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Partei:
SPD
CDU
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
FDP
AFD

Sitzverteilung:
55 Sitze
50 Sitze
12 Sitze
11 Sitze
9 Sitze

Wahlergebnis:
36,9 % der Stimmen
33,6 % der Stimmen
8,7 % der Stimmen
7,5 % der Stimmen
6,2 % der Stimmen

Koalitionsverträge geben Aufschluss darüber,
auf welche Vorhaben sich die Parteien einer
Regierung geeinigt haben.
Im Abschnitt über Steuervorhaben hat die amtierende Niedersächsische Landesregierung
einen ziemlich ungewöhnlichen Punkt eingefügt (s. Anhang: C): SPD und CDU verordnen den
Finanzämtern mal eben den Umstieg von Linux auf Windows – mit spärlicher Begründung.
Der Koalitionsvertrag der rot-schwarzen Landesregierung von Niedersachsen (s. einen
betreffenden Auszug auf Anhang: C) liest sich wie eine Liste guter Vorsätze: mehr Prävention und
Polizei, Inklusion allerorten, kostenlose Kindergärten, mehr Geld für die Verkehrsinfrastruktur,
aber keine neuen Schulden,
und ach ja, kein Linux mehr in den Finanzämtern.
Politiker zweier künftiger Regierungsparteien sollen sich in Koalitionsverhandlungen über die
Wahl des Betriebssystems einer einzelnen Verwaltungsbehörde verständigt haben?
So was gibt es in Niedersachsen tatsächlich!
[...]Schleswig Holstein ist da erheblich
zeitgemäßer. Gibt es ein „Nord-Süd-Gefälle“ wirklich? (Heino Frerichs) [...]
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Deshalb steht auf Seite 134 von 138 des Koalitionsvertrags von SPD und CDU unverfänglich:
„Wir werden den in Niedersachsen bislang Linux-basierten Verfahrensbetrieb aufgeben.“
Dort wird nicht etwa eine ergebnisoffene Überprüfung beschlossen, sondern direkt, dass Linux
rausfliegt. Neun Wörter, mit denen die Politik ein mehrjähriges, Abermillionen Euro teures
IT-Großprojekt, losgetreten hat. (Anmerkung siehe auch Seite: 144)
Um die Tragweite dieser Entscheidung erkennen zu können, muss man wissen, dass die
Niedersächsische Finanzverwaltung seit der Einführung von Computern eine praktisch Windowsfreie Zone ist. Bereits bei der Beschaffung der ersten Arbeitsplatzrechner Mitte der 1990er Jahre
wählte man Sun-Workstations mit Solaris. Im Februar 2005 fiel die Entscheidung, das in die
Jahre gekommene Solaris mit dem nicht mehr zeitgemäßen CDM-Desktop durch die deutsche
Distribution Suse Linux 9.2 mit KDE-Desktop zu ersetzen. Windows stand nicht zur Debatte.
Und während im Herbst 2006 alle Welt gespannt beobachtete, wie die Stadt München im Rahmen
des inzwischen gescheiterten LiMux-Projekts die ersten von insgesamt 15.000 Computern von
Windows auf Linux migrierte, schloss die IT-Abteilung der Niedersächsischen Finanzverwaltung
ohne jegliches Aufsehen ihre Linux-Migration von insgesamt 12.000 Arbeitsplatzrechnern an 70
Standorten erfolgreich ab – innerhalb von nur neun Monaten. Windows gab es allenfalls auf einigen
Notebooks, die als mobile Terminals genutzt wurden.
Ein wichtiger Punkt der Linux-Migration war die Einführung eines Software-Deployments, mit
dem sich alle Linux-Arbeitsplätze zentral von Hannover aus mit Updates versorgen ließen. Das
machte IT-Abteilungen an den einzelnen Standorten überflüssig. Vor Ort gab es lediglich einige
Mitarbeiter, die zusätzlich als Trainer geschult wurden. Sie übernahmen die Einweisung neuer
Kollegen und fungierten bei Problemen als lokaler Ansprechpartner. Die Zusammenstellung sowie
notwendige Anpassungen an der Suse-Distribution nahm, dank Open-Source-Software, die zentrale
IT-Abteilung selbst vor. So wurden nicht einmal Gelder für Wartungsverträge mit Suse benötigt.
Außerdem wurden Fachanwendungen in Java und somit faktisch plattformunabhängig entwickelt.
Daher verfügt die IT-Abteilung der Niedersächsischen Finanzverwaltung über umfangreiche
Linux-Kenntnisse. Windows ist nicht ihr Steckenpferd.

Spurensuche
Wenn es zwei politischen Parteien so wichtig ist, die seit über zehn Jahren bewährte
IT-Infrastruktur der Finanzverwaltung auf links zu drehen, dass sie diesen Punkt explizit
in die Koalitionsverhandlungen aufnehmen, dann sollten sie sich vorab umfänglich informiert
und wichtige Parameter wie Dauer, Umfang, Kosten und vor allem den Nutzen gegeneinander
abgewogen haben. Allein schon, um nicht vom Landesrechnungshof die Leviten gelesen zu
bekommen.
Der Koalitionsvertrag selbst gibt darüber nur vage Aufschluss: Ziel sei es, „auf diesem Weg die
länderübergreifende Zusammenarbeit zu erleichtern und den Aufwand in Programmierung
und Verfahrensbetreuung zu reduzieren“.
Der Hintergrund ist, dass die Länder Bremen, Hamburg, Niedersachsen, MecklenburgVorpommern, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein seit 2012 mit dem gleichen IT-Dienstleister
zusammenarbeiten, wie wir aus dem Niedersächsischen Finanzministerium erfuhren.
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Und während die anderen Bundesländer „allesamt Windows einsetzen“, also die gleiche Software
verwenden, müsste für Niedersachsen stets eine Linux-Variante entwickelt werden, wofür
Mehrkosten entstünden. Doch hier wurde das Pferd von hinten aufgezäumt:
Die bisher für die niedersächsischen Finanzämter entwickelten Anwendungen wurden in Java
geschrieben, die höchstwahrscheinlich auch unter Windows benutzt werden könnten. Eine JavaAnwendung für alle Bundesländer dürfte also eigentlich genügen – Mehrkosten entstünden
allenfalls für die Entwicklung einer proprietären Windows-Anwendung.
Unsere Fragen nach voraussichtlichen Umstellungs- und Lizenzkosten, Projektdauer und den zu
erwartenden Einsparungen beantwortete das Finanzministerium deutlich weniger konkret.
So sei „von einer mehrjährigen Umstellungsphase auszugehen“ und die Umstellung werde
„nach heutigem Stand in 2019 beginnen“.
Betroffen seien auch lediglich die Arbeitsplatzrechner: Bei den Servern sei
„keine generelle Abkehr von Linux beabsichtigt“. Es steht also nicht nur eine Windows-Migration
an, sondern es entsteht zugleich eine heterogene Infrastruktur. Mit diesem Argument versuchte
man auch unsere Befürchtungen zu zerstreuen, Microsoft könnte durch eine künftige
Entscheidung des Oberen Gerichtshofs der USA dazu verurteilt werden, die auf den Servern
gespeicherten Daten sämtlicher Steuerpflichtiger an die US-Behörden auszuliefern. (Seite: 144)
Was das Ganze kosten wird, weiß das Finanzministerium auch noch nicht: Von entsprechenden
Lizenzkosten für Windows-Clients sei auszugehen, schreibt das Finanzministerium in seiner
Stellungnahme an c’t. Wie hoch diese konkret ausfallen werden, kann niemand sagen – die Preise,
die Microsoft Behörden berechnet, sind geheim. Auch Informationen darüber, welche Kosten für
Programme und für die künftige Wartung zu veranschlagen sind, seien „in diesem Stadium noch
nicht verfügbar“. Aber die „mutmaßlichen Mehrkosten gegenüber der bisherigen Lösung
relativieren sich mit Blick auf die landesinterne und länderübergreifende Zusammenarbeit durch
Skalen- und Synergie-Effekte“, schreibt das Finanzministerium. Für eine Behörde, deren
Kerngeschäft Zahlen sind, ist die Stellungnahme auffällig schwammig.
»Wir werden den […] Linux-basierten Verfahrensbetrieb aufgeben«
Koalitionsvertrag der Nds. Landesregierung
Das Finanzministerium selbst wurde mit dem Projekt offenbar von der Landesregierung
überrascht und kämpft aktuell darum, überhaupt irgendwelche Informationen zu beschaffen:
„Derzeit wird eine vom Finanzministerium beauftragte Voruntersuchung im Landesamt für
Steuern durchgeführt.“ Dennoch hat die Vorgabe aus der Politik bereits erste Auswirkungen,
so wurden alle Weiterentwicklungen der aktuellen Linux-Lösung auf Eis gelegt.

Es handelt sich also mitnichten um einen Papiertiger,
ein Vorhaben, das die Regierung letztlich gar nicht umsetzt.
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Das beweist auch der Haushaltsplan: 5,9 Millionen Euro wurden im Entwurf für das Jahr 2019 für
die Windows-Migration der Finanzämter vorgesehen. Rein vorsorglich wohlgemerkt,
denn laut Finanzministerium hat man ja noch gar keine Ahnung, wie viel Geld man überhaupt
braucht. In den Folgejahren sollen jeweils weitere 7 Millionen für das Projekt bereitgestellt werden
– Ende offen.

