
Digitalisierung - schnelles und freies Netz - moderne Infrastruktur  

BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN setzen sich für ein schnelles und freies Netz mit moderner und aktueller IT-

Infrastruktur in der Wesermarsch ein.  

Wir wollen die IT-Grundbildung und Medienbildung in Schulen stärken und die Digitalisierung voran 

treiben um den gegebenen aktuellen Anforderungen an Schüler und Auszubildende in der 

Wesermarsch gerecht zu werden.  

Es ist wichtig, dass Schülerinnen und Schüler bereits frühzeitig im Unterricht nicht nur mit den 

unterschiedlichsten Medien in Kontakt kommen und dabei Medienkompetenz vermittelt bekommen, 

sondern darüber hinaus auch vertiefende Einführung in die Informatik erhalten.  

Software und Hardware in den Schulen müssen dem aktuellen Stand der Technik entsprechen. Wir 

setzen uns ein für die Einführung eines öffentlichen, frei zugänglichen und unzensierten 

Internetzugangs (Free WLAN) für alle in der Wesermarsch lebenden Menschen.  

Wir wollen den Bereich des E-Governments in der öffentlichen Verwaltung voran treiben – und 

sehen dies als eines der zentralen Modernisierungs-Projekte der Verwaltung in den kommenden 

Jahren. Hierdurch soll ein besserer vereinfachter Zugang der Bürger zur öffentlichen Verwaltung 

entstehen. Wir fordern den Einsatz sicherer, verschlüsselfähiger und freier Software (Open Source) 

als Grundlage für den Schutz von Bürgerrechten. Dabei muss die Digitalisierung so gestaltet werden, 

dass dadurch keine „gläsernen“ Bürger oder Unternehmen durch Ansammlung und Auswertung von 

Daten im Landkreis entstehen.  

Wir GRÜNE wollen die Digitalisierung nutzen zur Stärkung der Bürgergesellschaft, Beteiligungskultur 

und sozialen Innovation. Mehr Vernetzung und ein direkterer Austausch ohne viele Umwege 

reduzieren Reaktionszeiten und eröffnen neue Beteiligungs- und Informationsmöglichkeiten für 

unsere Bürger.  

Die Digitalisierung im ÖPNV und im vernetzten Verkehr wollen wir aktiv fördern. Die Zukunft gehört 

einem intelligenten Zusammenspiel (individuell Verkehr) von Bahn-, Bus-, Fußgänger-, Fahrrad- , 

Fähren-, und Autoverkehr. Mit Internet und Mobilfunk lassen sich umweltschonende und 

preisgünstige Mobilitätsdienstleistungen organisieren. Die Vernetzung von Verkehrsdaten 

unterschiedlicher Verkehrsträger und die Wiedergabe in Echtzeit sorgen dafür, dass Anschlüsse 

gesichert werden und der ÖPNV attraktiver wird. Im Ergebnis soll eine optimale Verkehrsmittel- und 

Routenwahl zu einer Entlastung des Straßennetzes und weniger klimaschädlichen Treibhausgasen in 

unserem ländlichen Raum beitragen.  
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