich in 25 Jahren die Einwohnerzahl von Andritz; Eggenberg 
verdoppelt die seine, im Süden entsteht Puntigam. In dem Zeitraum von 1869 
bisl880 zeigt sich ein geradezu amerikanisches Wachstum dieser Industriebezirke, 
die jährliche Wachstunisrate beträgt 12 Prozent, das heißt, daß sie ihre Einwohner
zahl in diesen 11 Jahren weit mehr als verdoppeln. Neu-Algersdorf entsteht, der 
Feldhof wird gebaut. Nur der Stadtbezirk Geidorf und die Außenbezirke im Osten 
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bleiben einstweilen von dieser Bewegung unberührt. Der Höhepunkt der Entwick
lung ist knapp vor der Jahrhundertwende erreicht. Die gesamte Stadt wächst in 10 
Jahren um 33.000 Menschen, das sind mehr als 3000 Personen pro Jahr. Ein solches 
Wachstum wird auch später nie mehr erreicht. Dazu kamen nun die neuen 
Wohnblöcke im Geidorfviertel und in St. Leonhard, die Villenviertel rund um die 
Stadt. Schon ab 1900 verlangsamt sich dieses Wachstum, der Höhepunkt der 
Stadtentwicklung ist erreicht. Die alte Stadt beherbergt nun über 150.000 
Menschen. Es setzt auch langsam die innere Umschichtung ein. in der Inneren Stadt 
gehen die Bevölkerungszahlen etwas zurück: das rasche Wachstum verlagert sich an 
die Peripherie. Schon in der ersten Dekade dieses Jahrhunderts entfallen nur noch 
30 Prozent des Wachstums auf neue Zuwanderer. 70 Prozent entstammen 
dem Geburtenüberschuß. Andererseits wächst Graz über die alten 
Stadtgrenzen hinaus, die neuen Wohnbezirke in Liebenau, Waltendorf. auf der Ries 
und in Kroisbach entstehen. Aber noch vor dem Ersten Weltkrieg sinkt der 
jährliche Geburtenüberschuß auf nur 2 Prozent ab. um von da an einem jährlichen 
Sterbeüberschuß zu weichen, der bis 1938 immer größer wurde. Die natürliche 
Stadtentwicklung war gerade abgeschlossen, als der Erste Weltkrieg ausbrach. Der 
durch ihn bedingte Sterbeüberschuß wurde 1918 noch durch eine schreckliche 
Grippeepidemie verstärkt, die Sterbequote betrug in diesem Jahr nicht weniger als 
41 Prozent. Wenn sich 1920 dennoch ein Bevölkerungszuwachs von 10.000 
Menschen zeigte, ging das auf die zahlreichen Flüchtlinge aus dem steirisehen 
l nlcrland zurück und auf den Zustrom an deutschen Beamten und Offizieren aus 
dem gesamten Bereich der untergegangenen Monarchie. So hatte das Zentrum der 
Pensionopolis, der Bezirk Geidorf, allein ein Wachstum von 4500 Menschen zu 
verzeichnen. 1923 waren bereits viele Flüchtlinge weitergewandert, die Altstadt 
nahm zum erstenmal um 5000 Menschen ab. Der Zuwachs der nächsten Jahrzehnte 
resultierte allein aus Zuwanderung neuer Menschen, die sich vor allem in den 
Randbezirken niederließen. So verdoppelte Wetzeisdorf in 11 Jahren «eine 
Einwohnerzahl, und auch Straßgang. Liebenau und St. Peter wachsen kräftig. 

1938 wurde Groß-Graz geschaffen. Es war eine glückliche Lösung, die sich bis 
heute bewährt hat. Die Einwohnerzahl der Stadt überschritt damals zum erstenmal 
die Zweihunderttausendergrenze. Als 1942 die Puchwerke in Thondorf errichtet 
wurden, kam es hier zu einer kleinen Erweiterung des Stadtgebietes, der letzten bis 
zum heutigen Tag. Trotz der Zuwanderung zahlreicher Reichsdeutscher nach Graz 
war die Abwanderung größer, andererseits kamen viele umgesiedelte Südtiroler und 
Buchcnlanddeiitsche zu uns. Der Zweite Weltkrieg machte sich stark bemerkbar. 
und 1945 beherbergte Graz nur 142.000 Menschen: es hatte ein volles Drittel seiner 
Einwohner verloren. Die Reichsdeutschen waren abgewandert, und noch waren 
viele Männer nicht aus Krieg und Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt. Anderer
seits hatte die Stadt viele Volksdeutsche Flüchtlinge aus dem Südosten, besonders 
aus der Untersteiermark, aufgenommen, die nun abermals verlorengegangen war. 