Ausgeschwiegen
Angesichts des Informationsdefizits im Finanzministerium fragten wir die Landesregierung, die der
Finanzverwaltung ja die Abschaffung der Linux-Lösung auferlegt hat, nach den ihr vorliegenden
Informationen, auf deren Basis diese Maßnahme beschlossen wurde.
Damit begann ein Schwarzer-Peter-Spiel: Die ersten zwei schriftlichen Bitten um Stellungnahme
gingen in der Staatskanzlei verloren, weshalb wir telefonisch und dann noch einmal schriftlich
nachhaken mussten. Aber auch dann konnte uns die Niedersächsische Staatskanzlei nicht
weiterhelfen. Der stellvertretende Regierungssprecher Olaf Reichert verwies uns an das Innen
Ministerium, bei dem der CIO (Central Information Officer) der Landesregierung seinen Sitz habe.
Dort prüfte man unsere Anfrage und kam zu dem Schluss, dass die Zuständigkeit beim
Finanzministerium liege, von dem wir ja bereits eine Stellungnahme erhalten hätten. Stimmt: Dort
hatte man uns mitgeteilt, dass man noch gar nichts wisse und gerade dabei sei, sich einen ersten
Überblick zu verschaffen.
Unsere unmittelbar an die Landesregierung und früheren Verhandlungsteilnehmer gerichteten
Fragen, auf wessen Initiative hin die Windows-Migration überhaupt in den Koalitionsvertrag
aufgenommen und auf Basis welcher Informationen ein solch großes, langwieriges und auch teures
Projekt aus der Taufe gehoben wurde, hüllten sich Staatskanzlei und Innenministerium trotz
nochmaligem Nachhaken in beharrliches Schweigen.
Damit ist klar, dass die Landesregierung über keinerlei Detail- oder Fachinformationen verfügte, als
sie die Windows-Migration der Finanzämter im November 2017 beschloss und das Projekt nur
wenige Monate später anschob. Es handelt sich also um eine rein politische Entscheidung, koste sie,
was immer sie wolle. Fast 13 Millionen Euro sind dafür bis 2020 bereits vorgesehen, ein Ende ist
nicht absehbar.
Ob das Projekt letztlich Erfolg hat und irgendwelche Einsparungen ermöglicht, wird sich ebenfalls
nicht feststellen lassen. Denn dazu müssten die Betriebs- und Wartungskosten der aktuellen LinuxClients bekannt sein. Doch „eine individuelle Kostenermittlung nur für die Linux-basierten
Arbeitsplätze liegt nicht vor und wäre auch nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich“,
teilte uns das Finanzministerium mit.
So wird nicht einmal der Landesrechnungshof beurteilen können, ob die Millionen sinnvoll
investiert oder völlig sinnlos verpulvert wurden. Es wird spannend sein zu beobachten, wie der
Landesrechnungshof diese Zwangsmigration und die völlig desolate Informationslage beurteilen
wird. Wir bleiben in jedem Fall am Ball.
(Alles_nur_Politik.odt/pdf)
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Gestern berichteten wir über die Migration von 13.000
Verwaltungsrechnern von der Linux-Distribution OpenSuse auf
Windows. Heute hat uns ein Statement der PR-Agentur von
OpenSuse erreicht, welche zur Migration nochmal eine andere
Sichtweise zu Tage fördert.
So hat das Land Niedersachsen offenbar die Community-Version von OpenSuse eingesetzt,
mutmaßlich um Kosten zu sparen. Diese wird aber nicht mehr von OpenSuse unterstützt. Hätte das
Land direkt auf die, mit Kosten verbundene Enterprise-Version gesetzt, wäre ein Softwaresupport
noch gegeben. Das komplette Statement im Wortlaut:
„Die Finanzverwaltung Niedersachsen hat mit openSUSE eine Community-Version von
SUSE Linux eingesetzt. Für diese bieten wir keinen Support an. Hätte sie eine passende
Enterprise-Lösung gewählt (etwa SUSE Linux Enterprise Desktop), wäre sie auch heute
noch supported. SUSE bietet natürlich für alle Enterprise-Versionen kontinuierlichen
Support, auch für alte Versionen.
Das Problem liegt also darin begründet, dass im Rahmen eines Kostenargumentes
vermeintlich günstigere Lösungen gewählt werden, die nicht angemessen für ein
Unternehmen oder eine Behörde mit 13.000 Rechnern ist. Dadurch dreht sich die
Diskussion oft um Kosten – entweder in Form von Lizenzen oder in Form von
Schulungskosten – und die wahren Vorteile von Linux-Lösungen geraten in den
Hintergrund: Die Unabhängigkeit vom Vendor Lock-in und die Standardkonformität
von Linux […]
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Im Jahr 2006 wechselte die Finanzverwaltung des Landes Niedersachsen von dem damals genutzten
Sun Solaris auf das aus Deutschland stammende freie Linux-System von Suse. Ähnlich wie die
Stadt München plant nun auch die Finanzbehörde in Niedersachsen ihren Abschied von Linux auf
Clientsystemen sowie eine Migration der rund 13.000 Arbeitsplatzrechner zu einem aktuellen
Windows-System. Das geht aus dem Haushaltsentwurf des Landes Niedersachsen für das
kommende Jahr hervor.
-

Eine Sprecherin des niedersächsischen Finanzministeriums bestätigte dem Magazin Heise.de diese
Pläne. Dem Haushaltsentwurf zufolge sollen im Jahr 2019 für die Migration 5,9 Millionen Euro
bereitgestellt werden und für die Folgejahre jeweils 7 Millionen Euro. Wie viele Jahre die Arbeiten
insgesamt in Anspruch nehmen werden, ist derzeit nicht bekannt. Bei der vergleichbaren Migration
der Arbeitsplatzrechner von Linux auf Windows in der Stadt München rechnen die
Verantwortlichen mit einer Dauer von mindestens vier Jahren und einer Investition von knapp 50
Millionen Euro für "die Schaffung eines einheitlichen IT-Arbeitsplatzes".
Letzteres ist ebenfalls das vorgegebene Ziel bei der Finanzverwaltung in Niedersachsen. Im
Haushaltsentwurf heißt es dazu: "Die Vereinheitlichung der bisherigen Arbeitsplatzsysteme soll die
Verfahren vereinfachen und die Softwareentwicklung im steuerlichen Konsens-Verbund erleichtern".
Der Konsens-Verbund meint die Kooperation von Bund und Ländern zur Koordination der
Softwareentwicklung der verschiedenen Steuerbehörden.
Völlig überraschend kommt die Migration hin zu Windows nicht. Bereits im Koalitionsvertrag
(PDF) der aktuellen niedersächsischen Landesregierung aus SPD und CDU heißt es: "Wir werden
den in Niedersachsen bislang Linux basierten Verfahrensbetrieb aufgeben, mit dem Ziel, auf diesem
Weg die länderübergreifende Zusammenarbeit zu erleichtern und den Aufwand in Programmierung
und Verfahrensbetreuung zu reduzieren".
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Linux-Aus:
Niedersächsische
Grüne haken nach!
Eine kleine schriftliche Anfrage der
Grünen-Fraktion im Niedersächsischen
Landtag soll die Hintergründe der
Windows-Zwangsmigration der
Finanzämter klären.
Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen
im Niedersächsischen Landtag will die
von der Regierung beschlossene
Windows-Zwangsmigration der
Finanzverwaltung nicht einfach
hinnehmen:
"Die Umstellung für die 12.000 PCs in den Finanzämtern ist offenbar eine politische Entscheidung,
die die GroKo durchgesetzt hat. Bislang können wir nicht erkennen, dass Sachgründe dafür
vorliegen. Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen sind nicht bekannt", schreibt Stefan Wenzel,
haushalts- und finanzpolitischer Sprecher der Fraktion in seiner Pressemitteilung vom 10. August.
Die sogenannte kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung ist eins der in der Geschäftsordnung
des Niedersächsischen Landtags festgeschriebenen Mittel, mit dem einzelne Abgeordnete Auskünfte
zu Entscheidungen und Vorgehensweisen der Regierung einfordern können. Sie ist ein Instrument
der parlamentarischen Kontrolle und muss von der Regierung schriftlich beantwortet werden,
außerdem werden Anfrage und Antwort als Landesdrucksache veröffentlicht.

Migration politisch motiviert
Als Grund für die kleine Anfrage nennt Wenzel explizit die Recherchen von c't, wonach die
Migration von Linux auf Windows in den niedersächsischen Finanzämtern im Koalitionsvertrag
von SPD und CDU festgeschrieben wurde – offenkundig ohne vorher Kernpunkte wie Kosten,
Dauer und mögliche Einsparungen geprüft zu haben. "Die Grünen gehen den Gründen, die zu der
Entscheidung geführt haben, mit einer kleinen Schriftlichen Anfrage nach."
Auch c't hatte die Niedersächsische Landesregierung mehrfach nach den Gründen gefragt, die zur
Festlegung auf einen Rauswurf von Linux im Koalitionsvertrag geführt haben, anstatt ergebnisoffen
zu überprüfen, ob es nicht bessere Alternativen gibt. Eine klare Antwort bliebt die Landesregierung
der Redaktion schuldig. "Wir erwarten, dass das Finanzministerium die Entscheidung transparent
und nachvollziehbar darstellt. Es muss eindeutig geklärt werden, wie es zu diesem Millionen Euro
teuren Schritt, die Software in den ihm unterstellten Finanzämtern umzustellen, gekommen ist",
fordert Wenzel.
Nach Recherchen von heise online ist für das Jahr 2019, in dem mit der Umstellung begonnen
werden soll, bereits ein Budget von 5,9 Millionen Euro für die Windows-Migration vorgesehen. In
den Folgejahren sollen sogar jährlich 7 Millionen Euro für das Vorhaben der Niedersächsischen
Landesregierung ausgegeben werden – ohne dass ein Ende absehbar wäre.
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Den Raum 1207 im Landtagsnebengebäude hat zwar die SPD-Fraktion reserviert, die
Genossen haben auch zu dem Gespräch geladen. Doch Niedersachsens CDU-Chef
Bernd Althusmann erscheint mit seiner sechsköpfigen Delegation am Donnerstag
überpünktlich und ergreift sofort das Kommando. „Bedient Euch“, ruft der
Reserveoffizier seinen Mitstreitern forsch zu und zeigt auf die belegten Brötchen.
Die kurz darauf erscheinenden SPD-Verhandlungsführer um Ministerpräsident Stephan Weil lassen
sich ihre Überrumplung nicht anmerken und begrüßen ihre bisherigen Widersacher ausgesprochen
freundlich. „Gut gelaunt, konstruktiv und lösungsorientiert“ sitze man hier, sagt Weil.
Nach 100 Minuten hinter der schalldichten Tür herrscht dann auch schon in drei Punkten große
Einigkeit: SPD und CDU wollen in der nächsten Woche ein zweites Sondierungsgespräch führen.
Sie wollen die Lehren aus den aufgeheizten Parlamentsdebatten sowie dem ruppigen Wahlkampf
ziehen und künftig einen respektvolleren Umgang untereinander pflegen.
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Minderheitenrechte im Landtag sollen gestärkt werden
Und sie wollen die Minderheitenrechte im neugewählten Landtag stärken. „Sollten beide große
Parteien zu einer vertieften Zusammenarbeit gelangen, dann ist das zwingend notwendig“, sagt
Weil. Ohne ein hartes Gegeneinander der Volksparteien müsse man sich Gedanken darüber machen,
wie die demokratische Vielfalt in Niedersachsen gewahrt bleibe.
Dass dies alles verdächtig nach einer Festlegung auf ein Bündnis mit der CDU klingt, weist Weil
sofort zurück. „Das ist kein Zeichen für eine große Koalition, sondern erst einmal ein Zeichen für
ein Problembewusstsein“, sagt der SPD-Chef. „Eine Zusammenarbeit von zwei sehr großen
Partnern kann mit Risiken und Nebenwirkungen für die politische Ordnung insgesamt verbunden
sein.“ Die AfD habe in Niedersachsen vor allem deshalb ein so mageres Ergebnis eingefahren, weil
sich SPD und CDU hier einen echten Wettbewerb geliefert hätten.
Weil hat nie einen Hehl aus seiner Abneigung gegen die GroKo im Bund gemacht, nun muss er sich
und seiner Partei ein solches Bündnis für Niedersachsen schmackhaft machen, will er hier weitere
fünf Jahre regieren.

