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Pressemitteilung: 

MdB Norbert Altenkamp (CDU): 

An alle Schulen: Jetzt Konzepte für den Digitalpakt entwickeln! 

Berlin, 27. März 2019: 

Nachdem Bund und Länder sich kürzlich endgültig auf die Ausgestaltung beim 

Digitalpakt Schule geeinigt haben, appelliert der heimische CDU-

Bundestagsabgeordnete Norbert Altenkamp an alle Schulen in seinem Wahlkreis: 

„Beim Digitalpakt Schule gilt der Grundsatz: Keine digitale Ausstattung ohne 

Gesamtkonzept. Die Schulen in der Region - auch die Privatschulen ! - sollten deshalb 

so schnell wie möglich ihre Konzepte für den Digitalpakt entwickeln. Zum Beispiel einen 

Medienentwicklungsplan. Dabei muss der Aufbau der digitalen Vernetzung durch eine 

passende pädagogische Strategie begleitet werden. 

Das Konzept für die Umsetzung des Digitalpakts in Hessen soll bereits Anfang Mai 

vorgestellt werden. Ab wann genau die Anträge gestellt werden können, steht zwar noch 

nicht genau fest. Auf jeden Fall ist bis dahin nicht mehr viel Zeit, um ein wirklich gutes 

und förderfähiges technisch-pädagogisches Konzept auszuarbeiten. Bei erfolgreicher 

Antragstellung könnten die ersten Gelder aus dem Digitalpakt voraussichtlich noch in 

diesem Jahr fließen. 

Wichtig zu wissen ist dabei, dass nur neue - und nicht bereits laufende – Maßnahmen 

gefördert werden können. Was - neben WLAN - genau förderfähig ist und weitere 

Einzelheiten erfahren Sie auf der Website des Bundesministeriums für Bildung und 

Forschung www.bmbf.de/de/bund-und-laender-ueber-digitalpakt-schule-einig-8141.html. 

Weitere Details folgen dann in der Förderbekanntmachung des Landes. 

Die Antragstellung wird grundsätzlich so ablaufen: Die Schulen selbst stellen keinen 

Antrag, sondern melden ihren Bedarf und ihr Konzept an die jeweiligen Schulträger. 

Diese bündeln die Meldungen ihrer Schulen in einem oder in mehreren Förderanträgen 

und reichen sie beim Land ein. 

In den Digitalpakt Schule fließen in den nächsten fünf Jahren insgesamt fünf Milliarden 

Euro des Bundes und 500 Millionen Euro der Länder. Hessen erhält insgesamt rund 372 

Millionen Euro. Das soll den Schulen flächendeckend dabei helfen, ihre digitale 

Infrastruktur zu verbessern und ihren Unterricht zu modernisieren.  

Für den Bund hat die digitale Bildung eine besondere Bedeutung, deshalb übernimmt er 

mit einem Finanzierungsanteil von 90 Prozent beim Digitalpakt auch eine besondere 

Verantwortung. Dabei bleibt die Verantwortung für das Bildungswesen jedoch klar in der 

Zuständigkeit der Länder.“ 
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