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Kristina Vogt 

in der Stadtbürgerschaft am 22. Januar 2013  

 

 

 
Rede zur Großen Anfrage  

„Beteiligung benötigt Zugang – öffentliches Internet auch in Bremen?" 

 

 

 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 
 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, 

 

DIE LINKE unterstützt die Forderung nach einem öffentlichen, kostenfreien Zugang zum Internet. Wir 
sind übrigens die einzige Partei in der Bürgerschaft, die sich auch getraut hat, dass 2011 ins 
Wahlprogramm zu schreiben. 

Im 21. Jahrhundert ist die digitale Welt ein Teil des Alltags geworden. Das heißt auch, dass die 
Teilhabe am Internet eng mit der Teilhabe an der Gesellschaft verknüpft ist. 

Der Zugang zum Internet ist deshalb von immer noch wachsender Bedeutung: Arbeitssuche, 
Kommunikation per E-Mail oder in sozialen Netzwerken, Zugang zu Informationen und Wissen, 
Gestaltung von Freizeit und Urlaub, Beteiligung an öffentlicher Meinungs- und Willensbildung – all 
das findet heute in bedeutendem Maße online statt. 

Deshalb ist es entscheidend, wie die digitale Teilhabe realisiert und organisiert wird. Hier gibt es vor 
allem zwei Ebenen: Die eine ist Medienkompetenz, der sichere Umgang mit dem Netz, das Sich-
Zurecht-Finden mit der Informationsflut. Hier wird schon viel getan, es gibt zum Beispiel Kurse für 
Menschen im höheren Alter oder die Behandlung im Schulunterricht. 

In der vorliegenden Anfrage geht es aber eher um die zweite Ebene: Die Ressourcen, die 
technischen Zugangsmöglichkeiten. Kurz: die Verfügbarkeit des Netzes. 

In Bremen wird – wie in anderen Städten auch – aktuell eine Diskussion geführt, ob und wie 
drahtloses Internet in der Stadt bereitgestellt werden kann. 

Zwei größere Hürden gibt es. Die eine ist juristischer Art. Wer einen Internetzugang für Andere 
bereitstellt, haftet momentan noch für das, was diese damit machen. Diese sogenannte 
Störerhaftung für Dritte soll nach einem Beschluss des Bundesrates entschärft werden, auch im 
Bundestag gab es im Herbst zwei Initiativen: Von LINKEN und der SPD. Die Bundesregierung steht 
hier aber noch auf der Bremse. 
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Ein Blick in andere Länder zeigt, wie borniert das ist: In Tel Aviv gibt es fast stadtweit ein öffentliches 
WLAN. In London bald auch. Auch in Estland gibt es in fast allen Städten öffentliches WLAN. 

Deutschland hinkt hier abgeschlagen hinterher. Das ist nicht gerade das, was man 
innovationsfreundliche Politik nennt, meine Damen und Herren von der CDU! 

Wenn diese juristische Frage hoffentlich bald gelöst worden ist, muss geklärt werden, wie denn 
diese öffentlichen drahtlos Netzwerke ausgestaltet werden: wo sollen die Sender stehen, reicht es 
aus, nur die WLAN-Netze der öffentlichen Einrichtungen, Hochschulen, Bibliotheken usw. zu öffnen? 

Wir glauben, dass reicht nicht. Wie steht es um den Datenschutz? Wir meinen, eine individuelle 
Personen-Kennung zur Einwahl geht nicht. Bremen darf nicht alles mitschneiden und womöglich 
noch abspeichern, was in diesem Netzwerk passiert. Das wäre eine Vorratsdatenspeicherung über 
Umwege, wie sie beispielsweise im Hamburger Verkehrsverbund (HVV) gerade passiert. 

Wir meinen auch, dass es nicht rein um ein touristisches Angebot in der Innenstadt gehen darf. 
Denn die digitale Spaltung, die beschreibt, wer alles nicht am Internet teilhat, ist auch eine soziale 
Frage: 

Studien belegen, dass es die Haushalte mit geringem Einkommen sind, die deutlich seltener „online“ 
sind. 

Deshalb ist es das Anliegen der LINKEN, den Zugang zum Internet zu einem sozialen Grundrecht zu 
machen. 

-       Computer müssen zum pfändungsfreien sozio-kulturellen Existenzminimum gezählt werden. 
Das ist gerade für überschuldete Personen in Hartz4-Bezug überfällig. 

-       Wir wollen, dass Leute, die sich keinen eigenen Privatrechner leisten können, ausreichend PC-
Arbeitsplätze in öffentlichen Einrichtungen vorfinden. Die Stadtteilbibliothek im Bremer Westen, zum 
Beispiel, hat nur 4 funktionsfähige Rechner, die ihren BesucherInnen zur Verfügung stehen. Das ist 
eindeutig zu wenig. 

Das politische Ziel muss sein, die Chancen der „Informationsgesellschaft“ zu nutzen. Das setzt 
voraus, dass möglichst alle, die wollen, mitmachen können. Unfreiwilliger Ausschluss vom Internet 
passt nicht in die Zeit und ist krass unsozial. 

Deshalb begrüßen wir die Initiative, in Sachen kommunalen WLANs voranzugehen.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  


