FDP-Fraktion im Rat der Stadt Halver

Herrn Bürgermeister
Michael Brosch
Thomasstr. 18
58553 Halver
Halver, 25.07.2020

Antrag: Mobilfunknetz schnellstmöglich ausbauenVersorgungslücken voll umfänglich schließen
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Brosch,

in der Sitzung des Hauptausschusses am 22.07.2020 wurde ein sehr wichtiger Antrag zur
Verbesserung der Breitbandversorgung in allen Bereichen der Stadt Halver diskutiert. Dieser Antrag
wird in vollem Umfang von der FDP Halver unterstützt.
Die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Halver erachtet über die angesprochene Breitbandversorgung
hinaus, die digitale Infrastruktur in Halver insgesamt für deutlich verbesserungswürdig.
Ein besonderes Augenmerk sollte daher auf die Verbesserung und den massiven Ausbau der
Mobilfunknetze in Halver gelegt werden.
Die FDP-Fraktion erachtet es als zwingend notwendig, dass die vielen und teilweise sehr großen
Lücken in der Mobilfunkversorgung zeitnah und voll umfänglich geschlossen werden.
Den Mobilfunkanbietern sind daher geeignete Aufstellflächen für Mobilfunkmasten zur Verfügung zu
stellen. Diese Flächen gilt es aktiv bei den Mobilfunkanbietern zu bewerben. Hierbei sollte der
schnellstmögliche Lückenschluss und nicht der Ertrag für den städtischen Haushalt im Vordergrund
stehen.
Die Versorgung mit Mobilfunk ist nicht alleine eine Frage des Komforts für die Nutzer. Vielmehr ist
die FDP-Fraktion der Auffassung, dass ein geschlossenes Mobilfunknetz auch eine Frage der
Sicherheit ist. Zwar gelingt es in vielen Fällen auch ohne Netzverbindung zum eigenen Anbieter einen
Notruf (112) abzusetzen. Dennoch gibt es in Halver Bereiche, die von keinem der Netzanbieter
abgedeckt werden. Dort ist auch das Absetzen eines Notrufes nicht möglich.
Dies stellt ein ernsthaftes Problem dar. Um diesen Zustand zu beseitigen und den Ausbau
schnellstmöglich zu gewährleisten, sollten die Flächen, sofern rechtlich möglich, kostenfrei

angeboten werden. Sollte dies aus rechtlichen Gründen nicht möglich sein, sind die Flächen zu einem
möglichst günstigen Preis anzubieten.
Neben dem angesprochenen Sicherheitsfaktor ist ein flächendeckender Netzausbau auch ein
erheblicher Standortfaktor für die Stadt Halver ist, denn selbstverständlich legen die Menschen in der
heutigen Zeit sehr viel Wert auf eine umfassend und jederzeit verfügbare digitale Infrastruktur.
Antrag:
Die FDP-Fraktion im Rat der Stadt Halver beantragt daher für die Gewährleistung eines lückenlosen
Mobilfunknetzes geeignete Standorte für weitere Mobilfunkmasten zu identifizieren, diese den
Mobilfunkanbietern zum günstigsten rechtlich zulässigen Preis zur Verfügung zu stellen und die
Flächen aktiv bei den Anbietern zu bewerben.

Mit freundlichen Grüßen

Sascha Gerhardt
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Halver
Fraktionsvorsitzender

