
    

  
P r e s s e m i t t e i l u n g 

 
V.i.S.d.P.: CDU Stadtverband Gießen, Spenerweg 8, 35394 Gießen. Für Rückfragen stehen wir Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. 

 

CDU mit Fragenkatalog zur digitalen Ausstattung an 
Gießener Schulen 
Mit 16 Fragen soll die derzeitige Lage an den Gießener Schulen überprüft werden. 
 
GIESSEN. Zur dritten Sitzung der Stadtverordnetenversammlung und des vorangehenden 

Ausschusses für Schule, Bildung und Kultur stellte die CDU-Fraktion der Stadt Gießen einen 
Berichtsantrag mit 16 Fragen, der Auskunft über den digitalen Ausstattungszustand der Gießener 

Schulen geben soll. 
 

Mit dem Digitalpakt Schule werden Bundesmittel in Höhe von insgesamt 5 Milliarden Euro, davon 3,5 
Milliarden Euro in der laufenden Legislaturperiode zur Verfügung gestellt. „Als Schulträger ist die 

Universitätsstadt Gießen für die digitale Ausstattung der Gießener Schulen verantwortlich. Durch die 
pandemiebedingte Ausnahmesituation haben sich an vielen Gießener Schulen Defizite in diesem 

Bereich gezeigt, die es schnellstmöglich zu beseitigen gilt“, begründete Fraktionsvorsitzender Klaus-
Peter Möller. 

 
Daher möchte die CDU-Fraktion durch den Magistrat unter anderem wissen, welche Schulen an ein 
Glasfasernetz bzw. Breitbandnetz angebunden sind, welche Geschwindigkeiten für Up-/Download 

tatsächlich an den jeweiligen Schulen vorhanden sind, ob WLAN in jedem Klassenzimmer vorhanden 
ist und welche Schulen mit wie vielen Whiteboards ausgestattet sind. Auch stellen sich Fragen 

hinsichtlich bestehender Fördertöpfe: Welche Fördermittel wurden beantragt und bewilligt und auch, ob 
noch weitere Förderanträge gestellt werden sollen. Zuletzt bittet die CDU-Fraktion um Antworten zu 

Fragen, die die laufenden Kosten und die Folgekosten der digitalen Ausstattung betreffen, z. B. den 
technischen Support. Eine Darstellung – getrennt nach den einzelnen Schulen – soll den 

Stadtverordneten transparent und anschaulich darstellen, wo genau noch Handlungsbedarf besteht.  
 

Die CDU-Fraktion wartet nun gespannt auf die hoffentlich sachdienliche Antwort des Magistrats, um 
danach die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, und dort entsprechend zu handeln, wo weiterhin 

dringender Bedarf besteht. 
 

Mit freundlichen Grüßen und der Bitte um Veröffentlichung 


