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Digitalisierung in Lingen – modern 
und sozial gerecht:

- Ausbau des Glasfasernetzes 
  weiter vorantreiben

- schnelles Internet für alle 
  Schulen und öffentliche 
  Begegnungsstätten

- mehr Freifunk   für sozial 
  benachteiligte Bürger*innen und 
  im öffentlichen Raum

- mehr Bürgernähe durch ein 
  größeres digitales Angebot in der 
  Verwaltung
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Wir Grüne kämpfen für ein offenes, gemeinwohlorientiertes 
Netz. Wir wollen den digitalen Wandel gerecht 
gestalten und setzen uns für Verantwortung, Freiheit 
und Recht im Netz ein. Netzpolitik und Digitalisierung 
sind zentrale politische Querschnittsaufgaben für eine 
moderne Gesellschaft. Im Mittelpunkt stehen für uns 
eine zukunftsfähige digitale Infrastruktur, der freie und 
gleichberechtigte Zugang zum Netz für alle, der Schutz 
unserer Privatsphäre und persönlichen Daten, sowie eine 
modernisierte Verwaltung.

Ein Netz für Alle

gruene-els.de
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Der flächendeckende Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur 
muss weiter vorangetrieben werden. Noch immer gibt 
es „weiße Flecken“ im Stadtplan Lingens. Dies resultiert 
teilweise auch daraus, dass sich die Bürgerinnen und 
Bürger nicht in allen Gebieten Lingens einen eigenen 
Internetanschluss leisten können. So wird in einigen 
Familien das Smartphone zur einzigen Verbindung ins 
Netz. Daher fordern wir die intensive Weiterentwicklung 
des Projektes „Freifunk“   in Lingen. Mit dem Ausbau 
eines kostenlosen, performanten WLAN-Netzes 
sollte dort angesetzt werden, wo sozial schwache 
Bürgerinnen und Bürger leben. Auch die Immobilien der 
Wohnungsbaugenossenschaft sollten verstärkt in den Fokus 
genommen werden.

Die Verfügbarkeit von schnellem Internet bedeutet für die 
Menschen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie 
Zugang zu Information und Bildung.

Mit der Digitalisierung treiben wir die Modernisierung 
der Verwaltung voran. Bürgerinnen und Bürger 
erwarten eine transparente, proaktive und barrierefreie 
Verwaltung auf Augenhöhe. Um Transparenz zu 
garantieren, Beteiligung zu ermöglichen und die 
Legitimität politischer Entscheidungen zu erhöhen, 
wollen wir E-Government-Angebote weiter ausbauen. 
Das sogenannten Once-Only-Prinzip (einmal anmelden, 
Daten weitergeben, Datenschutz beachten), innovativer 
Datenschutz und beste IT-Sicherheit sind längst wichtige 
Standortfaktoren.

Was bedeutet das für Lingen?


