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Geisenheim, 30.09.2015 

Exemplar für die Presse 

 

 

Rede 

des Stadtverordneten der SPD-Fraktion in der 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt Geisenheim 

Gregor Prochaska 

gehalten in der 29. Sitzung der Stadtverordnetenversammlung 

der Stadt Geisenheim am 30.09.2015 in Geisenheim 

zum Thema offenes WLAN im Stadtgebiet 

Es gilt das gesprochene Wort. 

 



Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 

Mitglieder des Magistrats, 

meine Damen und Herren Stadtverordneten, 

ich erzähle Ihnen nichts Neues, wenn ich sage, dass das Leben 

in unserer Gesellschaft in den letzten Jahren zunehmend ein 

digitales Leben wird.  

Im beruflichen und privaten Alltag sind wir zunehmend darauf 

angewiesen, möglichst überall eine möglichst gute 

Internetverbindung zu haben: Smartphones und Tablets sind 

aus dem alltäglichen Leben kaum noch wegzudenken. 

Es ist dieser Umstand, der die digitale Infrastruktur einer Stadt 

zu einem Standortfaktor macht, der mindestens so wichtig ist, 

wie „klassische“ Standortfaktoren im Bereich der Infrastruktur. 

Zur digitalen Infrastruktur zählt einerseits das Thema 

Breitbandausbau. Dazu haben wir später noch eine Anfrage und 

dieses Thema wird uns sicher auch in naher Zukunft noch 

beschäftigen, eventuell auch mit Darlehen der Hessischen 

Landesregierung, das bleibt abzuwarten. 

Zur digitalen Infrastruktur zählt aber auch die Frage nach 

einem kostenfreien öffentlichen WLAN und damit komme ich 

zum vorliegenden Antrag. 

Hier geht es darum, in den Bereichen wo die 

Breitbandversorgung bereits gewährleistet ist, den Bürgerinnen 

und Bürgern, den Gästen unserer Stadt und nicht zuletzt den 

Studierenden und Angestellten der Hochschule einen 

kostenfreien öffentlichen Netzzugang zu ermöglichen. 

Wir wollen Geisenheim als Ort zum Leben, Arbeiten und 

Studieren noch attraktiver machen; hierfür ist ein offener 

Netzzugang im öffentlichen Raum unverzichtbar.  

Aufgrund der deutschen Gesetzeslage kann dies, anders als in 

anderen Staaten der EU, nicht so einfach von Privaten geleistet 

werden; die Stadt muss hier tätig werden.  



Der erste Schritt hierzu besteht darin, mit den Internet-

Providern Kontakt aufzunehmen und Kosten und Alternativen 

zu ermitteln. Zunächst für die Innenstadt und das 

Hochschulgelände, aber ich sage ganz ausdrücklich: Nicht 

abschließend für diese Bereiche! 

*Anrede*, 

andere Städte, mitunter deutlich größere Städte als 

Geisenheim, sind den Weg zum offenen WLAN bereits gegangen 

beziehungsweise sind dabei, ihn zu gehen. 

Auch für Geisenheim ist die digitale Infrastruktur und damit die 

Frage nach offenem WLAN ein entscheidender Standortfaktor. 

Lassen Sie uns also den ersten Schritt auf dem Weg zum 

offenen WLAN unternehmen. Ich bitte Sie, dem vorliegenden 

Antrag zuzustimmen. 

Vielen Dank! 


