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2. Peliiion l71783 belr. Digiirle Bildungsplrttforn

Der Petent fordeft die Realisierung und den Betrieb
. e|i" ' p 

' 
D lour g.f " or r 'i e'rel o, l".eigq

nen Rechenzentrurn der K ltusverwalturg. Ebenso
lbrded er dle Gdindung einer euen, landeseigenen
lT Abteihng im Ktrltueninisterium sowie den u.ab
laissigen Einsaiz von quelloffener Soflware zur Be,'elt-
stellLnrg der ]-eistunger der Digitalen Bildungsplatl-
foLm. Die Digitale Bildungsplaltlonn soll konsequent

" iU"s'.'or)'eier . q . lot 1\r .JF' r!. qi
ckclt wcrdcn. Dcr Pctent Ichnl den Betrieb der Digita
len lllldürgsplatLlo n odcr Teile davon auf dcr lnfra-
sLnLkLur von ll-Dienstlcisl€.n ab. Ebcnso fo clt er,

das ErLichlen, den Belrieb LLnd die \veiterentwjcklung
der DigiLalen Bildungsplatiform uDtcr öffcntlichcr Rc-
gic lnd Verant\lotung durchzuführe!. Des Weitcrcn
fordcrt du Pctcnt den Verzicht aufeuropaweite Aus

Die Püftrns der Petilion har loiqe.des errabei.

Di. Digilal. Bi dL nglrrtrlixn nrLl di. \'.rlciL. ür!i
trl.r \\'.rLrz.!:. l)il!d.ln. \liI d .j.f disinl. r \\'. \
z.ug.r s.lL.. eu.h \Io.ausseI7u.g.. tiir rlidilitis.h
u.!it!!. L. ntirmilg -!.i.lritti. ürJ Ii.l'nis.h.

\\eite e.t\\l.kll]ger .r. ü.kii.lrtigt \!e d. l)al)ei
sifd ar.lr Barie'elie lr.it, L ril)lL rt !fd der l)irer
s.hrtz handLu.g:L.ir. rL i\1n.lcr Disital.n Bildrn!!
plafttirnn soLlcr di. S.hul.f und di. l-.hdrli1i. d.
rüber hi.xLS \ir te.hnilcher. adfilnislrilnen u.d
d ,i r ., . , .l - "

Wic tr.i Pr.j.LrdrcgiDD liorzit)i.rt ri.rl inr IiorLiti.nr
\cLtr'.g.lilll v.rcinb.rt. wiril di. Digiril. Bildrnes

l)latlnnn nodLrlir iui.qel)arLt seif Sie l)estelrt au(

drci i!lodul.r nrir zug.hiirig.n BausI.incn. wcl.hc
furc| .in ldcnlilüIs . R..hr. . ud R.llcDrranae.fr.nt
(ld \ Nl) frit.irind.r !.dinüt)1i werden:
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herelrs i,i, Li.!tt/ )i! iif.l dl.

l.e,,,fr.Lrri!e,,rcrr1!l!lc,,e i!l!.(lle und lrs.xrflrr!. dis
\1,1c,)l,,,,lcr.,r/re,l,/.,1j lll!lllLL.llLLlL(!, n)rlc 4.,

Le,,'',,1

de, Lelrkrätie \ls NleJhlheL slilrl SrlS\\l /ur !er

Dur.h d.n mod liren Autlal d.r Dign.l.n BLldurgs
plifttirfr $rr.s mijglich. .if7.ln. Baust.irc d.r
ob.r g.ra.Dtcf itlodul. b..its 7u I lotl.ren.rder zu

,... ''d.' ', ' , r .'d i.,l (.,.
verürltät ist xu.h .lerr üultLs nlrlste.i!.r Bader \\'ürt

., .'t' Ire.r'. 
' e'iJ

.luello1l€n.s ldertitits. Rechle. urd R.lle. .rage

.re.lsyst. n l«u7 vor elfer I lirlielngslrrise.