Die Grünen hatten Stephan Weil abgesagt
Eine Fortsetzung seiner rot-grünen Wunschkonstellation ist für den Wahlsieger wegen des
Absturzes des grünen Partners am 15. Oktober nicht möglich; einer Ampel hat die FDP am Vortag
eine – wohl endgültige – Abfuhr erteilt. Auch Jamaika ist wegen der massiven Vorbehalte der
Grünen vorerst keine Option; am Donnerstag schlagen sie Althusmanns Einladung zum Gespräch
aus.
Den zweiten großen Grund für die GroKo-Bauchschmerzen der Genossen räumen die Emissäre von
SPD und CDU mit ihrem Bekenntnis für eine künftig sanftere und sachorientierte Debattenkultur
ab. Stephan Weil (SPD, alte und neue Ministerpräsident) hat immer wieder eine
„Opposition mit der Dachlatte“ beklagt. Tiefe Spuren habe dies hinterlassen. „Alle Seiten sind nicht
zimperlich miteinander umgegangen“, sagt CDU-Chef Althusmann selbstkritisch. „Ich habe nicht
den Eindruck, dass da jemand ohne Fehler geblieben ist.“
Auch der frühere Kultusminister weist den Eindruck eines bereits eingetüteten Bündnisses zurück.
„Es handelt sich nicht um Koalitionsverhandlungen“, beschreibt Althusmann das vereinbarte
Folgegespräch offiziell. Es gebe sicherlich einige politische Übereinstimmungen mit der SPD, „aber
letztendlich noch viele Punkte, die der Diskussion bedürfen“. Bildung, innere und soziale
Sicherheit, Infrastruktur, Landwirtschaft und Landesentwicklung seien für CDU die wichtigen
Kernthemen.

Neuwahlen seien kein Thema, heißt es
Von Neuwahlen oder einer laut Landesverfassung möglichen Minderheitsregierung will
Althusmann nichts wissen. „Wir sollten in Niedersachsen schnellstmöglich zu einer stabilen
Regierung kommen. Ich gehe davon aus, dass dies noch in diesem Jahr gelingen kann.“ Das sieht
sein Verhandlungspartner Weil ganz genauso.
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16.10.2017 15:26 Uhr
Manchmal reicht ein Heißgetränk, um den Lauf der Geschichte zu verändern. Als Ende Juli die
niedersächsische CDU in den Umfragen noch bei etwa 40 Prozent lag, da traf Parteichef und
Spitzenkandidat Bernd Althusmann die Grüne Landtagsabgeordnete Elke Twesten in Bad
Fallingbostel auf eine Tasse Kaffee. Die beiden unterhielten sich über einen Wechsel von Twesten
mitsamt ihres Mandats in die CDU-Fraktion. Althusmann fand die Idee gut. Sein Vorsprung vor der
SPD war gewaltig, die Aussicht auf einen frühzeitigen Regierungswechsel verlockend. Denn durch
Twesten sollte die rot-grüne Landesregierung über Nacht ihre hauchdünne Mehrheit verlieren.
Wenn es einen Geburtsfehler der CDU-Wahlkampagne in Niedersachsen gibt, dann war es die Idee,
mit Hilfe der Überläuferin Twesten die Regierungszentrale in Hannover zu erobern.
Das musste nach hinten losgehen. Denn Althusmann, ehemaliger Kultusminister und Hauptmann
der Reserve, verlor durch den fragwürdigen Pakt gleich doppelt:

Glaubwürdigkeit und Zeit. Beides war fatal.
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1.) Zur Glaubwürdigkeit: Elke Twesten machte nie einen Hehl daraus,
dass sie sich nicht aus Liebe zur CDU hingezogen fühlte. Sie hatte eine
Rechnung mit ihrer alten Partei, den Grünen, zu begleichen, die sie in
ihrem Wahlkreis nicht mehr zur Landtagswahl aufgestellt hatten. Ihr
Motiv war verletzter Stolz.
Das fragwürdige Motiv der Überläuferin warf einen Schatten auf den CDU-Wahlkampf und auf
Herausforderer Althusmann. Sein Image als unbefangener Kritiker von Rot-Grün war angekratzt.
Gab es womöglich doch ein "unmoralisches Angebot"? Darüber spekulierte die Regierungsfraktion.
SPD-Ministerpräsident Stephan Weil wurde bis zum Wahlabend nicht müde, auf "die Intrige" der
CDU und "den Verrat" durch Twesten hinzuweisen. Noch bevor Althusmann überhaupt im Land
bekannt war, haftete bereits ein Makel an ihm.

2.) Der Faktor Zeit: Ohne den Fall Twesten hätten die Niedersachen erst am 14. Januar
2018 einen neuen Landtag gewählt. Nach dem Verlust der Ein-Stimmen-Mehrheit für Rot-Grün
musste es Neuwahlen geben. Weil traf das hart, weil es seine Wahlkampfpläne über den Haufen
warf. Bernd Althusmann traf das härter. Sein Problem: Im Gegensatz zum Ministerpräsidenten war
er vielen Bürgern unbekannt. Nun fehlte ihm die nötige Zeit, sich im Land vorzustellen. Viele
kannten den Mann auf den CDU-Plakaten mit der Aufschrift "Nicht lange reden. Einfach machen."
überhaupt nicht. Seine freundlich-zurückhaltende Art machte den Mann, der auf die richtige
Aussprache seines Namens hinweisen musste, nicht gerade bekannter. "Die Betonung liegt auf der
zweiten Silbe. Alt h u s mann."
Ausgerechnet Twesten, von Althusmann selbst in die Partei geholt, verkürzte seine
Wahlkampfphase drastisch. Warum ließ er sich darauf ein? Sie hätte die Grünen auch verlassen
können, ohne in die CDU aufgenommen zu werden.
Vielleicht waren die Sinne der niedersächsischen CDU berauscht von den eigenen Umfragewerten.
Vor dem Wahlkampf lag die CDU in Umfragen zwölf Prozentpunkte vor der SPD. Was sollte da
noch schiefgehen? "Uneinholbar", hieß es. Schon gar nicht in so kurzer Zeit. Außerdem gab es ja
noch den Merkel-Effekt, die ebenfalls uneinholbar vorn zu liegen schien.
Die CDU drängte auf einen Termin möglichst nah am 24. September. Althusmann und seine
Strategen hofften auf Rückenwind durch die Bundestagswahl. In Berlin deutete alles auf einen
souveränen Sieg der Bundeskanzlerin Angela Merkel hin. Und einen Absturz der SPD.
Aber aus dem Berlin-Bonus wurde ein Berlin-Malus.
Plötzlich sahen sich die CDU-Wahlkämpfer in Niedersachsen mit einer geschwächten
Bundeskanzlerin konfrontiert und potenziellen Koalitionspartnern, die sich schon vor den ersten
Sondierungsgesprächen in den Haaren lagen. Auch das leidige Thema "Obergrenze" für Flüchtlinge
stand wieder auf der Tagesordnung. Jamaika lässt grüßen. Und Bernd Althusmann? Wollte der nicht
auch Jamaika für Niedersachsen, falls es für Schwarz-Gelb nicht reichen würde?
Seite: 11

Stephan Weil hingegen gelang es, sich erfolgreich vom Negativtrend der SPD im Bund
abzukoppeln. Er setzte ausschließlich auf niedersächsische Themen - und auf sich selbst.
Mit dieser schlichten Strategie avanciert der ehemalige Bürgermeister und Kämmerer von
Hannover nun zum Hoffnungsträger der SPD.
Nun lief "Berni", wie sie Althusmann in der Jungen Union rufen, auf einmal die Zeit davon.
"Ein paar Monate mehr wären vielleicht gut gewesen", sagt einer aus den Reihen der CDU.
"Die Geschichte mit Twesten war vielleicht doch keine so gute Idee." Althusmann habe sich
wohl verzockt.
Dabei ist noch längst nicht ausgemacht, wer am Ende Ministerpräsident von Niedersachsen wird.
Zunächst ist Stephan Weil am Zug. Aber auch Althusmann will sondieren, ob ein Bündnis mit ihm
als Ministerpräsident möglich ist. Ein Jamaika-Bündnis? Das dürfte allerdings mit ähnlichen
Querelen verbunden sein, wie in Berlin. Vorsichtshalber teilte Althusmann am Wahlabend schon
einmal mit, er werde sich um den Posten des CDU-Fraktionsvorsitzenden bewerben.
Elke Twesten hat übrigens nicht für den Landtag kandidiert.

