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Betrifft:  Gratis WLAN in Graz/ 

Ausbau der Zahl der Hotspots 
   
   
 
 

ANFRAGE 
 

gemäß § 16 der Geschäftsordnung für den Gemeinderat 
von Frau Gemeinderätin Mag.a (FH) Petra Brenneis 

an Bürgermeister Mag. Siegfried Nagl 
in der Sitzung des Gemeinderates 

vom 22. Jänner 2015 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister! 
 
Die Stadt Linz gilt als Österreichs Hotspot-Hauptstadt: Insgesamt 202 Access-Points – konkret 
146 Hotspots an öffentlichen Plätzen und 56 WLAN-Bims – sorgen für einen weiträumigen 
Gratis WLAN-Zugang in der oberösterreichischen Hauptstadt; und dieses Angebot wird auch 
intensiv genutzt, wie mehr als eine Million Zugriffe  im Jahr zeigen. 
 
Graz ist demgegenüber mit gerade einmal 30 Hotspots der Holding „WLAN-
Entwicklungsgebiet“. Wobei es allerdings auch andere Zahlen gibt: Laut „graz.net“ gibt es zur 
Zeit (Stand 3. 1. 2015) in Graz 102 Gratis-WLAN-Orte, die allesamt über die App „FREEGRA-
ZWLAN“ auffindbar sind. Wobei ich annehme, dass da auch jene von Privatanbietern, von 
Gaststätten, Hotels etc. miteingeschlossen sind, die teilweise nur mit Kennworten zu nutzen 
sind. Auf jeden Fall erklärten Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister, laut „graz.net“ im Zu-
sammenhang mit der Präsentation dieser App, dass damit der komplette Innenstadtbereich 
mit gratis WLAN „so gut wie abgedeckt“ sei. 
 
Der Haken dürfte im Detail, in dem Fall im „so gut wie“ liegen – denn NutzerInnen können 
nicht bestätigen, dass der gesamte Innenstadtbereich gratis und FREI ZUGÄNGLICH mit 
WLAN abgedeckt sei. Denn fast zeitgleich verkündeten Sie via „Woche“ etwas differenzier-
ter: „Bürgermeister Siegfried Nagl verspricht: Die ganze Stadt bekommt kostenloses WLAN.“ 
Wobei einer der Kernsätze lautet: „Und eben mit einer umfassenden Strategie für die digita-
le Welt will Nagl die Murmetropole für 2015 neu aufstellen.“ 
 
Nachdem also von einer Neuaufstellung der ganzen Stadt die Rede ist, stelle ich namens des 
SPÖ-Gemeinderatsklubs an Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister, die 
  

Anfrage, 
 
ob Sie bereit sind, dem Gemeinderat der Stadt Graz Details über die von Ihnen gegenüber 
der „Woche“ angekündigten Strategie für die digitale Welt mitzuteilen und darüber zu in-
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formieren, wann das von Ihnen versprochene kostenlose WLAN für die ganze Stadt realisiert 
wird, welche Rahmenbedingungen und Kosten damit verknüpft sind, wie die Finanzierung 
aussehen wird, in welcher Form der Zugang sein wird, inwieweit es Beschränkungen beim 
Zugang gibt etc. 
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