\\.itcrc Of.r Sour.. Lij{ng.n w.d.r hcreil( 1ür di.
Digit.l. Bildunesplattlirmr . ng.s.r7]. wle aor Uei

spicl dc. \:idar(oniir.fTwerkTe"g: FligBlueB'rttor

dcutlich s,ird. für dcn Bcrcich sichcre Konnnunikation
stehen dic quelloffeDen Apps von Thrccmazur Vcrlil-
gung, allcrdnrgs gamnlicrl dic VcrvcDduDg von opcn-
Soulce-Anwendungeü allein nooh kenre digilale Sou-

veränitäl. Das Kultusminisleriun betraclLet reber der
'q:r"ll' so 

'e;,'.jt e . fd I u- de K,:re :eI qie
I nfbanatlorssicherh eir, VerJügbafke it uid Wirtsch aft-
lichleit. Es elfolgt. auch aus vergaberechtlichen Grün
den. keine Vorlestlegung auf Of en-Source-Sofivare.

Das Kultu$irristcrium sicht davoD ab, die Digitale
Bildungsplatttbrm ausschließlich über Inhouse Ver
gabcD aufzubaucD. !ür das bercits zur Vcüigung stc

heDde Leünnanagernenlsyslern Moodle wird akluell
nach eiDem zukunfLsl:ihigen Beüiebsmodell gcsLcht.

llieidurcl beslell die Möglicl*eit, dass der Zuschlag
einem privltei oder öltantlichen IT Diensrleister eF

teilt wlrd. Angesichts der Größe der ArforderungeLl
und der Bedeutung der Digitalen Bildungsflattfom
dcs Landcs Badcn'Württcmbcrg sind arch die vieltiil
tigen Algeboto des Marttes zu bcücksichtigen,

Eir elge.es Rechenzent.trm der Kultxsve^valtung,

' r el'de, r

teriun nh nicht zielfilhrend und umset*ar erachtet.

Ein solches Vorhaben über1riffi den Rahmen des Pro

.l . D' .'Bi,l-, p;'t lh J.r A rt. ,ir'
kultusintcmcn Rechcnzcnhums im Proj clrtzeit aum

nichl rcalisierbar ist. Des \YeiLere! Dnrss sich die
KultusveNaltung auI dle eigeren Kemaulgaben kor'

r i-re D'e e '.r !.b1 le-e '. f 'o-;,' '

Autbau und Betrieb eines eisenen Rechenzentrums.

Außedenr ist das KultNministerium geaenüber den

Bürgerinnen und Bürgem zum wirtschaftlichen Ha.
delrr verpfliohtct. Dcr Aufbau cincs cigcnen Rcchcn-
zenlruns isl zeiLnah nichl realisierbar. mil sehr hohen

Kostcn vcrbunden und nicht wi schaftlich.

Das Leflnanagementsysiem ltslearning s1'rde dtrrch

eire europaweite Ausschreibtrng beschafä. l.andes-
seitig werden die beiden Lernmanagementsysteme

Moodle un.l itslcaling langfi istig bcrcitgcstcllt.

Die Konlo nitäl nil der Llaterschurz-CNndverord-
nung (DSGVO)isl durch Abschlüss vor verL.aglichen

RegelLLnger zwischen dern Luliusnrinl(erium urd ils-
learning sichergestelh. Ebenso !1urde das quellofiene

KollaboLationslrerkzeuA Collabora sowie das Video
koiferenTwerkzeug BigBlueBntton in das l-MS its

e1 n i! c 
':e'e 

r. . D1 'crB.da dd .rlr r ,.r .

te um t eie rmd quellofene So]:tware schon jetzl in
d.rDsirä|c,,BIJ gpd'nr, eirse/ " I .\ier.'
keine Vorbehalle gibl.

Der letitionsausschus hat in seiner Sitzung am

29. Septenrber 2022 beschlossen, die Petition der Re

gierun-q als Material zu übeNeisen.

Beschlussem!fehlung:

Die Petilion wid der Regierung als Material
übeNiesen.


