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Antrag der SPD-Fraktion im Rat der Stadt Willich 

Gezielte Förderung für den Auf- und Ausbau  

eines Freifunknetzes im Stadtgebiet Willich 

 
 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Heyes, 

sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,  

 

die SPD-Fraktion im Rat der Stadt Willich beantragt zur Beratung und Beschlussfassung: 

 

Die Verwaltung soll den Auf- und Ausbau von öffentlich zugänglichen WLAN-Netzen im 

Stadtgebiet im Rahmen der Freifunk-Initiative aktiv fördern, indem sie potentielle Aufstel-

ler von Freifunk-Routern gezielt informiert und anspricht sowie eigene Freifunk-Router in 

städtischen Liegenschaften aufstellt und betreibt. 

 

Begründung:  

 

Die Bereitstellung von öffentlich zugänglichen WLAN-Netzen in der Willicher Innenstadt sowie 

in den Flüchtlingsunterkünften im Stadtgebiet wird fraktionsübergreifend unterstützt. Bisher ist 

eine Umsetzung dieser Beschlusslage jedoch an der ungeklärten Frage der sog. Störerhaftung 

gescheitert. Abgesehen davon wäre der Betrieb städtischer WLAN-Hotspots mit erheblichen 

Kosten verbunden. 

Durch die Aufstellung und Vernetzung von Freifunk-Routern kann dieses Ziel im Wege des bür-

gerschaftlichen Engagements kurzfristig erreicht werden, ohne dass die Stadt selber oder die 

beteiligten Privat- oder Geschäftsleute einem realen Haftungsrisiko ausgesetzt werden. Solche 

Freifunk-Router stellen über eine spezielle Software eine eigene, technisch vom heimischen Rou-

ter getrennte Verbindung mit dem Freifunknetz her. Wer einen solchen Router (als Bürger, Ge-

schäftsmann oder auch öffentliche Stelle) betreibt, stellt damit einen Teil der insgesamt verfüg-

baren Bandbreite des eigenen DSL-Anschlusses für die öffentliche Nutzung zur Verfügung. In-

dem sich die dafür bereitgestellten Router untereinander verbinden, können auch größere Zo-

nen mit öffentlich zugänglichem WLAN versorgt werden. 

Mit ihrem am 25.06.2015 im Landtag NRW beschlossenen Antrag haben die Landtagsfraktionen 

von SPD, Grünen und Piraten eine wesentliche Weichenstellung für den gezielten Ausbau von 
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Freifunk-Netzen auf kommunaler Ebene vorgenommen. In diesem Antrag wird die Landesregie-

rung aufgefordert, in den nordrhein-westfälischen Kommunen eine Informationskampagne zu 

initiieren, um über die Möglichkeiten des Freifunks zu informieren und für optimale Rahmenbe-

dingungen beim Ausbau des Freifunks in NRW zu werben. Wie in dem Antrag ausgeführt wird, 

ist die Initiative „Freifunk Rheinland e.V.“ mittlerweile als Internet Service Provider anerkannt und 

damit generell (ähnlich wie die großen Telekommunikationsanbieter) von der Störerhaftung 

freigestellt.  

Die Stadt Willich könnte im Sinne dieses Vorstoßes auf Landesebene einerseits in öffentlichen 

Gebäuden Router aufstellen und betreiben, die an das Freifunk-Netz angeschlossen werden. 

Darüber hinaus könnte die städtische Wirtschaftsförderung durch gezielte Ansprache aller in 

Betracht kommenden Geschäftsleute in der Willicher Innenstadt und in den Ortsteilzentren dazu 

beitragen, kostengünstig und rechtssicher allgemein zugängliche WLAN-Zonen zu realisieren.  

Beispiele dafür, wie solche öffentlich nutzbaren WLAN-Netze mit gezielter Unterstützung der 

Verwaltung im Wege des bürgerschaftlichen Engagements auf- und ausgebaut werden können, 

finden sich bereits in vielen anderen Städten u. a. am Niederrhein, z.B. in Moers und Goch. 

 

 

Antragsteller: Dr. Sarah Bünstorf und Mirjam Hufschmidt 

 

 

Mit freundlichen Grüßen  

 

  

Hendrik Pempelfort 

Fraktionsgeschäftsführer 

Bernd-Dieter Röhrscheid 

Fraktionsvorsitzender 

 


