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Dringlicher Antrag 

(gemäß §18 der Geschäftsordnung des Gemeinderats) 

 

der Piraten und mit Unterstützung der ÖVP   

 

Betrifft: WLAN gegen Vandalismus 

 

In Bus und Bim entstehen durch Vandalismus leider jährlich Schäden in der Höhe von etwa 

€55.000.-.1 Ein Busunternehmen in Deutschland2 hat durch Zufall festgestellt, dass durch die 

Zurverfügungstellung von Gratis-WLAN die Vandalismusschäden fast auf Null zurückgegangen 

sind. Ein weiterer Nebeneffekt war, dass es in den Bussen viel ruhiger geworden ist.  

Auch in Graz hat man teilweise recht lange Fahrtzeiten von 20-30min (z.B. 20min 1er Mariatrost 

bis Jakominiplatz, 30min 53er Hauptbahnhof - Fuss der Leber). Dieser positive Effekt durch 

Gratis-WLAN könnte also auch in Grazer Straßenbahnen und Bussen wirken. 

Durch den Einsatz von Gratis-WLAN in den Öffis könnten dann nicht nur die 

Vandalismusschäden gesenkt werden, dieses Angebot wäre auch für viele TouristInnen in Graz 

ein zusätzliches Service. 

 

Die Kosten für eine solche Ausstattung wären auch schnell wieder herinnen - in Linz zum 

Beispiel hat 2013 die Umrüstung je Straßenbahn €1800.- gekostet.3 Wenn dadurch die 

Vandalismusschäden reduziert werden könnten, wäre dies eine sinnvolle Investition, die sich 

schnell amortisieren würde. 

 

Aus unserer Sicht wäre es sinnvoll auch in der Stadt Graz einen Pilotversuch zu starten, um das 

tatsächliche Einsparungspotential feststellen zu können. Nach erfolgter Testphase sollte im 

Erfolgsfall über einen flächendeckenden Einsatz nachgedacht werden.  

 

 

 

                                                
1
 http://blog.holding-graz.at/schande-vandalismus-bei-holding-graz-linien/  

2
 http://www.derwesten.de/panorama/busfirma-faehrt-mit-wlan-gut-kein-vandalismus-mehr-id11405350.html  

3 http://www.linzag.at 
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Antrag zur dringlichen Behandlung 

(gemäß §18 der Geschäftsordnung des Gemeinderats) 

 

 

Der Gemeinderat wolle beschließen:  

 

Die zuständigen Stellen werden ersucht zu prüfen, welches Einsparungspotential durch den 

Einsatz von WLAN lukriert werden könnte.  

Weiters soll geprüft werden ob ein Teil dieser Mittel für eine testweise Einführung von Gratis-

WLAN auf Strecken mit langen Fahrtzeiten - wie im Motivenbericht beschrieben - verwendet 

werden kann.  

Dem zuständigen Ausschuss ist darüber Bericht zu erstatten und gegebenenfalls ein 

Beschlussstück vorzubereiten. 

 


