
Der Kreistag des Kreises Groß-Gerau fasst folgenden Beschluss:   

Der Kreis Groß-Gerau begrüßt den Aufbau freier Datennetze, die dezentral von ehrenamtlich Aktiven 

aus der Bevölkerung selbst organisiert und unterhalten werden können und ohne 

Registrierungszwang gleichberechtigt und ungehindert zugänglich sind. Dazu zählen insbesondere die 

im Kreis Groß-Gerau aktiven Freifunk-Initiativen.   

Der Kreis erkennt in diesem Bürgernetz eine gute Möglichkeit, zukünftig Einwohner*innen und 

Gästen die WLAN-Nutzung unkompliziert zu ermöglichen und im Rahmen der ehrenamtlichen 

Beteiligung durch ihre Bürger anbieterunabhängig ausbauen zu lassen.   

Diese besondere Form des bürgerschaftlichen Engagements wird seitens des Kreises aktiv 

unterstützt.   

Der Kreistag bittet den Kreisausschuss folgendes zu veranlassen:   

* die notwendigen Aktivitäten zur Einrichtung eines freien, interkommunalen Kommunikationsnetzes 

positiv zu begleiten. Zu diesem Zwecke ist eine Liste kreiseigener Immobilien einschließlich der 

Eigenbetriebe und Unternehmen zur Verfügung zu stellen, die jeweilige Kontaktperson zu benennen 

und im Realisierungsfall den Standort inklusive des für die installierte Hardware nötigen Stromes 

unentgeltlich bereitzustellen. Dabei sind auch die nötigen Voraussetzungen zur Sicherstellung eines 

den geltenden Vorschriften zur technischen Sicherheit entsprechenden Betriebs zu prüfen 

(Blitzschutz, Elektroinstallation, etc.) und im Realisierungsfall unter Wertung der Verhältnismäßigkeit 

von Aufwand und Ertrag zu schaffen. Im Rahmen von „Open Data“ sollen infrage kommende 

Liegenschaften online kartographiert werden, so dass Freifunkerinnen und Freifunker diese als 

mögliche Standorte in ihre Planungen einbeziehen können.   

(ggf. zusätzlich eine Kostenübernahme durch den Kreis (Kreis stellt z.B. Hardware bereit) bis zu einem 

Betrag X (200€?)? Und ggf. Bereitstellung der Internetanschlüsse für die Standorte?)   

* in allen öffentlich zugänglichen Gebäuden des Kreises die Einrichtung eines FreifunkZugangs für 

Besucher*innen zu prüfen. Hierbei wird der Betrieb eigener Geräte angestrebt.   

(ggf. zusätzlich einen Ansprechpartner für Freifunk in der IT-Abteilung ernennen)   

* in Unterkünften für Geflüchtete oder anderen sozialen Einrichtungen werden Freifunkangebote 

geschaffen, die vom Kreis organisiert und finanziert werden.    

* durch Infoveranstaltungen, Infomaterial und über die Webseite des Kreises die Möglichkeit 

geschaffen, die Teilnahme am Freifunk-Projekt aktiv zu bewerben. Dies dient auch der 

Tourismusförderung.   

Der Kreisausschuss wird gebeten, ein Konzept zur Umsetzung eines Bürgernetzes dem Kreistag 

vorzulegen. 


