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Miriam Strunge 

in der Bürgerschaft am 14. Juni 2016  

 

 

 
Rede zum Tagesordnungspunkt  

„Bremer Weserstadion mit Wlan für alle Besucher ausstatten“ 
 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren,  

der Antrag der CDU für freies Wlan im Weserstadion kommt in der Öffentlichkeit sicher gut an und 
auch unter den Abgeordneten sitzen hier sicher einige die sich denken, ja stimmt wenn ich im 
Stadion bin möchte in gerne Bilder bei Facebook posten, da wäre so ein freier Wlan-Zugang eine 
feine Sache. Stimmt, bei Wlan im Stadion kann man eigentlich nicht dagegen sein. 
 
Wir finden jedoch hier kommt der zweite Schritt, vor dem Ersten. Denn wir alle sind uns im Klaren 
darüber wie wichtig das Internet für die ganze Gesellschaft geworden ist und das ein freier 
Wlanzugang entscheidend ist, für die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Umso 
ärgerlicher ist doch, dass der freie Wlan Zugang noch überhaupt keine Selbstverständlichkeit ist. Auf 
öffentlichen Plätzen in Bremen, an Bushaltestelle und in der Straßenbahn hier müsste es doch 
dringend öffentlichen Wlan Zugang geben. Das betrifft die Bremerinnen und Bremer nämlich jeden 
Tag und nicht nur alle zwei Wochen. Außerdem beschränkt sich dann der Kreis der Profiteure auch 
nicht nur auf die Glücklichen die eine Karte ergattern konnten, sondern auf alle, die in Bremen in der 
Öffentlichkeit unterwegs sind.  
 
Das Thema wurde bereits 2014 in der Bürgerschaft debattiert und damals wurde ein Antrag der 
Koalition angenommen, der 1. die Freifunkinitiativen in Bremen unterstützen will,2. in öffentlichen 
Gebäuden Freifunkhardware installieren will und 3. insgesamt ein freies Wlan Netz an 
hochfrequentierten öffentlichen Orten schaffen will. Da frage ich schon mit Blick auf die Koalition, 
was ist da denn in den  letzten zwei Jahren passiert?  
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Ich würde mich freuen, wenn der Beschluss nicht nur auf dem Papier sondern auch in der Praxis 
umgesetzt werden würde und freies Wlan an öffentlichen Plätzen und an Haltestellen zur 
Selbstverständlichkeit werden würde.  
 
Bleibt nur zu hoffen, dass der Gesetzesentwurf der Bundesregierung wirklich dazu führt, dass die 
Störerhaftung komplett abgeschafft wird und neue Möglichkeiten dann ganz aktiv genutzt werden, 
auch von der Bremer Regierung. Dann kann man auch bereits vorhandene große Wlan Netze, wie 
das der Stadtbibliothek oder der Uni Bremen, öffnen, sodass es für alle zugänglich ist. 
 
In vielen europäischen Großstädten ist man auf jeden Fall schon deutlich weiter. Vorreiter für freien 
Wlan-Zugang sind Städte wie Paris, London, Groningen oder Helsinki. In Deutschland ist es nicht 
Berlin, nicht München und auch nicht Köln, sondern -was denken Sie?- Pforzheim, fand ich irgendwie 
interessant. Aber seit April versucht nun zu mindestens Hamburg nachzuziehen und ein freies Netz 
aufzubauen, das könnte auch eine Motivation für Bremen sein. 
 
Zurück zum Antrag der CDU. Freies Wlan finden wir als Linksfraktion absolut richtig und wichtig! 
Surfen im Weserstadion finden wir auch gut, aber zunächst sollten die öffentlichen Plätze mit Wlan 
ausgestattet werden, danach dann auch sehr gerne das Stadion, deshalb werden wir uns in dieser 
Abstimmung enthalten. 
 
Vielen Dank!  


