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Antrag für den Kreistag am 10.07.2017
-

Für die Einführung der freien Internetnutzung im Landkreis

Vorpommern-Greifswald

Der Kreistag beschließt.:

Die Verwaltung wird beauftragt, die Einführung der freien Verfügbarkeit des Internets mittels 

Freifunk im Bereich von zentralen, öffentlichen Plätzen im Landkreis zu prüfen. Dazu sollen 

Gebäude und Immobilien des Kreises auf  die bauliche und rechtliche  Eignung  hinsichtlich der 

Nutzungsmöglichkeiten geprüft und bei dementsprechender Eignung für die Freifunkinitiative 

zugänglich gemacht werden.

Darüber hinaus wird die Kreisverwaltung gebeten, mit den Amtsverwaltungen in Gespräche 

einzutreten mit dem Ziel, dass auch diese Möglichkeiten prüfen, ihre Gebäude in dieses Anliegen 

einzubeziehen.

Begründung:

Der Zugang zum Internet ist für die Lebensführung, die Lebenshaltung und die Lebensgestaltung  

laut Urteil des Bundesgerichtshofes vom 24.01.2013 (Aktenzeichen  III  ZR 98/12) von 

zentraler  Bedeutung. Öffentliche, zentrale WLAN-Netze sind fester Bestandteil einer 

digitalen Infrastruktur und müssen ebenso zur öffentlichen Daseinsvorsorge gezählt werden wie 

die Sicherstellung des öffentlichen Personennahverkehrs, der Wasserversorgung oder der 

Straßenreinigung.



Die Möglichkeit der freien Internetnutzung hat in unserer Gesellschaft eine hohe Bedeutung. Sie 

ermöglicht neue Formen der gesellschaftlichen Teilhabe, trägt zur Aufklärung und 

Wissensvermehrung bei, wird zunehmend Hauptträgerin der modernen Kommunikation sowie 

wichtiger Bestandteil von Wirtschaft, Tourismus, Kreativ- und Kulturwirtschaft und Gewerbe.

Neben kommerziellen Anbietern kommt dem Freifunk dabei eine entscheidende Rolle zu. Das Ziel 

von Freifunk ist es, mittels handelsüblicher WLAN-Router (Access Points) ein unabhängiges, 

dezentrales, städte- und gemeindeübergreifendes und nicht kommerzielles Bürgerdatennetz 

aufzubauen. Dabei wird dieses Netzwerk von Freiwilligen erstellt, gepflegt und ständig erweitert.  

Mit hohem ehrenamtlichen Einsatz werden durch sie nichtkommerzielle Strukturen etabliert und 

zugleich wichtige Aufklärungsarbeit in den Bereichen Datenschutz und Datensicherheit geleistet. 

Jede Bürgerin und jeder Bürger können mit einfachsten Mitteln helfen, dieses Datennetz  

auszubauen oder mit eigenen Ideen zu verbessern. In vielen Städten und Gemeinden des Landes 

und des Kreises gründen sich lokale Zusammenschlüsse, um den Ausbau von Freifunk in der 

eigenen Kommune voranzubringen. Pionierarbeit leisten hier unter anderem „Opennet Initiative  

e.V.“ in Rostock, „Freifunk M-V e.V.“ und „Freifunk Greifswald e.V.“, die nicht nur über 

technische und rechtliche Hintergründe informieren, sondern auch anschaulich erklären können, wie

sich Bürgerinnen und Bürger am offenen Netz beteiligen können. Die Nutzbarmachung von  

kommunalen Immobilien für den Freifunk ist daher auch ein wichtiges Signal für den weiteren 

Ausbau der Netze.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Peeger

i.A. Daniel Staufenbiel


