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1. Der Landtag stellt fest:

Durch die wachsende Verbreitung von Smartphones gewinnt der mobile Inter-
netzugang zunehmend an Bedeutung. WLAN-Hotspots bieten dabei die Mög-
lichkeit, einen freien, das heißt ohne Entgelt oder Gebühren, Zugang zum schnel-
len Internet in öffentlichen Bereichen zur Verfügung zu stellen.

Die Bereitstellung öffentlich zugänglicher WLAN-Netze bietet Städten und Ge-
meinden die Chance, die Attraktivität ihrer Innenstädte zu erhöhen und digitale
Chancengleichheit für die Bürgerinnen und Bürger im ländlichen Raum zu schaf-
fen. Kostenfreier Internetzugang stellt zudem einen wichtigen Standortfaktor für
die touristischen Betriebe dar und schafft damit positive Impulse für die rheinland-
pfälzische Tourismuswirtschaft.

Die Schaffung von öffentlichen WLAN-Zugangspunkten ist ein wichtiger
Meilenstein auf dem Weg zur Digitalisierung des Landes Rheinland-Pfalz und zur
Weiterentwicklung von rheinland-pfälzischen Städten und Gemeinden zu Smart
Cities.

2. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

1. einen Leitfaden für kommunale Gebietskörperschaften zu erarbeiten, der
Hilfestellung bei der Planung und Errichtung von öffentlichen WLAN-Hot-
spots bietet,

2. eine Webseite einzurichten und zu pflegen, die alle öffentlich zugänglichen
WLAN-Hotspots des Landes und der Kommunen auf einer interaktiven 
Karte darstellt,

3. die Voraussetzungen zu schaffen, dass durch flächendeckendes schnelles 
Internet im Land die technischen Grundvoraussetzung zur Einrichtung 
von qualitativ hochwertigen WLAN- Hotspots eingerichtet werden,

4. darauf hinzuwirken, dass WLAN-Angebote im touristischen Bereich in den
zentralen touristischen Routen lückenlos und störungsfrei möglich ist,

5. den Aus- und Aufbau von freiem öffentlich zugänglichem WLAN zu einem
Schwerpunkt in der Digitalstrategie der Landesregierung zu machen, 

6. Schulen, Hochschulen und Universitäten mit qualitativ hochwertigen
WLAN-Hotspots auszustatten,

7. alle Gebäude in Landeseigentum mit schnellem Internet und zeitnah mit kos-
tenfreiem öffentlichem WLAN auszustatten, 
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8. bei den Kommunen und beim Bund für die Bereitstellung von öffentlichem
WLAN mit dem Ziel zu werben, dass jedes mit Internet versorgte, öffent-
liche Gebäude einen freien WLAN-Zugang bereitstellt,

9. Kommunen in diesem Vorhaben zu unterstützen und als Minimalziel 1 000
WLAN-Hotspots zeitnah umzusetzen, 

10. ein klares, nachvollziehbares und transparentes Verfahren für die Auswahl
von geeigneten WLAN-Hotspots zu erarbeiten, 

11. die Kommunen bei der Einrichtung von WLAN-Hotspots ausreichend
finanziell zu unterstützen, 

12. betreffende Stellen bei der Beantragung von EU-Fördermitteln wirkungsvoll
zu unterstützen, 

13. zu prüfen, wie beim Auf- und Ausbau von öffentlichem WLAN zivilgesell-
schaftliche Initiativen wie Freifunk eingebunden werden können, 

14. alle wirtschaftlich sinnvollen Möglichkeiten auszunutzen, um WLAN-Hot-
spots im ÖPNV zu nutzen

15. und dem Landtag im 3. Quartal des Jahres 2018 Bericht über die unternom-
menen Schritte zu erstatten.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


