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Schmidt: Rot-Grün setzt Freifunk-Förderprogramm fort  
– 200.000 Euro für freies WLAN auch 2017 und 2018 
 

Aufgrund enormer Nachfrage hat die Regierungskoalition von SPD und 

Grünen im Niedersächsischen Landtag in dieser Woche beschlossen, 

das Landesprogramm zur Förderung von freiem WLAN auch in den 

beiden kommenden Jahren fortzusetzen. 

 

„Schnelles Netz für alle – das ist und bleibt unser Ziel. Deshalb haben 

wir in diesem Jahr das Freifunk-Förderprogramm des Landes gestartet, 

mit dem Freifunk-Initiativen und Kommunen bei der Errichtung kosten-

freier Internet-Hotspots unterstützt werden“, erklärt der SPD-Landtags-

abgeordnete Maximilian Schmidt, Sprecher seiner Fraktion für Netzpo-

litik. „Dafür haben wir 100.000 Euro bereitgestellt, mit denen vor allem 

die ehrenamtlich tätigen Freifunk-Initiativen im Land unterstützt worden 

sind.“ 

 

Anfang des Jahres gab es bereits über 3.000 kostenfreie Freifunk-

WLAN-Zugänge in Niedersachsen – dieser Bestand wurde durch das 

Landesprogramm enorm ausgebaut: „Mit unserem Förderprogramm 
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haben wir über das Breitbandkompetenzzentrum Niedersachsen die 

Beschaffung von 1.150 weiteren Routern ermöglicht, die jetzt verteilt 

worden sind. Daneben wurde eine Informationskampagne für die nie-

dersächsischen Kommunen auf den Weg gebracht. Wir gehen davon 

aus, dass wir mit unserem Programm die Zahl der freien WLAN-Zu-

gänge in Niedersachsen um 50 Prozent steigern konnten“, so Schmidt. 

 

Und genau dieses Programm soll jetzt weitergehen: „Doch das ist uns 

nicht genug: Die Rückmeldungen aus der Community und aus den 

Kommunen haben ergeben, dass das Programm schon jetzt überzeich-

net ist, die Nachfrage übersteigt bei weitem das Angebot. Das zeigt: 

Unser Programm war ein echter Volltreffer! Deshalb haben wir jetzt 

entschieden, das Landesprogramm auch 2017 und 2018 fortzusetzen 

und werden nochmals zweimal 100.000 Euro bereitstellen. Damit kom-

men wir erheblich nach vorn!“, freut sich Schmidt über das Verhand-

lungsergebnis.  

 

„Freifunk ist ein Mitmach-Netz für alle und ermöglicht einfach und un-

kommerziell den schnellen Netzzugang für viele Menschen, in zahlrei-

chen Städten und Gemeinden stehen heute Freifunk-Router, zum Teil 

sind komplette Innenstädte erschlossen worden. Dieser Ausbau soll 

weitergehen – die Weichen dafür haben wir jetzt gestellt!“ 

 


