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Verkehrte Welt in Spandau 

 

In die Spandauer BVV  wurde am 25. Januar 2012  ein vielversprechender Antrag eingebracht: das 

Bezirksamt sollte beauftragt werden, ein Konzept für ein freies WLAN in der Altstadt Spandau und 

in öffentlichen Gebäuden zu entwickeln. 

 

 

Jetzt denkt bestimmt jeder: klar, es sind ja auch die Piraten in die BVV eingezogen. 

 

Denkste, der Antrag kam von der CDU! Die Piraten haben der CDU dann noch ein wenig 

Schützenhilfe in Form eines Änderungsantrages gegeben. Der Ursprungsantrag beinhaltete ein 

werbefinanziertes WLAN-Netz. Die Piraten wiesen richtigerweise darauf hin, dass man auf 

kommerzielle Betreiber verzichten könne, wenn man das Ganze nach dem Freifunk-Prinzip 

betreiben würde. 

 

Es hätte alles so schön sein können:  Spandau als Vorreiter der Berliner Bezirke , der zudem 

Bürgern und Touristen einen echten Mehrwert bietet! 

 

Aber es gibt ja in der BVV auch noch die Fraktionen der SPD und  der Grünen, wobei sich letztere    

bekanntlich in Spandau "Alternative Liste" oder "GAL" nennt. 

 

Die SPD wollte den Antrag  lieber in den Ausschuss für Haushaltsfragen überwiesen sehen. In dem 

Antrag ging es zunächst aber um eine Konzepterstellung und nicht um die Umsetzung. Um über die 

Kosten des Projektes zu diskutieren, hilft es im Allgemeinen ein Konzept zu haben. 

 

Die Fraktion der GAL wollte den Antrag parallel in den Gesundheitsausschuss überweisen, da ein 

WLAN-Netz ja auch Strahlung verursache. Das ist zwar sicher richtig, strahlungsfreies WLAN ist 

naturgemäß schwierig zu realisieren. Allerdings lassen die „Experten“ der GAL dabei vollkommen 

außer Acht, dass das Freifunkprinzip in der Hauptsache die Nutzung und Verknüpfung vorhandener 

WLAN-Netze vorsieht. Sicher wird es bei einem erfolgreichen Projekt die eine oder andere WLAN-

Station mehr in der Altstadt geben. Gerade unser Rathaus ist ja derzeit noch eine nahezu WLAN-

freie Zone. Aber der Aspekt „zusätzliche Strahlung“ ist bei dem bereits vorhanden Aufkommen von 

WLAN-Netzen in der Altstadt vernachlässigbar. 

 

 

Diese Herangehensweise lässt zwei Schlüsse zu: Entweder hat sich die GAL noch nicht mit dem 

Thema „Freifunk“  beschäftigt, oder sie hat es nicht verstanden. 

 

 

Als zweites Argument führte die GAL gegen ein freies WLAN ins Feld, man entziehe damit den in 

der Innenstadt befindlichen Internetcafés ihre Geschäftsgrundlage. 

Auch diese Argumentation kann nicht überzeugen. 

 

 

In der Regel werden Internetcafés von Nutzern besucht, die keinen eigenen Computer besitzen oder 

ihn nicht dabei haben. Abgesehen davon, gibt es sowieso keine reinen Internetcafés in der Altstadt, 

sondern eher Telefonläden in Verbindung mit einem Spätkauf, die nebenbei eine sehr geringe 

Anzahl von Computer bereithalten. Am charmantesten an diesen "Cafés" ist meist der Name.   
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Man sollte von unseren grünen Volksvertreter/innen eigentlich erwarten können, dass sie in der 

BVV auch grüne Positionen vertreten. Im Wahlprogramm 2011 heißt es nämlich: 

[ 

Offenes Netz in Berlin: Förderung drahtloser Angebote (WLAN) und Breitband für alle  

Das Internet ermöglicht eine zusätzliche Informations- und Interaktionsebene überall im Alltag. 

Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass es in ganz Berlin mobilen Netzzugang mit modernen 

Technologien gibt, angeboten von Bürgern, privaten Initiativen, Firmen, in Verkehrsmitteln und 

öffentlichen Einrichtungen.  

 

Die Möglichkeiten des drahtlosen Internetzuganges wollen wir schnellstmöglich besonders im 

Bereich des ÖPNV gemeinsam mit den Betreibergesellschaften umsetzen, um die Nutzung dieser 

Verkehrsangebote noch attraktiver zu machen.  

 

Damit Berlin digitale Hauptstadt bleibt, muss die Versorgung mit Internetzugängen gefördert 

werden. Wir Grünen werden gemeinsam mit den NetzbetreiberInnen, ExpertInnen und interessierten 

NutzerInnen einen Plan aufstellen,   damit alle Gebiete der Stadt gleichermaßen mit schnellem 

Internet versorgt sind. Die Breitbanddefinition muss über die der Bundesregierung in ihrem 

Breitbandatlas hinausgehen. 

] 

 

Die AG Grüne Perspektive Spandau des Berliner Landesverbands von Bündnis 90/ Die Grünen 

begrüßt und unterstützt daher  ausdrücklich die Initiative von CDU und  Piratenpartei! 

 

Im Endeffekt ist der Antrag an 2 Ausschüsse überwiesen worden.  

In den  Ausschuss für Gesundheit und  in den Ausschuss für Zentrale Aufgaben, 

Sozialraumorientierung und Wohnen. 

 

Es bleibt zu hoffen, dass die Überweisung keine Versenkung des Antrages bedeutet und möglichst 

bald wenigstens das Konzept für dieses Projekt erstellt werden kann. 

 

 

für die AG Grüne Perspektive Spandau 

Susanne Zissel / Bodo Byszio 

 

 

 
Links: 
http://start.freifunk.net/  
http://gruene-berlin.de/da-m%C3%BCssen-wir-ran/kostenloses-wlan-der-ganzen-stadt  
http://gruene-berlin.de/da-m%C3%BCssen-wir-ran/freies-wlan-f%C3%BCr-eine-freie-stadt  
http://www.stefan-ziller.de/2011/spd-und-cdu-setzen-unendliche-geschichte-wlan-fuer-berlin-fort/ 
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