07.08.2017 14:02 Uhr

Kolumne
Das Grundgesetz und die Landesverfassungen billigen dem Abgeordneten die Freiheit des
Gewissens zu - damit ist aber nicht die Freiheit gemeint, sich wie eine Verräterin zu benehmen.
Schon klar: Es gehört sich nicht, so harte Worte zu gebrauchen. Wir sind ja alle zivilisiert. Wir
zähmen unseren Zorn. Gerade in der Politik. Und das ist auch gut so. Aber manchmal reicht's echt.
Einen derart gewissenlosen Egoismus, wie ihn die gelernte Zollbeamtin Twesten mit ihrem
plötzlichen Wechsel von den Grünen zur CDU an den Tag legte, erlebt man selten.
Kurz vor der Bundestagswahl stürzt nun in Niedersachsen eine rot-grüne Landesregierung. Dadurch
wird die gesamte bundespolitische Landschaft verzerrt. Und es gibt dafür keinen anderen Grund als
die Eitelkeit einer Abgeordneten aus dem Landkreis Rotenburg/Wümme. Sie hat sich nicht einmal
Mühe gegeben, ein gutes Alibi zu finden. Auf die Frage, was ihr denn am Kurs der rot-grünen
Landesregierung nicht gepasst habe, antwortete sie einer Zeitung allen Ernstes: "Nehmen Sie das
Thema Wolf."
Seite: 12

Thema Wolf? Irgendwie gibt es Probleme im ländlichen Bereich mit Wölfen und Tierhaltern, und
sie ist in der Fraktion damit nicht durchgedrungen. Das ist ebenso unsinnig wie das wahre Motiv
erbärmlich ist: gekränkte Eitelkeit. Frau Twesten war für die kommende Landtagswahl, die im
Januar 2018 stattfinden sollte, in ihrem Kreisverband nicht berücksichtigt worden. Bei einer
Pressekonferenz lässt sie keinen Zweifel: "Ich sehe bei den Grünen weder vor Ort noch im Land
eine politische Zukunft." Ihre Partei wollte sie nicht mehr - da hat sie sich eben eine andere gesucht.
Vertrauen der Wähler und Parteikollegen verspielt
In Artikel 12 der Niedersächsischen Landesverfassung heißt es - analog zu Artikel 38 des
Grundgesetzes: "Die Mitglieder des Landtages vertreten das ganze Volk. Sie sind an Auftrage und
Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen." Aber bei Frau Twesten geht es
gar nicht um das Gewissen. Es geht um Geltungssucht. Es gibt keinen rot-grünen
Regierungsbeschluss, den Frau Twesten nicht mittragen wollte - das Einzige, was sie nicht
mittragen wollte, war ihre Absetzung. Als die Verfassungsväter das freie Mandat einführten, hatten
sie verantwortungsvolle Abgeordnete vor Augen - keine Egoisten.
In ihrer Ansprache sagt die Überläuferin: "Ich habe eine bürgerliche Grundstruktur und muss mich
in der Union nicht verbiegen." Ja, das gehört zum diskreten Charme der Bourgeoisie: Was ein
Häkchen werden will, krümmt sich beizeiten. Frau Twesten hat nämlich auch erklärt, sie sei
ohnehin schon seit Langem eine bekennende Anhängerin von Schwarz-Grün. Damit liegt sie voll im
Trend der Zeit. Wenn man es genau nimmt, hätte sie ihre Partei nicht verlassen müssen: Der grüne
baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann muss gerade von einem Gericht
zum Umwelt- und Gesundheitsschutz gezwungen werden - wie irgendein x-beliebiger
Konservativer.
Dass eine Person wie Twesten überhaupt Aufnahme bei der CDU findet, spricht allerdings Bände
über das Pflichtverständnis dieser Partei. Ist in der CDU Platz für politische Illoyalität? In ihrer
Ansprache sagt die Überläuferin: "Ich würde mich über das weitere Vertrauen von Ihnen, meine
Wählerinnen und Wähler, sehr freuen." Sehr lustig. Es ist ja nun gerade jenes kostbare politische
Gut - Vertrauen - das hier restlos verspielt wurde. Weder ihre Wähler noch ihre neuen Parteifreunde
werden dieser Frau jemals wieder vertrauen können.
Übrigens geht das Gerücht von der politischen Korruption um. Twesten soll selber gesagt haben, sie
habe ein "unmoralisches Angebot der CDU" erhalten. Aber davon wollen die Beteiligten jetzt nichts
mehr wissen. Sie habe sich nicht "kaufen" lassen und sei auch nicht Teil einer "Intrige", teilte
Twesten mit. Und CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann sagte, es habe "null Komma null
Zusagen" gegeben, sogar "weniger als null Komma null Zusagen". Weniger als nichts? Von welcher
Sorte dieser Spitzenkandidat ist, kann man sich vielleicht besser vorstellen, wenn man weiß, dass er
vor ein paar Jahren mit seiner Doktorarbeit ins Gerede gekommen ist, weil diese hart am Plagiat
entlanggeschrammt war.
Das ist alles so niedersächsisch.
Hoffentlich haben die Wähler mehr Ehrgefühl als Frau Twesten und ihre neue Partei. Und wenn
nicht, bleibt nur der Hinweis auf Dante. Wen lässt der Dichter der "Göttlichen Komödie" im tiefsten
Kreis der Hölle bibbern? Die Verräter.
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Kommentar zu einer GroKo (SPD/CDU) in Niedersachsen
07.11.2017 07:58 Uhr
Die Basis der Gemeinsamkeiten sei breit. Das sagte ein optimistischer Ministerpräsident Stephan
Weil (SPD) nach dem ersten Abtasten der möglichen Bündnispartner vor einigen Tagen. Man sei
sich einig: Die SPD wolle mit der CDU über eine Große Koalition nach den Ergebnissen der
Landtagswahl in Niedersachsen verhandeln.

Doch wie groß ist der Konsens der beiden Parteien wirklich? In
einigen Punkten könnte es krachen - wie sehr, das wird sich am
heutigen Dienstag bei den ersten Koalitionsgesprächen zeigen.
Unter Führung von Ministerpräsident Weil (SPD) und dem CDULandesvorsitzenden Bernd Althusmann will sich die Runde vor allem
mit den Finanzen des Landes befassen.
Wo Streit droht und wo es Gemeinsamkeiten gibt – zum Beispiel:
• Innere Sicherheit
Die CDU fordert für terroristische Gefährder mit deutschem Pass die Möglichkeit einer
Gewahrsamshaft von bis zu 18 Monaten. Dieses auch verfassungsrechtlich umstrittene Vorhaben
lehnt die SPD ab. Politische Akteure in Hannover gehen davon aus, dass die CDU diese Forderung
im Laufe der Koalitionsverhandlungen zurücknehmen wird.
Auf Widerstand der SPD dürfte auch der Plan der CDU stoßen, Bundeswehrsoldaten für den
terroristischen Katastrophenfall im Inneren einzusetzen.
• Finanzen

Investieren oder Schulden tilgen? Die Steuereinnahmen sprudeln,
doch wofür soll das Geld verwendet werden? Die SPD will mit den
Mehreinnahmen in die Sanierung von Infrastruktur und
Krankenhäusern sowie in Bildung und Digitalisierung investieren.
Die CDU plädiert in ihrem Wahlprogramm dafür, einen Teil für die
Tilgung der Schulden zu verwenden. Nach Angaben des
Finanzministeriums hat das Land gegenwärtig 58,2 Milliarden Euro
Schulden.
. Daraufhin hatte Ministerpräsident Weil Neuwahlen angekündigt. (mho/dpa)
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Es geht auch deutlich anders, erst geprüft, dann beschlossen:
Künftig ohne Microsoft in der Kieler Landtags-Verwaltung!

Datum: Sonntag, 17.06.2018 13:52 Uhr
Jetzt will es Schleswig-Holstein versuchen: Der Landtag in Kiel hat beschlossen, langfristig
komplett auf Open-Source-Software umzurüsten. Im ersten Schritt soll nun bis zum Jahr 2020
geprüft werden, wie eine Umstellung der Verwaltung machbar ist.
CDU, Grüne und FDP wollen gemeinsam verstärkt auf sogenannte Open-Source-Software setzen,
heißt es in einer Pressemitteilung des Landtags. Ziel der Maßnahme soll es sein, "eine moderne und
leistungsfähige Verwaltung zu gewährleisten". Damit einher geht dann natürlich auch der Weg weg
von Microsofts Software-Produkten. Solche Pläne sind nun bei weitem nicht neu - aber bislang
doch eher nach Erprobungsphasen zumindest in Deutschland zumeist gescheitert. Zuletzt machte
München Schlagzeilen damit, nachdem Anfang der 2000er Jahre gestarteten großen Umstieg von
Windows auf Linux wieder zurück zu Windows zu wechseln.
Die kostspielige Rück-Migration wird voraussichtlich bis 2022 dauern und soll insgesamt rund 50
Millionen Euro kosten.

Aus Fehlern lernen, Probleme umschiffen
Die Kieler wollen sich davon nicht abschrecken lassen. Andere können ganz klar von dem
Erfahrungsschatz der Münchner lernen. Dort soll das größte Problem der Umgang mit der OpenSource-Software direkt bei den Anwendern in den Behörden gewesen sein. Die Mitarbeiter waren
demnach unzufrieden und trieben den Linux-Abschied so voran.
In Kiel will man jetzt zunächst bis zum ersten Quartal 2020 durch das zentrale IT-Management des
Landes untersuchen lassen, wie eine Umstellung erfolgreich glücken kann.
"Eine mit der Digitalisierung einhergehende Herausforderung ist die enorme und wachsende
Marktmacht weniger, oft marktbeherrschender Konzerne", so heißt es in einer Stellungnahme der
Kieler Koalitionsfraktionen. Daher müssten Politik und Verwaltung bemüht sein, "digital
souveräner und unabhängiger zu werden".
Aus Sicht der Antragsteller würden durch den Einsatz der offenen Software
außerdem"herstellerspezifische Sicherheitslücken" vermieden.
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Anhang:
A.) Und das war vor 12 Jahren auch schon einmal,
interessiert es noch?

12.000 PCs der niedersächsischen
Steuerverwaltung rüsten um von
Sun Solaris auf Linux von Suse

Nach über zweijähriger Entwicklungs- und Vorbereitungszeit beginnt die heiße Phase eines der
bedeutendsten Projekte in der Geschichte der Datenverarbeitung der niedersächsischen
Steuerverwaltung:
Die Umstellung des Betriebssystems aller 12.000 PCs auf Linux. Seit der Jahrtausendwende wurde
immer wieder überlegt, das seit 1993 eingesetzte Betriebssystem von SUN Microsystems (Solaris
x86) auf das freie Open-Source System umzustellen. Die Gründe für dieses Bestreben liegen auf
der Hand: Frei zugängliche Quellen, keinerlei Lizenzkosten sowie bestmögliche Unterstützung
aktueller Hardware.
Ausschlaggebend für die Wahl eines SuSE Produktes waren die deutsche Sprachunterstützung und
die Aktualität der Softwarekomponenten. Als grafische Benutzeroberfläche hatte man sich schnell
für das K-Desktop Environment (KDE) entschieden.
Seit Ende April werden nach und nach alle Finanzämter umgestellt. Bis Ende September 2006
sollen die sog. Desktopsysteme mit Ausnahme von Telearbeitsplätzen und Servern unter Linux
laufen.
Das Land Niedersachsen ist damit Vorreiter für eine einheitliche, kostengünstige und
leistungsfähige IT-Infrastruktur unter dem freien Betriebssystem Linux.