Etwa ab 1950 finden wir wieder normale Verhältnisse. Die Stadt beherbergte nun 
222.000 Menschen. Seither wächst ihre Zahl ständig, aber sehr langsam, etwa um 
1000 Menschen pro Jahr, so daß wir gegenwärtig fast genau eine Viertelmillion 
Bewohner in Graz zählen können. Verglichen mit dem Wachstum anderer 
österreichischer Städte, besonders im Westen, ist das sehr wenig, und die 
aufstrebende Industriestadt Linz schickt sich schon an, Graz als zweitgrößte Stadt 
Österreichs abzulösen. Da die Geburtenzahlen ständig sinken, wächst der Ster
beüberschuß, und das Wachstum resultiert einzig aus der anhaltenden Zuwande-
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rung. obgleich andererseits auch viele Grazer in den Westen Österreichs, besonders 
nach Vorarlberg und in die Schweiz, aber auch in die Bundesrepublik Deutschland 
abwandern. 

In der Stadt selbst findet ein lebhafter Strukturwandel statt. Die Citvbildung ist 
schon sehr weit vorgesehritten; im 1. Bezirk wohnen derzeit mit noch nicht 7000 
Menschen nur noch 44 Prozent der Bevölkerung von 1900, und die Bestrebungen 
um eine Revitalisierung der Altstadt sind dringend notwendig. Bis auf den Bezirk 
Lend nimmt aber auch in allen anderen Bezirken des alten Graz die Einwohnerzahl 
zum Teil sehr stark ab. Die Bevölkerung ist hier überaltert, es gibt nur wenige 
Geburten und umsomehr Todesfälle. Zuwanderer siedeln sich kaum hier an, da die 
Wohnquaütät in vielen Altwohnungen nicht mehr dem heutigen Lebensstandard 
entspricht. Die Außenbezirke aber wachsen kräftig, denken wir nur an die neuen 
Wohnblöcke im Westen der Stadt oder in der Ragnitz. in St. Peter und Liebenau. 
Auch die reinen Villenviertel werden immer stärker verbaut, nicht immer zum 
Vorteil der Gartenstadt Graz. Hier wäre eine stärkere Hand unserer Stadtplanung 
dringend notwendig. 

Und wie wird die Zukunft aussehen? Mit einem stärkeren Wachstum ist in den 
nächsten Jahren nicht zu rechnen. Alle Prognosen in dieser Richtung haben sich als 
zu optimistisch erwiesen. Wenn es aber gelingt, größere Bausünden zu vermeiden. 
die Altstadt in ihrer Funktion lebendig zu erhalten und durch eine gezielte 
Raumplanung die reizvolle Umgebung unserer Stadt zu erhalten, wird Grazauch in 
der Zukunft eine liebenswerte Stadt bleiben, in der sich ihre Bewohner wohlfühlen 
und die gerne von Fremden aufgesucht werden wird. Wie heißt es doch in dem 
französischen Wortspiel, das niemand geringerem als Napoleon in den Mund gelegt 
wird: La ville de grace au bord de Tamour. die Stadt der Anmut am Ufer der Liebe. 

Daß sie es bleibe, ist unser aller Wunsch. 

Benutztes Schrifttum: 
Popel ka, Geschii 1 Irr Stadt Graz. 2 Rite., Graz 1928/37. — Straka. Die Bevölkerungsentwick

lung im Räume von Groß-Graz. ZHVSt 18 1957. S. 22—60. — Magistrat Graz. Stadtplanungsamt. 
Statistisches Vmt, Die Bevölkerung der Landeshauptstadt Graz. Statistische Daten für Stadtplanung, 
Graz 1965. -• Amt der Steiermärkischen Landesregierung, l.andesbaudirektion. Fachabteilung B>, 
Steiermark und Graz l')80. Eine Bevölkerungsprognose und eine Verausschätzungdes Arbeitskräftepo
tentials. Graz 1%7. — Österreichisches Statistisches Zentralamt, Ortsverzeichnis 1971 — Steiermark. 
\\ ien 1976. 

17 


