
Gespräch mit Vertretern der CSU am 05.02.2021   - Virtuell - 

  

Teilnehmer CSU: 

Prof. Dr. Waschler, Prof. Dr. Winfried Bausback, Gudrun Brendel-Fischer, Thomas Eckart, Peter 
Tomaschko 

LEV FOS: Angelika Himmelstoß, Roman Roell 

 

Angelika Himmelstoß und Roman Roell sprachen mit einigen Vertretern der CSU über das 

Positionspapier LEV FOS Bayern: „Digitalisierung klappt nur, wenn wir die Systematik modernisieren“   

 

Prof. Dr. Waschler versichert, die Fraktion nimmt die Anregungen mit. Man muss die Machbarkeiten 

im Blick haben. Übereinstimmung mit vielen genannten Punkten. „Wir müssen Dinge ganz klar 

benennen können“ und erläutert, wie gut seine Internetanbindung in Passau sei, obwohl das 

ländlicher Raum ist. 
 

Prof. Dr. Bausback: Wenn Sie jetzt anfangen wollen das komplette System zu ändern, ist das 

schwierig bis unmöglich. In vielen Gemeinden gibt es schon Strukturen die auf den Weg gebracht 

wurden. Er schildert seine Erfahrungen als Vater: Meist liegt das am Personal. Zum Beispiel gibt es 

zwei 4. Klassen, die eine hat jeden Tag ganz normalen Unterricht digital. Läuft gut, da die Lehrerin 

sehr engagiert ist. In der Parallelklasse gibt es nur 2 Stunden Online, der Rest ist Stillarbeit. Liegt 

mehr an der persönlichen Bereitschaft als an der technischen Voraussetzung. Verträge für Glasfaser 

wurden geschlossen, damit ist es aber nicht getan. Bis es in die Räume einer Schule kommt ist es mit 

aufwendigen Baumaßnahmen verbunden. Es ist nicht machbar, dezentral gewachsene Strukturen 
völlig neu zu schaffen. Richtiger Weg sei mit den Kommunen gemeinsam eine Lösung zu finden. 

 

Frau Brendel-Fischer: Es gibt unterschiedliche Rahmenbedingungen und es ist wichtig, dass man 

zügig weiterkommt. Schätzt Frau Gerlach (Digitalministerin) sehr, bedauert dass sie im Ministerium 

nicht mehr Unterbau hat. Sachaufwandsträger seien jetzt in die Spur gekommen. 

 

Herr Tomaschko: Er ist Absolvent der FOS Augsburg und betont „das ist der beste Werdegang, den 

man haben kann“. Die Digitalisierung hätte schneller gehen können, wenn die Kommunen dies 

genutzt hätten. Vielleicht hätte man die Ausschreibungen in der Corona-Situation einfacher machen 

können. 
Er hat zwei Kinder an unterschiedlichen Gymnasien. An einem (mit bester technischer Ausstattung) 

gibt es nicht oft Onlineunterricht, in Deutsch meldet sich die Lehrerin nur einmal in der Woche. 

Manche Lehrer machen Onlineunterricht auf eigene Kappe, obwohl es von der Schulleitung nicht 

vorgegeben ist. An der anderen Schule, die nicht so gut ausgestattet ist, funktioniert das viel besser. 

 

Prof. Dr. Waschler: Verabschiedet sich mit den Worten: „Sie sprechen uns aus dem Herzen, aber es 

können nur kleine Dinge, Schritt für Schritt umgesetzt werden“. Versichert, dass die Fraktion alles 

ernst nimmt. 