Kommentar zum Bericht c't 17/2018, S. 16
Alexis34, 10.08.2018 00:05
Linux und Behörden
Ich dachte München und Linux wäre Pilotprojekt und relativ einsam am Behördenhimmel....
So kann man sich täuschen....
Warum man allerdings eine Luxuskarosse die man selbst mit aufgebaut hat gegen einen
amerikanischen Kleinwagen eintauscht ist schon auffällig.
Ich muss auch dringend mein Samsung Tablett gegen ein Windows Tablett tauschen,
dann klappt's auch wieder mit der Nachbarin.

Anhang: A

B.) Kommentar: Niedersachsen gibt Linux auf
Verfasst am 25. Juli 2018. Veröffentlicht in Open Source (Linux, BSD)
Es läuft gerade nicht sonderlich gut für Linux in der öffentlichen Verwaltung. Erst das Auswärtige
Amt, dann München und nun Niedersachsen. Begonnene oder bereits abgeschlossene Migrationen
auf Linux werden rückgängig gemacht. Gegenbewegungen wie in Schleswig-Holstein sind vorerst
nur Luftschlösser.
Wie immer gilt es vorab festzuhalten, dass der Einsatz von mehr offener und freier Software in der
Verwaltung begrüßenswert wäre. Weniger Abhängigkeit von ausländischen IT-Konzernen und ihren
Big-Data-Strategien, überprüfbare Sicherheit und vieles mehr sprechen dafür.
Dagegen spricht jedoch, dass Linux der Verwaltung dienen soll und nicht umgekehrt. Wie man den
jüngsten Medienberichten (z. B. bei Heise oder Golem) entnehmen kann strebt das Land
Niedersachsen einen einheitlichen Desktopclient an. Trotz Steuerverwaltung und ehedem Polizei ist
Linux halt eine Minderheit, die bei einer Vereinheitlichung der Mehrheit weichen muss. Eine
Migration zu Windows soll weiterhin die Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg erleichtern
Das ist das berühmte Henne-Ei-Problem: Würde die deutsche Verwaltung mehrheitlich mit Linux
arbeiten, würde niemand zu Windows wechseln - und eben auch umgekehrt.
In den Pressemitteilungen scheinen aber noch andere Gründe durch und auch die FSFE macht in
ihren Äußerungen im Heise-Artikel wieder die gleichen Fehler wie immer (siehe auch: Kommentar:
Das Ende von LiMux - eine Nachbetrachtung). Kommt Linux im öffentlichen Dienst in Gefahr,
schmeißen alle mit dem Geld-Argument um sich. Das ist weder sinnvoll noch stichhaltig!
Transparente Kalkulationen der Kosten Windows vs. Linux gibt es gar nicht - alle Seiten operieren
hier mit ihnen genehmen Zahlen. Microsoft bietet für die Lizenzkosten ja durchaus einen gewissen
Gegenwert, das darf man nicht unterschlagen.
Als nächste alte Kamelle zieht man das Hardware-Argument aus dem Hut. Mit Linux könnte man ja
die alte Hardware weiter betreiben und auf teure (Kostenargument mal wieder) Neuanschaffungen
verzichten. Das ist aus so vielen Gründen falsch, dass es einem die Sprache verschlägt. Erstens ist
Windows bei weitem nicht mehr so leistungshungrig wie früher. Windows 10 läuft auf Systemen die
mit Windows 7 ausgeliefert wurden zufriedenstellend. Zweitens braucht ein zeitgemäßer LinuxDesktop mit professionellen Anwendungen auch Leistungsreserven. Drittens hat jede einigermaßen
gut organisierte öffentliche Institution eine IT-Beschaffungsstatregie und arbeitet nicht wie ein
Privatanwender oder eine Mini-Firma. Diese Strategie sieht meist vor pro Jahr einen gewissen
Prozentsatz der Systeme auszutauschen (beginnend bei defekten und alten Geräten natürlich). Da
wartet man nicht auf den Hardwaretot, schon alleine weil man sonst mit einem riesigen Portfolio
veralteter Hardware arbeitet, die schlimmstenfalls komplett und zeitgleich ausgetauscht werden
muss.
Weiterhin hat man in Niedersachsen den alten Fehler gemacht und anstelle einer EnterpriseDistribution (SUSE, RHEL und ggf. Ubuntu) auf eine Community-Variante gesetzt (in diesem Fall
openSUSE). Vermutlich stand auch hier wieder das Kostenargument Pate. Schließlich sind die
Enterprise-Distributionen nicht zwangsläufig billiger als eine Windows-Volumenlizenz. Die
Community-Versionen haben immer zu kurze Supportzeiträume, was den Pflegeaufwand erhöht,
zum Einsatz von veralteter Software führt und letztlich den Weg zur Re-Migration ebnet.
Liebe Linux-Lobbyverbände und Medien: Arbeitet an euren Argumenten! Wenn wirklich nichts
außer die Kosten für Linux spricht, wird das nie etwas.
Anhang: B

Anhang C
Gemeinsam für ein modernes Niedersachsen.

Für Innovation, Sicherheit und Zusammenhalt
Koalitionsvereinbarung zwischen der
Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
(SPD) Landesverband Niedersachsen und der
Christlich-Demokratischen Union (CDU) in
Niedersachsen für die 18. Wahlperiode des
Niedersächsischen Landtages 2017 bis 2022.
Auszug von Seite 134:
… Wir werden den in Niedersachsen bislang Linux-basierten Verfahrensbetrieb aufgeben, mit
dem Ziel, auf diesem Weg die länderübergreifende Zusammenarbeit zu erleichtern und den
Aufwand in Programmierung und Verfahrensbetreuung zu reduzieren. ...

Der Tux ist traurig, denn wieder schaltet und waltet die Politik jenseits aller wirtschaftlichen
Erwägungen und in diesem Falle sogar ohne einen Plan. Vor einem Jahr haben wir von den
Absichten einer Rückumstellung auf Windows in der Stadtverwaltung München berichtet und
davor gewarnt.
Der neue Fall ist noch absurder, denn die niedersächsische Finanzverwaltung nutzte bereits seit
Mitte der 1990er Jahre Sun-Workstations mit Solaris, die ab 2005 auf Linux umgestellte wurden.
Auf 12.000 Arbeitsplätzen läuft heute OpenSuse Leap 42.2. Damit soll nun Schluss sein, denn auf
Seite 134 des 138-seitigen Koalitionsvertrags hat die Niedersächsische Landesregierung
festgeschrieben: „Wir werden den in Niedersachsen bislang Linux-basierten Verfahrensbetrieb
aufgeben“.
Keine Rede ist von Evaluierung oder bestehenden Problemen und die Umstellung soll bereits 2019
beginnen, denn es wurde dafür ein Etat von zunächst 5,9 Millionen Euro bereitgestellt. So ein ITGroßprojekt braucht normalerweise eine obligatorische Planung, welche Kosten über welchen
Zeitraum anfallen und mit welchen Einsparungen im Gegenzug zu rechnen ist. So etwas gibt es
nach Recherchen von c’t nicht.
Auf detaillierten Fragen von Heise wurde nicht geantwortet. Heise stellt fest: „Es ist also
offenkundig eine rein politische Entscheidung, Linux rauszuwerfen und Abermillionen Euro für die
Migration auf ein proprietäres Betriebssystem auszugeben – wobei man nicht einmal abgeschätzt
hat, wie viele Millionen etwa die notwendigen Windows-Lizenzen verschlingen werden.“
Auch über die Kosten des Linux-Betriebs im Vergleich zu Windows-Arbeitsplätzen in den letzten
15 Jahren konnte niemand in Niedersachsen Angaben machen.
Welche Gefahren und welche Zusatzkosten durch den Betrieb von Windows 10 aufkommen, das
haben wir und auch die Münchner grün-rosa Liste am Beispiel der Stadtverwaltung München
zusammengetragen.
Politische Entscheidungen scheinen immer mehr jeden Bezug zur Realität zu verlieren …
… und stehen auch im Gegensatz zur Absicht der EU, die Verbreitung von Open Source im
öffentlichen Sektor zu stärken.

Anhang: C

Anhang D in Übereinstimmung mit Windows von Microsoft?
Der Präsident
des Niedersächsischen Landtages – Landtagsverwaltung –
Hannover, den 10.10.2017

Digitale Verwaltung in Niedersachsen voranbringen - modern,
sicher und bürgerfreundlich!
Beschluss des Landtages vom 06.04.2017 - Drs. 17/7791
Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft in nahezu allen Lebensbereichen grundlegend
und mit hohem Tempo. Sie bietet zahlreiche Chancen und ist dadurch eine wichtige Triebfeder der
Entwicklung in Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Das Internet mit seinen ungezählten Applikationen und die zugrundeliegenden Telekommunikationsnetze haben sich zu einer unverzichtbaren
Infrastruktur entwickelt, die Arbeit und Leben stark beeinflussen.
Die Chancen, die die Digitalisierung mit sich bringt, müssen auch von staatlichen Institutionen
und insbesondere der öffentlichen Verwaltung konsequent genutzt werden. Moderne
Verwaltungsarbeit bedeutet heute, dass Institutionen den Wandel zur Digitalisierung aktiv betreiben
und leistungsfähige, zeitgemäße, sichere und bürgerfreundliche Services anbietet. Bürgerinnen,
Bürger, Unternehmen und Organisationen erwarten, dass sie auch über das Internet - stationär und
zunehmend auch mobil - mit Behörden kommunizieren können, um ihre Anliegen einfach und
zugleich sicher zu erledigen. Dazu müssen amtliche Informationen und der Zugang zu einzelnen
Behördenleistungen online verfügbar und dabei einfach und barrierefrei auffindbar sein.
Benutzerfreundliche OnlineSysteme und hierzu passende Systeme und Strukturen in der Verwaltung
müssen effizientere Verwaltungsverfahren und deren zügigere Bearbeitung ermöglichen.
Der Landtag stellt fest, dass die Informationstechnik in der niedersächsischen Verwaltung bereits
heute eine unerlässliche Unterstützung für die Bearbeitung der vielfältigen Aufgaben ist und weiter
ausgebaut werden muss, um den Anforderungen an eine digitale Verwaltung auch in Zukunft gerecht zu werden. Die Verwaltung muss hierfür ihre IT-Services ausbauen und an die neuen Möglichkeiten und Gegebenheiten anpassen.
Die Digitalisierung birgt aber auch zahlreiche neue Risiken. Cyberangriffe, gerade auch auf die Informationstechnik von öffentlichen Institutionen, finden regelmäßig und mit technologisch immer
versierteren Methoden statt. Kaum eine Institution wird verschont, selbst Parlamente und Regierungen gehören zu den Geschädigten. Zuletzt waren es Krankenhäuser, deren Systeme angegriffen und die in der Weiterarbeit behindert wurden. Diese Beispiele zeigen, dass digitale Infrastrukturen kritisch und verwundbar zugleich sind. Insbesondere das Internet der Dinge wird zunehmend zu
einer Gefahr auch für die öffentlichen Infrastrukturen: Milliarden von Geräten sind immer online
und gleichzeitig so schlecht abgesichert, dass ihre gebündelte Rechenkraft von interessierter Seite
angewendet werden kann, um gezielt öffentliche Server oder sogar große Teile des gesamten Internets lahmzulegen. Es gilt, diese Gefahren frühzeitig zu erkennen und die entstehenden Risiken
durch geeignete Gegenmaßnahmen zu verhindern. Hierzu muss die öffentliche Verwaltung über
entsprechende Schutzmechanismen verfügen und diese konsequent einsetzen.
Der Landtag hält es für unabdingbar, dass in Niedersachsen die gesetzlichen Grundlagen erweitert
und angepasst werden, damit die Digitalisierung der Verwaltung zügig und effizient voranschreitet
und den Bürgerinnen und Bürgern den größtmöglichen Nutzen bringt.
Gleichzeitig müssen gesetzliche Regelungen geschaffen oder angepasst werden,
um die Informationssicherheit auch in einer digitalen Verwaltung umfassend zu gewährleisten.
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Sprecher für Haushalt & Finanzen
Niedersächsischer Landtag
Stefan Wenzel
Hannah-Arendt-Platz 1

