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ITEOS beantwortet Fragen zur Bildungsplattform „ella“

Kern: Immer mehr spricht für einen Neustart der
Bildungsplattform
Kultusministerin darf sich nicht hinter angeblichen Vorgaben und Vorentscheidungen aus dem
Bereich des Innenministeriums verstecken
Zur Beantwortung der Fragen der Landtagsfraktionen an den mit dem Aufbau der gescheiterten
Bildungsplattform „ella“ beauftragten Dienstleister sagte der bildungspolitische Sprecher der
FDP/DVP-Landtagsfraktion, Dr. Timm Kern:
„Die nun vollständig vorliegenden Antworten von ITEOS belegen erneut, dass das Scheitern
der digitalen Bildungsplattform ‚ella‘ offenbar ganz wesentlich mit dem prekären
Projektgeflecht zusammenhängt. Auf unsere Frage nach eine Machbarkeits- und
Wirtschaftlichkeitsstudie zur digitalen Bildungsplattform, antwortet ITEOS, inwieweit das
Kultusministerium eine solche habe durchführen lassen, entziehe sich der Kenntnis von ITEOS.
Zu dieser organisierten Nichtverantwortung passt auch, dass nach Auskunft von ITEOS erst in
der Pilotphase eine aktive Beteiligung der Endanwender an der weiteren Entwicklung von ‚ella‘
geplant war. Wer wirklich am Erfolg eines Vorzeige- und Pionierprojekts im Bildungsbereich
interessiert ist, sollte Nutzer frühzeitig in die Planung einbeziehen und sie nicht erst mit dem
fertigen Bausatz konfrontieren. All unsere bisherigen Erkenntnisse sprechen immer deutlicher
für einen Neustart des Projekts. Sollte das Eisenmann-Ultimatum 31. August verstreichen, ohne
dass ITEOS sich mit seinem wichtigsten, in den USA ansässigen Subdienstleister VERITAS
eine Lösung finden konnte, fordert FDP/DVP Fraktion, die bereits entwickelten und vom
Steuerzahler bezahlten Komponenten herauszulösen, auf ihre weitere Verwendbarkeit hin zu
überprüfen und ansonsten das Projekt neu auszuschreiben. Wenn es der Kultusministerin ernst
ist mit dem Gelingen der Bildungsplattform, muss sie den Mut zu diesem Schritt aufbringen und
darf sich nicht weiter hinter angeblichen Vorgaben und Vorentscheidungen aus dem Bereich
des Innenministeriums verstecken. Ein erneutes Scheitern des bedeutsamen
Digitalisierungsprojekts kann sich Frau Dr. Eisenmann nicht leisten, aber ebenso wenig unsere
Schulen und Technologie-Exportland Baden-Württemberg.“
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