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Abg. Dötsch, CDU:
Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Lieber Herr Kollege Haller, wenn man in
Norwegen oder Großbritannien und auch in vielen anderen Ländern im europäischen Ausland und
auch darüber hinaus unterwegs ist, findet man bessere Voraussetzungen für WLAN-Zugänge, als dies
bei uns in Deutschland der Fall ist. Dies ist umso verwunderlicher, als wir gerade in Deutschland
darauf angewiesen sind, dass wir technologisch vorankommen, wo doch unsere Wirtschaft mit von
den technologischen Innovationen lebt.
Gerade hier muss es möglich sein, dass wir eine Verbesserung erreichen. Deswegen begrüße ich die
Debatte über diesen Punkt. Gerade auch öffentliche WLAN-Netze können einen wichtigen Beitrag zur
Grundversorgung mit Internet auch in unserer Gesellschaft leisten, gerade dann, wenn manchmal aus
sozialen Gründen ein Hausanschluss nicht zur Verfügung steht, gerade aber auch in diesem Bereich
ein Bedarf gegeben ist. Dieser Bedarf hat sich in den letzten Monaten und Jahren herauskristallisiert
und verstärkt gezeigt. Dazu gibt es entsprechende marktwirtschaftliche Lösungen in verschiedenen
Städten und in Ballungszentren, wo ein solches Angebot von privatwirtschaftlichen Unternehmen, von
Providern, eingebracht wird. Warum dies so ist, wurde zum Teil von Herrn Haller und von der
Staatssekretärin angesprochen. Es sind die Störerhaftung bzw. die rechtlichen Voraussetzungen, die
bei uns in Deutschland ein Stück weit anders, zum Teil aus gutem Grund anders als in anderen
Ländern sind. Nach unserem Recht ist derjenige, der dieses WLAN zur Verfügung stellt, auch mit in
der Haftung, wenn geschützte Musik heruntergeladen wird oder wenn illegale Filme hochgeladen
werden. Da hat sich häufig derjenige, der dieses WLAN-Netz zur Verfügung stellt, mit den
Abmahnungen auseinanderzusetzen. Wer etwa zu Hause sein WLAN nicht mit einem Passwort
schützt, um es dann auch mit seinen Nachbarn zu teilen, dem kann in einem solchen Fall eine
Abmahnung ins Haus flattern. Meine Damen und Herren, die Große Koalition in Berlin hat in ihrem
Koalitionsvertrag vereinbart, hier für Rechtssicherheit zu sorgen. Diese Absichtserklärung findet sich
dann auch in der digitalen Agenda wieder, die die Bundesregierung im August des vergangenen
Jahres verabschiedet hat. Auch hier hat – das begrüße ich ausdrücklich – Verkehrsminister Alexander
Dobrindt mit seinem Vorstoß eine neue Bewegung in die Sache hineingebracht. Es ist der Vorschlag,
dass bei öffentlichen Behörden – er möchte mit seinem Haus vorangehen – ein entsprechendes
öffentliches WLAN zur Verfügung gestellt werden kann. Er hat nicht nur das kostenlose WLAN in
Behörden ins Gespräch gebracht, sondern auch an Bahnhöfen und in den Regionalzügen soll es
einen schnellen Internetzugang geben. Wir müssen dabei sicherlich auch beachten, wenn die
rechtlichen Voraussetzungen entsprechend geschaffen werden und Rechtssicherheit auf
Bundesebene erarbeitet wird, wofür der Bundesjustizminister sicherlich federführend ist, dass die
Frage des kontrollierbaren Netzes, also die Frage der Terrorabwehrpläne des Innenministeriums,
auch mit Berücksichtigung finden muss. Wir können keinem unkontrollierten Internet das Wort reden,
sondern müssen natürlich auch die Gefahrenabwehr und die Interessen der Internetsicherheit hierbei
mitberücksichtigen. Ich denke, dass auf Bundesebene eine entsprechende ausgewogene Lösung
diskutiert und umgesetzt wird.
Wir begrüßen die Initiative von Minister Alexander Dobrindt und empfehlen der Landesregierung,
diese positive Initiative mit zu begleiten und als Vorbild für eigenes Handeln zu nehmen.
Vielen Dank.