30159 Hannover

Zugestellt mit eMail: stefan.wenzel@lt.niedersachsen.de

Betreff: Ihre kleine Anfrage zur „Bata-Politik“ der GroKo im Niedersächsischen Landtag

Sehr geehrter Herr Wenzel,
herzlichen Glückwunsch zu Ihren detaillierten 17 Fragen (s. Seite: 15) vom 10. August 2018 an den
Niedersächsischen Landtag. Betreff von Seite 134 des Koalitionsvertrags von SPD und CDU:

Linux raus!
ist die Frage erlaubt, ob der Beschluss der Vorgängerregierung vom 6. April 2017 damit,
wie Donald Trump in der USA als „Vorreiter“ bestimmt, „Schnee von Gestern“ ist:
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Man darf gespannt sein, ob Ihre Fragen auch weiterhin politisch motiviert werden oder mit
Sachverstand von Experten beantwortet. Aber ich mache mir dazu zu große Hoffnungen,
denn wenn die sogenannten IT-Programmierer beklagen, dass Sie mit auf Linux basierenden
Verwaltungs-Programmen zu sehr beschäftigt werden. Dabei ist es doch viel einfacher auf einer
Windows-Plattform ohne den erforderlichen Quelltext zu haben „rumzudaddeln“ wie viele andere
auch und dabei nicht in die Zukunft zu sehen, Hauptsache es funktioniert!
Wir in Schleswig-Holstein sind Dank der Grünen in der Regierung insbesondere bezüglich der
Digitalisierung erheblich modernere und sichere in der Vorgehensweise:

erst prüfen, dann entscheiden!
Aber, wie gesagt, Schleswig-Holstein ist nicht Niedersachsen. Und solange die Digitalisierung
bzw. IT-Sicherheit Ländersache ist, warten wir gespannt auf den nächsten weltweiten CyberAngriff wie im Mai 2017 erlebt. Auf ein Neues!
Mit freundlichen Grüßen
Im Original gezeichnet:

Heino Frerichs

(Heino Frerichs)

PS.:

Selbst der neue CIO von Microsoft hat seinen Programmieren „Open Source“ verordnet!
Aber davon soll Windows „verschont“ werden, als ein Auslaufmodell.
Landtag Niedersachsen, modern und zukunftsweisend? Nicht wirklich!
Dabei geht es auch anders, z. B.: Suma e.V. in Hannover betreibt die Suchmaschine:
www.metager.de, also eine 100 %ige Alternative zu Google. Aber nicht für ewig
„Gestrige“.

Sehr geehrter Herr Wenzel,
liebes Service Team,
ich bitte um Beachtung der Anlage (pdf-Format)
oder entsprechende Weiterleitung und
Empfangsbestätigung.
Hochachtungsvoll.
-

Heino Frerichs
Bundhorst 11 A
(Gut Bundhorst)
24601 Stolpe
e Mail: abc@emailn.at

http://pc-wedel.de/
Betriebssystem von Microsoft? Nein danke. Nach dem Koalitionsvertrag (bis 2022) für SH:

... Windows OS ist "Out", Open Source Software ist "In" ...
Anlage: E
(Standard_Wenzel.odt/pdf) Seite 2

Anlage: F
Dominique Sebelin

Bundhorst 11 A

Heino Frerichs

24601 Stolpe (Gut Bundhorst)
e Mail: abc@emailn.at

D. Sebelin, H. Frerichs, Bundhorst 11a, 24601 Stolpe

--- offener Brief --Niedersächsisches Ministerium
für Wirtschaft
Digital-Staatssekretär Stephan Manke
Lavesallee 6

Von:
Freunde2017@emailn.de
Betreff:
Siehe Anlage
Datum:
03.09.2018 14:24:06
An:
pressestelle@mi.niedersachsen.de
Antworten an:
Freunde2017@emailn.de

30169 Hannover
• E-Government, Finanzämter, Limux, Linux, Niedersachsen, Windows-Migration,
Windows-Zwangsmigration, öffentliche Verwaltung

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Stephn Manke,
sehr geehrte Damen & Herren,
mein Anliegen trage ich der Einfachheit halber mit einen Auszug von meiner WebSite vor:

http://pc-wedel.de/

Davon ausgewählt: Niedersachsen: Politik ist ..., wenn man dann trotz allem noch lachen kann
Seite: 1

Seite: 2

Seite: 3

Wie Sie sehen ist das Thema bereits europaweit von Interesse, wie bei der:

Free Software Foundation Europe (FSFE)
Ich finde den Ausschnitt aus einem Kommentar zur Veröffentlichung des „Niedersachsen Dilemma“
in einer Fachzeitschrift von heise online (c't 17/2018, S. 16) richtig gelungen:
… Warum man allerdings eine Luxuskarosse, die man selbst mit aufgebaut hat,
gegen einen amerikanischen Kleinwagen eintauscht ist schon auffällig.
Ich muss auch dringend mein Samsung Tablett gegen ein Windows Tablett
tauschen, dann klappt's auch wieder mit der Nachbarin ...
Treffender kann man Ihr 5 Millionen Projekt mit Folgekosten von 8 Millionen jährlich, Ende
offen, doch nicht beschreiben!
Ich habe weiter nicht hinzuzufügen!
Wie ich auf Ihre Zuständigkeit gekommen bin? Siehe Anlage: G.
PS.: 1.) Sprecher für Haushalt & Finanzen, Niedersächsischer Landtag,
Stefan Wenzel, Hannover, E-Mail: Stefan.Wenzel@lt.niedersachsen.de
2.) Heise Medien GmbH & Co. KG, Hannover, E-Mail: webmaster@heise.de
Mit freundlichen Grüßen.

Im Original gezeichnet :

Heino Frerichs

Von:
Betreff:
Datum:
1.) An:
Antworten an:

Freunde2017@emailn.de
Fwd: Siehe Anlage
03.09.2018 14:26:36 (vor 5 Stunden)
Stefan.Wenzel@lt.niedersachsen.de
Freunde2017@emailn.de

Von:
Betreff:
Datum:
2.) An:
Antworten an:

Freunde2017@emailn.de
Fwd: Siehe Anlage
03.09.2018 14:28:29 (vor 5 Stunden)
webmaster@heise.de
Freunde2017@emailn.de

Anlage: F, Seite: 4

Anlage: G

1. …
2. …
3. ...
4. Dem IT-Bevollmächtigten obliegt es, zur Erhöhung der Cyber- und
Informationssicherheit ressortübergreifende Abwehr- und Schutzstrategien
für die Behörden und Einrichtungen im Land weiterzuentwickeln und zu
organisieren. Der Stab des IT-Bevollmächtigten ist in die
Aufbauorganisation des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und
Sport in der …
IT-Sicherheit ... eingebunden.
Mitglieder des Niedersächsischen IT-Planungsrat sind:
 die/der IT-Bevollmächtigte der Landesregierung,
 jeweils eine Vertreterin oder ein Vertreter jedes Ressorts und
 eine Vertreterin oder ein Vertreter der Haushaltsabteilung des Niedersächsischen
Finanzministeriums.

