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Internetversorgung in den Vier- und Marschlanden
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Sachverhalt:

Das Internet als weltweites Netzwerk zum Austausch von Daten und Kommunikation ist
heutzutage nahezu in allen Haushalten selbstverständlich und präsent. 
Internet gehört in der heutigen Zeit eigentlich zur Grundversorgung.
 
In der Weltstadt Hamburg / Vier- und Marschlanden gibt es aber mehrere Teilabschnitte, die mit
diesem wichtigen Medium nicht versorgt sind, weil die technischen Voraussetzungen weder per
Kabel oder Funk dafür nicht vorliegen. Dabei handelt es sich um viele betroffene Bürger, wie wir
nach einem interfraktionellen Antrag im vergangenen Jahr im RgA festgestellt hatten. 
 
Seit vielen Jahren setzen sich in einigen Abschnitten die betroffenen Anlieger - auch mittels einer
Unterschriftenliste - für die Ausstattung mit einer zeitgerechten Internet–Verbindung ein. 
Es wurden auch bereits „demonstrativ“ bei Netzbetreibern DSL und /oder LTE Anschlüsse
beantragt. Die Unternehmen reagierten allerdings nicht im erhofften Sinne.
Vielmehr wurde von dort auf das teure Satelliten-DSL und das Funkmedium UMTS verwiesen.
 
Gerade innerhalb der DSL-/ Internet freien Region wohnen viele Familien mit Kindern, die unter
anderem für ihre schulbegleitenden Ausarbeitungen das Internet dringend benötigen. Bis zum
Jahresende sollen alle Schulen in Hamburg durch DATAPORT mit dem neuesten DSL versorgt
werden und der Unterrichtsstoff auf diese Weise vermittelt werden.
Dataport hat sternförmig alle Schulen angeschlossen und vorsorglich noch weitere Leerrohre
verlegt.
Nicht zuletzt dafür erscheint eine Ausstattung mit DSL/ Internet in dieser Region für ALLE
dringend geboten.
 
Ein Telearbeitsplatz wird so auch weiterhin vielen Bürgern in der Region verwehrt bleiben.
 
Selbst die von der Telekom neue angekündigte LTE–Technik ist jetzt doch nicht nutzbar. Dieses
hatte die Telekom zum 01.04.2011 den Kunden in den Vier- und Marschlanden kostengünstig im
Gesamtpaket angeboten, die kein DSL haben und Telekomkunde sind. 
 
Schließlich benötigen auch die vielen in dieser Region angesiedelten Firmen eine schnelle DSL-
Leitung oder eine andere kostengünstige leistungsfähige Internetversorgung.



 Weitere Erläuterungen und Begründungen erfolgen ggf. mündlich.
Der Regionalausschuss möge beschließen:

Beschlussvorschlag:

Der Bezirksamtsleiter  möchte sich

1. bei den Unternehmen/ Anbietern wie z. B. bei Vodafone, Telekom, Kabeldeutschland und
der  zuständigen  Senatsabteilung/-Medien-  für  eine  flächendeckende  kostengünstige
Versorgung  einsetzen  und  ggf.  aus  dem  Bundesprogramm „Förderung  der  ländlichen
Räume“ Gelder einwerben, damit alle Haushalte in den Vier- und Marschlanden zeitnah
auf eine leistungsfähige Internetverbindung zugreifen können. 

 

2. zum nächsten  RgA von den entsprechenden Netzbetreibern und der Senatsabteilung/-
Medien  kompetente  Referenten  für  Vorschläge  zwecks  einer  flächendeckenden
Versorgung einladen bzw. entsenden. 

                

Anlage/n:

ohne Anlagen


