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Betreff: Dringender Handlungsbedarf bei Breitbandausbau in Graz 

 
Sehr geehrter Herr Stadtrat, 

 

unter dem Titel „Superschnelles Internet - Grazer Glasfasernetz: Der Anschluss ins Nichts“ erschien 

vor einigen Tagen ein sehr kritischer Artikel zur Performance der Stadt Graz beim Thema 

Breitbandausbau. Dieser Artikel sowie die aktuelle Corona bedingte Situation und die bis dato 

unbefriedigenden Antworten lassen mich nunmehr dieses Thema, das ich heuer bereits zweimal in der 

Fragestunde thematisiert habe, wieder aufgreifen.  

 

So scheint es, dass es in Graz mehrere Nadelöhre gibt: einerseits die „Citycom policy“ selbst und 
andererseits, dass Privatkunden und kleine Unternehmen grundsätzlich vom Genuss einer 

Glasfaserleitung ausgeschlossen sind. Weiters ergibt sich aus der Recherche, dass die Stadt Graz bis 

dato um keine Fördermittel aus der Breitbandförderung oder dem KIG 2020 angesucht hat. Daraus 

lässt sich nur der Schluss ziehen, dass seitens der Citycom und damit der Stadt Graz kein Interesse 

besteht, die Situation der Grazer UnternehmerInnen zu verbessern! Die Citycom ist aber ein 100-

Prozent-Tochter der Holding Graz und eine gute Anbindung der Grazer Wirtschaftstreibenden an das 

schnelle Internet sollte mehr als alles andere im Interesse des Eigentümers sein.  

 
Auf der Website der Citycom heißt es: „Als Tochterunternehmen der Holding Graz verfolgen wir das 
Ziel, der heimischen Wirtschaft die bestmöglichen Infrastrukturen sowie herausragende individuelle 
Dienstleistungen und Produkte auf allen Ebenen des Datenverkehrs und des Datacenters anzubieten… 
Einzig Glasfaser ermöglicht echtes High-Speed-Internet mit symmetrischer Bandbreite – nicht nur ein 
echter Wettbewerbsvorteil bei der Nutzung von Cloud-Diensten oder Online-Streams sondern auch im 
Businessleben allgemein, denn wer schneller kommuniziert, ist einfach vorne mit dabei.“ 

 



 

Auch die Grazer UnternehmerInnen wären gerne vorne dabei! Angesichts der für Graz reservierten 

Fördergelder sowie angesichts des geänderten Nutzungsverhaltens wäre eine Verstärkung des 

Breitbandausbaus und Zugänglichmachung für alle Interessierten daher dringend notwendig. Daher  

stelle ich an Sie, sehr geehrter Herr Stadtrat, seitens des Grünen Gemeinderatsklubs folgende Frage: 

 

Was werden Sie unternehmen, um den Breitbandausbau in Graz - auch unter Nutzung der 

seitens des Bundes zur Verfügung stehenden Fördermittel – nachdrücklich voranzutreiben 

sowie das Breitbandangebot der Citycom für alle UnternehmerInnen zugänglich zu 

machen? 

 