„Digital-Staatssekretär“ im
Wirtschaftsressort
Stephan Manke ist der bundesweit bislang
einzige „Digital-Staatssekretär“. Der vorherige
Osnabrücker Kreisdezernent ist seit Anfang des
Jahres dafür zuständig, aus dem niedersächsischen
Wirtschaftsministerium heraus die Erarbeitung des
„Masterplan Digitalisierung“ zu koordinieren. Dafür stehen ihm ab 1. April 2017 personell
15 Vollzeiteinheiten zur Verfügung. Die Stellen sollen teils durch vorhandenes Personal und
Umsetzungen innerhalb des Ministeriums besetzt werden, teilte das Ministerium mit. Weitere
Mitarbeiter würden schrittweise durch Ausschreibungen und ggf. auch Abordnungen gewonnen.
Anlage: G, Seite: 1(27)

Anlage: F

Bei der Digitalisierung versagen Politik und Bürokratie bislang auf ganzer Linie - So lautet das
verheerende Urteil des Bundes der Steuerzahler Deutschland (BdSt). Im Rahmen des aktuellen
"Schwarzbuch 2017/18" haben die Experten geprüft, welchen Aufwand Digitalisierungsprojekte der
öffentlichen Hand mit sich bringen und welcher Nutzen sich daraus ergibt.
Die Bilanz: "E-Government in Deutschland gibt es de facto nicht." Mit diesen Worten zitiert der
BdSt den Vorsitzenden des Normenkontrollrats Johannes Ludewig. Der nationale
Normenkontrollrat ist eine unabhängige Institution des Bundes, die mit Bürokratiekontrolle und der
Aufsicht über die Verwaltungsprozesse beauftragt ist. Demzufolge geben Behörden Jahr für Jahr
zwischen 21 und 23 Milliarden Euro für IT aus, "ohne bisher einen zufriedenstellenden Fortschritt
bei der Digitalisierung der Verwaltungsprozesse erreicht zu haben".
Anlage: F, Seite: 1(28)

Der Amtsschimmel wiehert
Viele Digitalisierungsprojekte sorgten für höhere Kosten, vermehrten die Bürokratie oder
scheiterten am Ende ganz, beschreiben die Verantwortlichen des BdSt die aktuelle Situation.
Das führe in der Konsequenz zu Mehrbelastungen der Bürger und der Wirtschaft in Milliardenhöhe.
Der Verein resümiert: "So kann es nicht weitergehen."
Welch großen Nachholbedarf deutsche Bürokraten in Sachen Digitalisierung haben, zeigt aus Sicht
der Steuerexperten ein Blick auf die Verwaltungsvorschriften. So gelten Formerfordernisse wie die
"Pflicht zum persönlichen Erscheinen" oder eine "eigenhändige Unterschrift" nach wie vor "als
heiliger Gral des deutschen Amtsschimmels". Aufgrund solcher Regularien sei der überwiegende
Teil der Verwaltungsprozesse gar nicht zu digitalisieren. Der BdSt verlangt daher: "Hier müssen
dringend Verwaltungsvorschriften und Gesetze an die digitale Realität angepasst werden.
Andernfalls verliert Deutschland weiter den Anschluss."
Die Steuerwächter listen eine Reihe verschiedener Beispiele auf, die das digitale Scheitern der
deutschen Bürokratie verdeutlichen sollen:

E-Akte - das papierlose Amt bleibt Zukunftsmusik
2013 hatte der Deutsche Bundestag alle Einrichtungen des Bundes dazu verpflichtet, bis 2020 eine
sogenannte E-Akte einzuführen. Das würde nichts anderes bedeuten, als den gesamten Schrift- und
Urkundenverkehr zu digitalisieren. Papier sollte in der Bundesverwaltung schon bald der
Vergangenheit angehören. Die Politik hat sich viel von der E-Akte versprochen: schnelleren
Informationszugriff, Vermeidung von Medienbrüchen, zügigere Verwaltungsprozesse, bessere
Transparenz und Nachweisbarkeit sowie flexiblere Arbeitsweisen.
Soweit die Theorie - die Realität sieht ganz anders aus. Die öffentliche Hand kam mit der
Umsetzung kaum in die Gänge. Erst im November 2016, also dreieinhalb Jahre nach der
Beschlussfassung, erfolgte die Ausschreibung. "Diese Verzögerung kann sich im digitalen Zeitalter
niemand mehr leisten", schimpfen die Steuerexperten. Derzeit hätten immer noch rund zwei Drittel
aller Bundesbehörden keine E-Akte im Einsatz. Und noch schlimmer: Viele Verwaltungen hätten
noch nicht einmal mit den Planungen begonnen. "Wenn die geplanten 700 Millionen Euro nicht
verschwendet werden sollen, muss schleunigst ein Umdenken in der Verwaltung stattfinden", mahnt
der BdSt an.
Kleine Notiz am Rande: Bestimmte Unternehmen wie beispielsweise Kanzleien sind bereits ab
2018 gesetzlich dazu verpflichtet, ihre Dokumente zu digitalisieren.

Elektronische Gesundheitskarte - von Anfang an veraltet
Noch ein ganzes Stück älter als die E-Akte ist die Elektronische Gesundheitskarte. 2004 wurden die
gesetzlichen Grundlagen gelegt, 2006 sollte sie eingeführt werden. Ärzte und Apotheker, so das
Ziel, würden auf der Karte alle relevanten Patientendaten einsehen können. Diagnose und
Behandlung beispielsweise in der Notaufnahme eines Krankenhauses ließen sich damit um
lebensrettende Minuten beschleunigen, so die Vision der Verantwortlichen.
Seit: 2

Elf Jahre und etliche Milliarden Euro später ist immer noch nicht viel passiert. 2015 wurde die eGK
zwar flächendeckend eingeführt. Neu waren jedoch nur das aufgedruckte Passbild und Angaben
zum Geschlecht des Versicherten. Alle anderen Funktionen lassen sich bis heute nicht nutzen.
Gekostet hat das Ganze dagegen schon: Die Entwicklung der eGK inklusive der damit verbundenen
Infrastruktur hat dem BdSt zufolge bislang 1,5 Milliarden Euro verschlungen. Dazu kommen
Einrichtungskosten für Praxen und Kliniken, die gesetzlich zur Anschaffung der notwendigen
Systeme verpflichtet worden waren, in Höhe von über 650 Millionen Euro.
Experten gehen davon aus, dass die elektronische Gesundheitskarte - sofern sie denn überhaupt
jemals kommt - technisch vollkommen veraltet sein wird. Die bereits in der Entwicklungsphase
verschwendeten Jahre machten in der Software- und Hardwareentwicklung mehrere
Technologiegenerationen aus. Mittlerweile werden Stimmen lauter, die das Projekt für komplett
gescheitert erklären wollen.

Länger, teurer, eingestampft
Neben diesen beiden Mammut-Projekten führt der BdSt etliche weitere desaströs gelaufene ITProjekte von deutschen Behörden an. Als einen der größten Flops in der elektronischen Verwaltung
der Sozialversicherung charakterisieren die Experten das Projekt für den elektronischen
Entgeltnachweis, kurz "ELENA". 2009 mit einem Budget von 52 Millionen Euro gestartet, wurde
das Vorhaben drei Jahre später aufgrund von Softwareproblemen sowie datenschutzrechtlicher
Bedenken eingestampft. Bis dahin waren jedoch bereits 32 Millionen Euro versenkt worden.
Von Pannen, Verzögerungen und Mehrkosten waren auch die Projekte Versicherungssteuer Bund
(VERSBund) sowie die Einführung des elektronischen Lohnsteuerabzugsverfahrens (Elstam)
begleitet. Seit 2010 ist der Bund für den Einzug der Versicherungssteuer zuständig. Doch bis heute
gibt es dem BdSt zufolge dafür kein funktionierendes technisches Verfahren. Projektiert waren
ursprünglich Kosten in Höhe von fünf Millionen Euro. Über die zu erwartenden Gesamtkosten gibt
es derzeit keine abschließende Aussage seitens der Behörden. Elstam sollte 2010 in Betrieb gehen,
der Start erfolgte dann 2013. Offenbar wurde die technische Komplexität unterschätzt, mutmaßen
die Steuerexperten. Das schlug sich auch auf die Kosten nieder. Ging man im Zuge der Planungen
noch von rund drei Millionen Euro aus, waren es am Ende fast 13 Millionen Euro.

Es muss etwas passieren
Angesichts dieser Beispiele fordern die Verantwortlichen des BdSt einen Kulturwandel in
der öffentlichen Verwaltung. Handbücher, Verwaltungsvorschriften und Gesetze müssten
dringend an die Lebenswirklichkeit der Bürger angepasst werden. "Digitalisierung wird
stattfinden, mit oder ohne staatliche Akteure.
"Noch bestehe die Möglichkeit, die Entwicklungen mitzugestalten. Gelinge dies nicht, werde man
der Digitalisierung aller Lebensbereiche ständig hinterherlaufen. Das aber könnten sich Staat,
Bürger und Unternehmen nicht leisten. "Es muss dringend etwas passieren."
Der BdSt sieht die Politik in der Pflicht. Es brauche einheitliche Standards sowie eine offene ITInfrastruktur. Nur so ließen sich Konzepte zügig in konkrete Prozesse übertragen. Es gelte
außerdem, Digitalisierungsexperten mit den entsprechenden Befugnissen zu berufen. Diese müssten
Silostrukturen aufbrechen und Ressortbefindlichkeiten umgehen. "E-Government-Angebote müssen
von einem bürokratischen Ärgernis zu einer Erleichterung für alle Beteiligten werden", fordern die
Steuerwächter. Gelinge dies nicht, laufe der Staat Gefahr weitere Milliardenbeträge in
bürokratischen und am Ende nutzlosen E-Government-Entwicklungen zu verschwenden.
Anlage: F, Seite: 3(30)

Dominique Sebelin

Bundhorst 11 A

Heino Frerichs

24601 Stolpe (Gut Bundhorst)
e Mail: abc@emailn.at

D. Sebelin, H. Frerichs, Bundhorst 11a, 24601 Stolpe

--- offener Brief --Bund der Steuerzahler Deutschland e.V
Reiner Holznagel, M.A., Präsident des BdSt
Reinhardtstraße 52

10117 Berlin
• E-Government, Finanzämter, Linux, Niedersachsen, Windows-Migration,
Windows-Zwangsmigration, öffentliche Verwaltung, Steuersünder, Digitalisierung

Sehr geehrter Herr Präsident Reiner Holznagel,
sehr geehrte Damen & Herren,
Mein Anliegen habe ich auf der
WebSite: http://pc-wedel.de/
(s. nebenstehendes Inhaltsverzeichnis)

gezeigt. Der Einfachheit halber den
Abschnitt: Anlage: G als Auszug!
Diesen erreicht man mit einem
Klick auf: „Politik ist ...“ ( g. u).
Die Staatskanzlei in Niedersachsen
hat mit der einsamen Anordnung
von Seite 134 in der KoalitionsVereinbarung von SPD & CDU:
„Linux raus“ noch sämtliche
Chancen in das Jahresbuch der
Steuersünder zu kommen, oder?

Nach Herstellung der Öffentlichkeit
im „Niedersachsen Dilemma“s am
3.8.18 durch heise online hat mich
der Kommentar besonders erfreut:
… Warum man allerdings eine Luxuskarosse, die man selbst mit aufgebaut hat,
gegen einen amerikanischen Kleinwagen eintauscht ist schon auffällig.
Ich muss auch dringend mein Samsung Tablett gegen ein Windows Tablett tauschen,
dann klappt's auch wieder mit der Nachbarin. ...

