
Beschluss des SPD Ortsvereins Neckarsulm 

 

Antrag: 

 

1. Die Stadt Neckarsulm möge nach einem Partner aus der Wirtschaft (Provider) suchen 

über den der Betrieb eines kostenfreien öffentlichen bzw. öffentlich geförderten 

WLAN-Netzes in der Gemeinde Neckarsulm erfolgen kann. Alternativ kann die Stadt 

auch selbst Einrichtung und Betrieb des Netzes übernehmen. Haftungsrechtliche 

Fragen sind jedoch zu berücksichtigen. 

 

2. Soweit erforderlich erörtert die Stadt Neckarsulm gemeinsam mit diesem Partner 

(Provider) die technischen und wirtschaftlichen Möglichkeiten zum Aufbau eines 

öffentlichen bzw. öffentlich geförderten WLAN-Netzes in Neckarsulm und den 

Ortsteilen. Es erfolgt eine finanzielle Beteiligung der Stadt an Aufbau und Betrieb des 

Netzwerks. 

 

3. Die Stadt Neckarsulm untersucht (ggf. gemeinsam mit Partnern wie dem 

Gewerbeverein, den Gastronomen oder durch Bürgerbeteiligung) an welchen 

zentralen öffentlichen Plätzen der Aufbau eines kostenlosen WLAN-Netzes sinnvoll 

erscheint und berichtet im Gemeinderat. 

 

Begründung/Sachverhalt: 

 

Immer mehr Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bieten ihren Bürgerinnen und 

Bürgern an öffentlichen Plätzen einen kostenlosen Internetzugang über kostenfreie WLAN-

Netze an. Als Beispiele seien Karlsruhe, Pforzheim aber auch kleinere Gemeinden wie 

Heubach genannt.  

Die Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum spielt hierbei eine 

wesentliche Rolle. Die SPD Neckarsulm verspricht sich durch ein öffentliches WLAN-Netz 

die Belebung und Frequentierung von Plätzen im Stadtzentrum, aber auch in den Ortsteilen. 

Positive Effekte ergeben sich hieraus sowohl für die örtliche Gastronomie als auch für die 

Neckarsulmer Gewerbetreibenden. 

Auch das Neckarsulmer Stadtmarketing kann von einem öffentlichen WLAN-Netz profitieren. 

Dies ergibt sich insbesondere aus der Steigerung der Attraktivität der Stadt für Touristen, 

aber auch aus der Erhöhung der Lebensqualität für Zuzugsinteressierte. 

 



Auch unter sozialen Gesichtspunkten befürwortet die SPD Neckarsulm den Aufbau eines 

öffentlichen WLAN-Netzes, um der digitalen Spaltung unserer Bevölkerung entgegen zu 

wirken. Die SPD Neckarsulm sieht den Zugang zu modernen Kommunikationstechniken eng 

verknüpft mit den sozialen und wirtschaftlichen Entwicklungschancen unserer Bevölkerung. 

Insbesondere für die Neckarsulmer Jugendlichen dürfen die ihnen zur Verfügung stehenden 

finanziellen Mittel nicht ausschlaggebend für ihre weitere Entwicklung im digitalen Raum 

sein. Ein kostenfreies öffentliches WLAN-Netz kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten. 

 

In Hinblick auf rechtliche/haftungsrechtliche Fragen ist die SPD Neckarsulm aufgrund neuer 

und einfacher Identifikationssysteme der Auffassung, dass solche Probleme (Stichwort 

Störerhaftung) für den Betreiber des Netzes zukünftig nicht mehr zu erwarten sind. 

Einzelheiten sind jedoch vorab (ggf. mit dem Provider) zu klären und eventuell durch ein 

Rechtsgutachten zu unterlegen. 

 

 

Für den SPD Ortsverein Neckarsulm 

 

 

 

 

Jens Neser 

Ortsvereinsvorsitzenden 


