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Zu dpa lsw 4190 - Strobl zu „ella“-Debakel: Risiko gehört zur Digitalisierung

Kern: Ella ist nicht an Digitalisierung, sondern am
fehlenden Interesse Strobls und Eisenmanns gescheitert
Überforderter Innenminister sollte Digitalisierung an eigenständiges Ministerium abgeben
Zur Meldung, Innenminister Thomas Strobl halte Baden-Württemberg trotz der Probleme bei der
Bildungsplattform „ella“ für gut aufgestellt in der Digitalisierung, wer bereit sei, in der
Digitalisierung neue Wege zu gehen, müsse auch mit einem Scheitern rechnen, sagte der
bildungspolitische Sprecher und Sprecher für Digitalisierung der FDP/DVP-Landtagsfraktion, Dr.
Timm Kern:
„Innenminister Thomas Strobl hat mit seiner Darstellung des Scheiterns von ‚ella‘ einmal mehr
bewiesen, dass er keine Kenntnis von dem größten Einzelprojekt der Digitalisierungsstrategie
des Landes hat. Die Bildungsplattform ist nicht gescheitert, weil im Bereich der Digitalisierung
Neuland betreten wurde, sondern weil er und Ministerin Susanne Eisenmann diesem größten
Projekt der Digitalisierungsstrategie außerhalb von Sonntagsreden keine beziehungsweise nur
ungenügend Aufmerksamkeit geschenkt haben. Andernfalls wäre ihnen aufgefallen, dass die
vertraglichen Grundlagen für ‚ella‘ unausgegoren und unvollständig waren, eine adäquate
Projektsteuerung und Standards, sowie eine sorgfältige Projektumsetzung mit Lastenheften,
Probeläufen und Sicherheitstests fehlten. Wer große Projekte so mangelhaft betreibt, darf sich
eigentlich nicht wundern, wenn er auch außerhalb der Digitalisierung scheitert.
Dabei geht das katastrophale Management weiter, was allein an den widersprüchlichen
Aussagen von Ministerin Susanne Eisenmann und Minister Thomas Strobl festzumachen ist. So
behauptet Thomas Strobl, ein Gespräch mit SAP über die Bildungsplattform sei vor dem
Hintergrund einer europaweiten Ausschreibung überhaupt kein Problem, die Kultusministerin
erklärte im Bildungsausschuss das Gegenteil mit Blick auf Konkurrenzklagen. Bei dieser
Landesregierung weiß eine Hand nicht, was die andere tut. Und unsere Schulen bleiben im
Regen stehen.
Insbesondere Minister Thomas Strobl ist offensichtlich massiv überfordert. Um die
Digitalisierung im Land zu fördern, sollte man ihn von dieser Aufgabe entbinden und ein
eigenständiges Digitalisierungsministerium aufbauen, das sich ernsthaft um solche Projekte
kümmert.“
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