
Antrag der SPD-Fraktion und der Gruppe Piraten betreffend "Digitale Stadt – Kostenloses 
WLAN in der KVB" AN/0463/2016

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Diesen Antrag stellen wir 
hier gemeinsam ein weil dieser Antrag auf eine Anfrage aus dem September von uns Piraten 
aufsetzt der im Prinzip die gleiche Stoßrichtung hat. Leider ist die Anfrage vom 25.8. „Freies 
WLAN in öffentlichen Verkehrsmitteln“ immer noch nicht beantwortet insoweit ist es heute auch 
aus dieser Sicht nur folgerichtig und fair das wir an der Stelle mit auf dem Antrag sind.
Zum Inhalt: Kollegin DosSantos ist ja vorhin schon im Detail auf die Vorteile einer solchen 
Digitalisierung eingegangen. Wobei ich bei der Bezeichnung das Köln Digitale Hauptstadt sei mehr 
als nur schmunzeln muss.Das Beratungsunternehmen Pricewaterhouse-Coopers (PWC) hat in 
seinem Kriterienkatalog überwiegend Serviceleistungen der Stadt bewertet und an der Stelle auch 
zurecht die vielen Bemühungen und aktuellen Umsetzungen gelobt, aber auf dem echten weg zur 
digitalen Hauptstadt braucht es mehr als ein gutes Stadtportal und Onlineangebote. Hier braucht es 
mehr Unterstützung für die digitale Wirtschaft und demokratische Beteiligungsformen im Netz, 
aber an der Stelle passiert ja einiges das wir auch entsprechend konstruktiv begleiten... der kleine 
Sidekick sei mir erlaubt...
Zurück zum Inhalt des Antrages... Ich will den Rahmen hier aber auch über die Parteigrenzen 
hinweg spannen. In der BV Rodenkirchen hat es ja von der CDU bereits eine Initiative gegeben. 
Freies WLAN ist in überregionalen Zügen und in vielen Bus- Fernverbindungen mittlerweile eine 
Selbstverständlichkeit. Aktuell fordert der Bundesverkehrsminister, bekanntermaßen ein Mann der 
Union, dass WLAN auch in Regional- und S-Bahnen verfügbar sein soll. Ab 2018 sollen die 82 
Züge des Rhein-RuhrExpress (RRX), die zwischen Köln und Dortmund fahren sollen, mit WLAN 
ausgestattet werden.
Immer mehr Städte wollen WLAN im ÖPNV ermöglichen, z. B. Augsburg, Ulm, Erfurt sowie 
diverse Regionalverbünde in Thüringen und Sachsen. Ein Pilotprojekt der VHH in Hamburg hat 
gezeigt, dass ein derartiger Dienst schon seit 2012 durchaus umsetzbar ist und von den Nutzern 
positiv angenommen wird.
Die Kosten werden als „überschaubar“ beschrieben und durch eine gesteigerte Nutzung der mit 
WLAN ausgestatteten wieder eingespielt. So die VHH…. Das widerspricht der Aussage von Herr 
Fenske der im Februar noch davon spricht das der Euro nur einmal ausgegeben werden kann. Ganz 
aktuell aus HH: Mehr als vier Jahre nach den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein will jetzt auch 
die Hochbahn kostenlose WLAN-Zugänge anbieten – und zwar in allen 1.000 Bussen und 91 U-
Bahn-Stationen.
Ganz offensichtlich setzt sich eben immer mehr die Einsicht durch lieber Herr Fenske, dass zum 
Kerngeschäft eben auch Service gehört... oh Entschuldigung wlan auch zum Service gehört ;)
Einen ganz interessanten Nebeneffekt hat die badische Busfirma Tuniberg Express entdeckt die in 
ihrem regionalen Liniendienstbussen WLAN einsetzt und worüber die Süddeutsche im Dezember 
berichtete. Gratis-Internet hat die Zahl der Sachbeschädigungen und Vandalismus stark reduziert. 
Sie wollte den Gästen ein zusätzliches Service bieten und stellte überrascht fest, dass seit dessen 
Einführung weniger Sitze aufgeschlitzt und Scheiben beschmiert wurden. Und Zitat: "Die Fahrten 
verlaufen allgemein etwas angenehmer."Die süddeutsche lässt sich dann zu der These hinreißen, das
Langeweile zu Verhaltensstörungen führt und durch Beschäftigung Dinge heil blieben… das ist mit 
Sicherheit etwas zuviel Küchenpsychologie auch für mich. Aber immerhin es gibt auch noch andere



direkte Kostenersparnisse... und Sie sehen was also die KVB noch alles für die Allgemeinheit 
leisten kann
Aber, und dazu ein paar Anmerkungen zum Änderungsantrag, denn auch eine Pilotphase muss 
richtig gemacht werden, damit eben nicht wie in Bochum nur ein kleiner überschaubarer Pilot 
eingesetzt wird indem man sich erst umständliches Login Verfahren per sms einbuchen muss und 
sich dann wundert warum die Akzeptanz so niedrig ist. So natürlich nicht… insoweit ist der Ansatz 
unseres Antrags nämlich mit 12 Haltestellen genau der richtige der vor allem den erfolgreichen 
Hamburger und Norddeutschen Testphasen nach eifert. Mit 3 Haltestellen können wir zur Not auch 
leben.. mutig ist aber anders. Vielen Dank.


