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Kern: Die Gestaltung der Digitalisierung ist zu wichtig, um
als grünes Kulissendorf zu dienen
Anlässlich einer Landtagsdebatte über eine Große Anfrage der Grünen zur Medienbildung
sagte der bildungspolitische Sprecher der FDP/DVP-Landtagsfraktion, Dr. Timm Kern: „Für die
praktischen Probleme, vor denen die Schulen und Bildungseinrichtungen bei der Umstellung
auf digitalen Unterricht stehen, fehlt den Grünen offensichtlich jegliches Verständnis. Ihre
Anfrage geht über das zentrale Thema des Urheberrechts elegant mit zwei Fragen nach der
Rolle von ‚Open Source‘ hinweg. Dabei kämpft jeder Lehrer tagtäglich mit dem Urheberrecht.
Und auch die Frage nach dem digitalen Hausmeister beziehungsweise nach der Wartung der
Systeme sucht man in der Anfrage vergebens. Fakt ist: Nach über sieben Jahren grüner
Regierungsführung fehlt es immer noch sowohl an der Hardware als auch an der Software für
den digitalen Unterricht. Seit 2016 warten die fertigen baden-württembergischen
Multimediaempfehlungen auf ihre Umsetzung. Die grün-schwarze Landesregierung lässt die
Kommunen hängen mit dem Verweis auf fehlende Förderkriterien des Bundes. Erstaunlich ist
nur, dass Bayern sein digitales Klassenzimmer schon gestartet hat. Und beim Schlüsselprojekt
‚Bildungsplattform ella‘ tragen zwar die Kultusministerin die Verantwortung für die
Beauftragung und der Innenminister für das bisherige Scheitern. Der grüne Ministerpräsident
aber trägt aber die Gesamtverantwortung, nicht zuletzt auch für das BITBW-Gesetz mit seiner
Verpflichtung einer Auftragsvergabe an den landeseigenen Dienstleister. Und wenn der
Ministerpräsident die Digitalisierung wirklich zur Chefsache gemacht hätte, wie er mit seiner
Regierungserklärung am 15.10.2014 ankündigte, wäre der Startschuss für das Schlüsselprojekt
‚ella‘ nicht erst Mitte 2017 erfolgt. Die Digitalisierung ist bei unserem Innenminister wahrlich
nicht gut aufgehoben. Aber auch um ein Potemkin‘sches Kulissendorf für den grünen
Ministerpräsidenten abzugeben, ist die Gestaltung der Digitalisierung zu wichtig für unsere
Gesellschaft und für unseren Wohlstand. Wir Freie Demokraten erneuern deshalb unsere
Forderung, ein eigenständiges Digitalisierungsministerium zu schaffen, damit sich ein Kopf, ein
Haus und ein Stab endlich aus einem Guss dieser Zukunftsaufgabe verschreibt und ihr damit
auch gerecht wird.“
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