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Stadtweites WLAN 
- Antrag der CDU-FDP-Gruppe im Rat 
 
 
           02.02.2021 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
 
wir bitten Sie, den Gremien folgenden Antrag vorzulegen:  
 
 
Antrag: 
 
Die Stadtverwaltung wird gebeten, zu prüfen, wie flächendeckend im Stadtgebiet 
Laat-zen WLAN zur Verfügung gestellt werden kann. Beispielhaft wird dazu auf eine 
als Anlage beigefügte Firmenpräsentation verwiesen, die die grundsätzlichen Mög-
lichkeiten und Chancen zum Aufbau eines solchen technischen Netzes darstellt. 
Hierzu ist ferner zu prüfen, ob eine solche Struktur von der Stadt selbst initiiert wer-
den kann oder ein Drittanbieter hiermit beauftragt werden kann. Dabei sind die Kos-
ten zu prüfen und mögliche Einnahmequellen durch die Verpachtung des Netzes zu 
prüfen. Allerdings ist bei der möglichen Vergabe an Dritte zu beachten, dass die 
Kosten zur Nutzung des WLANs sich im Rahmen halten, so kann man in anderen 
europäischen Großstädten das WLAN für eine begrenzte Zeit z.B. eine Stunde kos-
tenfrei nutzen und zahlt danach nur minimale Beträge für die weitere Nutzung oder 
man muss sich Werbung als „Bezahlung“ anschauen. 
 
 
Begründung: 
 
Der vergangene und bereits zugestimmte Antrag zum WLAN in öffentlichen Einrich-
tungen ist ein erster Schritt, geht uns aber nicht weit genug. Wir fordern somit eine 
flächendeckende WLAN-Abdeckung im gesamten Stadtgebiet. Dies ist sowohl 
technisch ohne weiteres realisierbar, die Kosten dafür halten sich im vertretbaren 
Rahmen oder lassen sogar mögliche Einnahmen erwarten und es wertet das Leben 
in der Stadt erheblich auf. 



 
 
Eine verbreitete Ausstattung von WLAN ist in vielen Ländern Europas mittlerweile 
Standard und dies über die öffentlichen Einrichtungen hinaus. Dieses wird entweder 
komplett kostenfrei oder für ein geringes Entgelt zur Verfügung gestellt. Dies zählt 
zu einer Grundversorgung und darf in der heutigen Zeit kein Luxusprodukt sein. Das 
Leben hat sich dramatisch verändert und läuft in vielen Teilen bereits digital oder 
hybrid ab, was sich auch in Zukunft weiter verstärken wird. 

Für die Fraktion der CDU Für die Fraktion der FDP 

Thomas Hoppe Dirk Weissleder 
 
 

Anlage  
 
Präsentation zur digitalen Infrastruktur der Zukunft 
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