FDP-Fraktion im Kreistag Ahrweiler
Ulrich van Bebber
– Vorsitzender –
Tempelgasse 5
53498 Bad Breisig
Mail@ulrichvanBebber.de
0151-16405524

Herrn
Landrat Dr. Jürgen Pföhler
Kreisverwaltung Ahrweiler
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
per E-Mail

17.6.2020
Antrag für die Tagesordnung des nächsten Kreistags
Digitalisierungsoffensive für den Kreis Ahrweiler nach Corona
Anlage: Antrag der FDP zu Digitalisierung vom 2.4.2019
Sehr geehrter Herr Landrat,

nicht zuletzt die Corona-Pandemie hat gezeigt, welche Bedeutung die Digitalisierung im
wirtschaftlichen, im politischen, im gesellschaftlichen und sogar im familiären Leben hat.
Home-Office und "Home-Schooling" sind hier die Stichworte.

Es ist klar geworden, dass die Anstrengungen deutlich verstärkt und die
Digitalisierungsoffensive beschleunigt werden müssen.

Die FDP hat im letzten Jahr im Kreis Ahrweiler eine Digitalisierungsoffensive initiiert und
das Thema in den Gremien des Kreistages diskutiert.
Auf Antrag der FDP hatte die Kreisverwaltung am 26.8.2019 berichtet,

1. wie der Stand bei der Digitalisierung in den Schulen ist, welche Maßnahmen
vorbereitet werden und wie hoch gegebenenfalls der Investitionsbedarf ist,
2. welche Dienstleistungen der Kreisverwaltung bereits jetzt digitalisiert sind und bei
welchen die Digitalisierung in den nächsten Jahren vorbereitet wird,
3. wie der interne Digitalisierungsstand ist und welche weitere Planung dazu (E-Akte)
bestehen und
4. wie der Stand der Internetversorgung im Kreisgebiet derzeit ist und welche
Aktivitäten hier vom Kreis und den Kommunen geplant sind.

Zwischenzeitlich gibt es von Seiten des Bundes im Rahmen des CoronaKonjunkturprogramms zusätzliche Mittel, mit denen der Ausbau der Digitalisierung gefördert
werden soll. Auch hat das Land Rheinland-Pfalz vor kurzem die digitale Arbeit von
kommunalen Gremien ermöglicht.

Vor diesem Hintergrund beantragt die FDP-Fraktion, in der nächsten Kreistagssitzung das
Thema wieder aufzunehmen und den Tagesordnungspunkt

Digitalisierungsoffensive für den Kreis Ahrweiler
Stand, Perspektiven, Herausforderungen und Handlungsbedarf vor dem
Hintergrund der Corona-Pandemie

auf die Tagesordnung zu nehmen.

Die Kreisverwaltung wird gebeten, hierbei zu folgenden Punkten zu berichten:

1. Stand der Digitalisierung (Aktualisierung der vorherigen Abfrage a -d)
2. Bei der Digitalisierung der kreiseigenen Schulen soll neben der Umsetzung des
Digitalpakts auch dargestellt werden, inwieweit die Voraussetzungen und
technischen Rahmenbedingungen für das Home-Schooling gegeben sind bzw.
welche zusätzlichen Anforderungen sich daraus ergeben
3. inwieweit zusätzliche Bundesmittel aus dem Corona-Programm genutzt werden
können
4. wie die digitale Arbeit in kommunalen Gremien (Stand, Nutzungsmöglichkeiten) zu
bewerten ist.

Mit freundlichen Grüßen

Ulrich van Bebber
Vorsitzender der FDP-Fraktion im Kreistag Ahrweiler

