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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 17/12720 –

Schulen zukunftssicher aufstellen

Wenn die Zukunft unseres Landes irgendwo entschieden wird, dann wird das an 
unseren Schulen sein. Corona hat viele Probleme an unseren Schulen im Land deut-
lich zu Tage gebracht. Das Land als Arbeitgeber und Dienstherr muss seine Lehre-
rinnen und Lehrer mit den erforderlichen Arbeitsgeräten ausstatten. Noch arbeiten 
in Rheinland-Pfalz beinahe alle Lehrkräfte mit ihrem privaten Endgerät.

Es ist zudem nicht mehr zeitgemäß, dass sich an den Schulen zufällig digital-affine 
Lehrerinnen und Lehrer finden, die nebenher die Betreuung der digitalen Technik 
übernehmen. Wenn die Vermittlung von digitalen Kompetenzen unbestrittener Teil 
des Bildungsauftrages ist, dann muss das Land auch gewährleisten, dass der damit 
verbundene Unterricht möglich ist. Die EDV-Betreuung der Hard- und Software 
für den Unterrichtseinsatz kann daher keine alleinige Aufgabe des Schulträgers sein, 
sondern auch des Landes. 

Lehrerinnen und Lehrer müssen mit Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in die 
Lage versetzt werden, die enormen Möglichkeiten, die durch digitale Bildungsange-
bote bestehen, bestmöglich nutzen zu können. Das große Potenzial unserer Pädago-
ginnen und Pädagogen in Rheinland-Pfalz darf nicht durch zu wenige Möglichkeiten 
der Fort- und Weiterbildung gehemmt werden. Dabei müssen diese Fortbildungen 
unseren Lehrkräften selbstverständlich kostenlos zur Verfügung gestellt werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung daher auf:

– das Bundesprogramm für digitale Endgeräte für Lehrerinnen und Lehrer in Höhe 
von 24 Mio. Euro in Rheinland-Pfalz schnellstmöglich umzusetzen und die  
Mittel schnell an die Schulträger weiterzugeben; 

– die Kosten für 500 digitale Fachkräfte für die Digitalisierung und Systembetreu-
ung in den Schulen mit einer Förderquote von 50 Prozent (22,5 Mio. Euro für 
zwei Jahre) bereitzustellen;

– die zu erwartenden Gelder des Bundes aus der Zusatzvereinbarung des Digital-
Pakts sind zur Reduzierung des Schulträger-Anteils vollständig an die Kommu-
nen weiterzugeben;

– zur Steigerung der Aus- und Fortbildungskapazitäten für Lehrerinnen und Leh-
rer 10 Mio. Euro jährlich zur Verfügung zu stellen.
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