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Appen, 09.04.2019 

 

Antrag der SPD-Fraktion auf Einrichtung eines Internetzugangs im Bürgerhaus 

zur Sitzung der Gemeindevertretung, die am 18. Juni 2019 stattfindet 

 

Vorbemerkung 

Aus der Gemeindevertretung wurde bereits mehrfach der Wunsch geäußert, öffentliche Gebäude in 

unserer Gemeinde mit WLAN auszustatten, siehe u.a. Protokoll der GV-Sitzung, die am 12.12.2017 

und der GV-Sitzung, die am 28.03.2018 stattfand. 

Zu einer Umsetzung dieses Wunsches, der zuletzt auch durch einen Antrag der SPD-Fraktion unter-

strichen worden ist, kam es bisher nicht. 

Aus unserer Sicht ist nicht hinnehmbar, dass dem politischen Willen der Gemeindevertretung nicht 

stattgegeben wird.  

Um diesem Willen Nachdruck zu verleihen, stellen wir nochmals einen Antrag, den wir nachstehend 

näher erläutern. 

 

Antrag 

Da die Nutzung des Internet in öffentlichen Einrichtungen immer mehr von den Bürgerinnen 

und Bürgern als selbstverständlich angesehen wird, beantragen wir, dass schnellstmöglich, 

Vorkehrungen geschaffen werden, allen Nutzern des Bürgerhauses in sämtlichen Räumen ei-

nen Internetzugang zu ermöglichen.  

Weiterhin ist darüber zu beraten, wie der Internetzugang in allen weiteren kommunalen Liegen-

schaften sichergestellt werden kann. 

 

Zusätzliche Begründungen 

Die den Gemeindevertretern für den Sitzungsdienst zur Verfügung gestellten iPads können nur einge-

schränkt genutzt werden, da nur Unterlagen der Verwaltung abgerufen werden können, die zuvor für 

eine offline-Nutzung abgespeichert worden sind. 

Das führt regelmäßig dazu, dass kurzfristig übermittelte Unterlagen nicht abrufbar sind. Weiterhin 

kann auch keine Dokumentenrecherche im Bürgerhaus durchgeführt werden, die in bestimmten Situa-

tionen notwendig wäre. 
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Auch die Bürgerinnen und Bürger, die als Zuhörer an öffentlichen Sitzungen teilnehmen, könnten den 

öffentlich zugänglichen Teil des vom Amt angebotenen Sitzungsdienstes im Bürgerhaus mit ihrem 

Mobilfunkgerät besser nutzen und damit die eingeschränkte Empfangsqualität ausgleichen. 

Darüber hinaus wird durch einen verbesserten Internetzugang der Besuch und die Nutzung des Bür-

gerhauses attraktiver. 

 

Umsetzung 

Nach unseren Erkenntnissen genügt ein Telefonanschluss im Bürgerhaus, der durch einen Router 

und ggf. Repeater ergänzt wird.  

Im Etzer-Bund-Haus wurde beispielsweise der vorhandene Telefonanschluss durch gemietete Aus-

stattung ergänzt. Für die Nutzung sind festgesetzte Beträge monatlich zu entrichten. 

Der Nutzungsumfang lässt sich vertraglich gestalten, so dass auch die gesetzlichen Anforderungen an 

die Datensicherheit eingehalten werden können. 

Es bietet sich an, allen Nutzern des Bürgerhauses, die erforderlichen Zugangsdaten mitzuteilen. 

Auftretende Mehrkosten könnten durch eine geringfügige Gebührenanpassung für die Nutzung der 

Räume aufgefangen werden. 

Wir bitten, über unseren Antrag zu beraten und zu beschließen. 

 

 

Petra Müller 

SPD-Fraktionsvorsitzende 

 

         Anlagen: 

• Protokollauszüge vom 

12.12.17 u. 28.03.18 

• Dringlichkeitsantrag vom 

28.03.18 

• Info aus dem Internet 

         

 

 


