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Die BVV möge beschließen:

Das Bezirksamt wird ersucht, an allen Bibliotheksstandorten im Bezirk ein freies und 
kostenloses WLAN-Angebot einzurichten bzw. einrichten zu lassen.

Begründung:
Die Bibliotheken im Bezirk bieten bereits jetzt die Möglichkeit, die vorhandenen Internet- und 
Officearbeitsplätze zu nutzen [1]. Diese Internetnutzung ist allerdings nur im eingeschränkten Rahmen 
möglich und auf 60 min pro Nutzer*in und Tag limitiert. Durch die Einführung eines freien und 
kostenlosen WLANs, haben die Besucher*innen der Bibliotheken die Möglichkeit ihre eigenen 
Endgeräte vor Ort zu nutzen und sind damit nicht auf das begrenzte Software- und Computerangebot 
angewiesen. Gleichzeitig kann so einerseits der Schutz der eigenen Daten erhöht werden, da diese 
nicht auf Fremdsystemen gestreut werden müssen und anderseits das Risiko der Übertragung von 
Computerviren reduziert werden, da weniger Besucher*innen eigene, möglicherweise infizierte 
Speichermedien an den bereitgestellten Computern verwenden und so zu deren Verbreitung 
beitragen.

Auch aus finanziellen Gesichtspunkten lohnt sich die Einrichtung eines freien und kostenlosen WLANs 
in den Bibliotheken. Durch eine verstärkte Nutzung des WLAN-Angebotes, ist zu erwarten, dass die 
Nutzung der vorhandenen Computer zurück geht und bei einem Austausch dieser Geräte weniger 
Neugeräte beschafft werden müssen. Somit entfallen sowohl Hardware- als auch Softwarekosten für 
zusätzliche neue Geräte.

Insgesamt lässt sich mit einem freien und kostenlosen WLAN-Angebot die Attraktivität der 
Bibliotheken steigern und neue Nutzerkreise erschließen. Auch ist zu erwarten, dass durch 
Synergieeffekte die Zahl der Ausleihen in den Bibliotheksstandorten steigt und so die Bibliotheken als 
Informationsstandorte im Bezirk gestärkt werden.

[1] http://www.stb-mh.de/Internet-und-Officearbeitsplaetze-in-den-Bibliotheken.html
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