Mit freundlichen Grüßen. Am 11. September 2018 im Original gezeichnet: Heino Frerichs
Ddr.: 1.) Staatssekretär Stephn Manke:
pressestelle@mi.niedersachsen.de
2.) Sprecher für Haushalt & Finanzen: Stefan.Wenzel@lt.niedersachsen.de
Anlage: F, Seite: 4(31)

Anlage: G
Anlage zum Haushalt:
Weitere politische
Schwerpunkte
1. Digitalisierung
Über die Maßnahmen aus
dem Sondervermögen
hinaus, sieht die
Landesregierung im
Landeshaushalt weitere
Millionenbeträge für
die Digitalisierung der
Verwaltung vor:
In Finanzämtern steht die Vorbereitung für die Ablösung des Linux-basierten VerfahrenBetriebs durch das Betriebssystem Microsoft Windows an .
1.) Die Vereinheitlichung der bisherigen Arbeitsplatzsysteme soll die Verfahren vereinfachen und
2.) die Softwareentwicklung im steuerlichen KONSENS-Verbund erleichtern.
Für das über mehrere Jahre laufende Projekt plant die Landesregierung, in 2019 5,9 Millionen €
und für die Folgejahre jeweils 7 Millionen € zur Verfügung zu stellen.
[…] Anmerkungen

zu 1.)

Unter … die Verfahren … ist schlüssig der bestehende
Linux-basierende Verfahrensbetrieb zu verstehen.
Mit … Vereinheitlichung der bisherigen Arbeitsplatzsysteme …
ist die Umsetzung des bekannten Business-Modells eines
amerikanischen Multi Konzerns mit Namen Microsoft voll erfüllt.
Zur Vereinfachung ihrer Aufgaben benutzen IT-Programmierer
üblicher weise bereits im Betriebssystem vorhandene Ressourcen
bzw. für Windows von dritter Seite entwickelte Tools, ohne
den jeweiligen Code zu kennen. Diese … dritte Seite … kann
aber auch – wie täglich berichtet – zunehmend ein Cyber-Krimineller
oder ein ausländischer Geheimdienst sein, also totale Abhängigkeit!

Zu 2.)

Mit … steuerlichen KONSENS-Verbund … ist vermutlich der
Datenaustausch zwischen den Arbeitsplatz PCś in den anderen
Bundesländern zu verstehen. Was hat das mit dem Betriebssystem
zu tun? Unter Berücksichtigung der zunehmenden CyberKriminalität ist nachweislich das OS Windows am ungeeignetsten!
Demzufolge beschließt das Land Schleswig-Holstein nach deren
Koalitions-Vereinbarung (CDU & Bündnis der Grünen) künftig
die Abkehr von Windows und nur noch Open Source Software
in den öffentlichen Verwaltungen einzusetzen. Damit wird der
… steuerlichen KONSENS-Verbund ... (s. auch Anlage: H) noch
bevor er in NS aus der Taufe gehoben wird, bereits für Tod erklärt!

Dieses Großprojekt mit Kosten von Millionen € in zweistelliger Höhe
basiert auf die unvorstellbare Anordnung von Seite 134 der KoalitionsVereinbarung (SPD & CDU) mit nur 9 ganzen Worten, hier im Zitat:
… Wir werden den in Niedersachsen bislang Linux-basierten Verfahrensbetrieb aufgeben …
1

2

3

4

5

6

7

8

9

(Die Millionenbeträge könnten sinnvoller genutzt werden für eine Aufwertung, bessere Bezahlung
und zeitgemäßer Schulung deutscher Programmierer)
Anlage: G, Seite: 1(32)

Mit der offen gelegten Vorgabe von Politiker im Landtag von Niedersachsen wie (Zitat):

… Die Vereinheitlichung der bisherigen Arbeitsplatzsysteme
soll die Verfahren vereinfachen ...
lagen sie bis zum Jahre 2015 (Cyberangriff auf den Deutschen Bundestag) noch voll im Trend,
(CCC lässt grüßen) und wurde selbst von Verwaltungsgerichten in Deutschland damals unterstützt:
Die Entscheider für IT-Programme haben nur zu verantworten, dass die eingesetzte
Software selber nachprüfbar einwandfrei funktioniert, egal, wie auch immer.
Der Begriff IT-Sicherheit ist trotz umfassender Gesetzesanpassungen in
den allermeisten Verwaltungen noch nicht angekommen, wie die zitierte
Begründung überdeutlich zeigt.

Aufgaben eines Betriebssystems
- Laden, ausführen, unterbrechen und beenden von Programmen
- Verwaltung und Zuteilung der Prozessorzeit
- Hauptursache für Abstürze von ERP-Systemen
- Verwaltung des internen Speicherplatzes für Anwendungen,
- Verwaltung und Betrieb der angeschlossenen Geräte
- Verwaltung der Ressourcen der Maschine (Prozessoren, Hauptspeicher, Hauptspeicher,
- Hintergrundspeicher, Geräte und Rechenzeit
- Koordination von Prozessen
- Speicherverwaltung
- Verwaltung der Systemressource Hauptspeicher
- Protokollierung der Speichernutzung
- Reservierung und Freigabe von Speicher
- (Prozess)-Verwaltung
- Überwachung der Speicherzugriffe und gegebenenfalls Beenden von Prozessen bei einer
Schutzverletzung
- Erzeugung neuer Prozesse (entweder auf Anforderung des Betriebssystems oder auf
Aufforderung anderer schon existierender Prozesse) und Reservierung des von den Prozessen
benötigten Speichers.
Alles_nur_Politik.odt/pdf

Anlage: G, 10.09.2018 , Seite: 2(33)

Anlage: H

(05.10.2017)

(… steuerlicher KONSENS-Verbund …, Wordschöpfung aus Anlage: G)

Was ist passiert:

Über das Softwareprojekt „Kooperation Personaldienste“ (KoPers) sollen die monatlichen
Abrechnungen für Beschäftigte und ehemalige Beschäftigte der Stadt Hamburg und des
Landes Schleswig-Holstein abgewickelt werden. Das 2009 gestartete Projekt sollte allein
die Stadt Hamburg 40 Millionen Euro kosten und 2014 abgeschlossen sein. Dann
hieß es aus dem Senat: Projektende 2015 oder 2016 und Mehrkosten von 17,45 Millionen
Euro. Doch inzwischen geht die aktuelle Projektplanung von einer Verlängerung der
Projektlaufzeit bis Ende 2020 aus,
die zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 38,2 Millionen Euro erfordert.
Hamburg. Bereits im Schwarzbuch 2015 hatten wir über die Kostenexplosion bei dem
Softwareprojekt KoPers berichtet. Was waren die Gründe dafür – und für die Zeitverzögerung?
Ein 2013 veröffentlichtes Gutachten stellte fest, dass der Umsetzungsstand und der Lieferumfang
von KoPers nicht exakt ermittelt werden können, „da zum einen eine ausreichende Planung und
zum anderen eine detaillierte Leistungsbeschreibung fehlen“. Auch sei die Projektleitungsstruktur
eine Fehlkonstruktion, da niemand die Befugnis habe, zu lenken bzw. zu „regieren“. Zudem,
so das Gutachten weiter, fehle es der Projektleitung nicht nur an Erfahrung mit Großprojekten,
sondern es sei auch noch zu zwischenmenschlichen Verwerfungen gekommen.
Doch wer dachte, dass auf Grundlage dieses vernichtenden Gutachtens nun der Reset-Knopf
gedrückt werden würde, sieht sich heute eines Besseren belehrt. Im August 2016 teilte der Senat
der Hamburgischen Bürgerschaft mit: „Die Einführung der Software KoPers konnte zum 30. Juni
2016 nicht abgeschlossen werden. Die derzeitige Projektplanung geht von einer Verlängerung der
Projektlaufzeit bis Ende 2020 aus, die zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 38,2 Millionen €
erfordert.“ Die neuen Gründe sind jetzt: Man habe die Komplexität des Projekts unterschätzt.
Aus angedachten 40 Millionen Euro sind mittlerweile also 95,65 Millionen Euro geworden.
Und aus einer Projektlaufzeit von fünf Jahren sind elf Jahre geworden.
Anlage: H, Seite: 1(34)

Für Schleswig-Holstein wollte man uns bis zum Redaktionsschluss keine konkreten Zahlen über
die bisherigen Projektkosten nennen. Hier werden aber Wirtschaftlichkeitsberechnungen
veröffentlicht: Während man bei der Vergabeentscheidung 2011 noch von einem positiven
Kapitalwert von 22,3 Millionen Euro ausgegangen ist, weist die letzte veröffentlichte Berechnung
im Juni 2016 einen negativen Kapitalwert von 33,7 Millionen Euro nur für Schleswig-Holstein
aus.

Kopers: Behörden-Software wird zum Millionengrab
Das Pannen-Programm kostet mehr als 130 Millionen Euro, und der Start verschiebt sich um einige Jahre.

Von Peter Höver, Landespolitischer Korrespondent – Quelle: https://www.shz.de/3646821 ©2018
21. September 2016, 07:30 Uhr
Eigentlich wollten Hamburg wie Schleswig-Holstein jede Menge Zeit und Geld sparen. Längst aber
ist das dazu auf den Weg gebrachte „integrierte Personalmanagement- und Informationssystem“
(Kopers) zum Fass ohne Boden geworden. Nach jahrelangen Verzögerungen und diversen
Kostensteigerungen muss der Hamburger Senat nun einräumen: Kopers wird nochmals deutlich
teurer und kommt deutlich später.
Das bisherige System zur Abrechnung von Pensionen, Besoldung und Entgelt für die Landesbediensteten
währt in SH bereits seit 40 Jahren. Das „integrierte Personalmanagement- und Informationssystem“
(Kopers) sollte es ablösen. Doch die Neuerung entwickelt sich zum Desaster - es wird teurer,
kommt später und zeigt Kritikern zufolge so, wie schwer sich die Politik mit Digitalem tut.
Kaum kleiner ist das Desaster an der Förde. Hier ließ der Landtag schon für fast 27.000 Euro
gutachterlich untersuchen, ob das seit sieben Jahre laufende IT-Vorhaben nicht besser
beerdigt werden könne. Zuvor hatte der Landesrechnungshof die Wirtschaftlichkeit des MultiMillionen-Projekts offen angezweifelt. Es sei fraglich, ob die erwarteten Einsparungen von 2,3
Millionen Euro bis zum Jahr 2020 „überhaupt noch erreichbar sind.“
Ausstieg wäre noch teurer
Doch Kopers wird weiter vorangetrieben. Ein Ausstieg wäre, so heißt es aus Kreisen des
Finanzausschusses, noch teurer geworden. In Hamburg befasst sich der IT-Ausschuss der
Bürgerschaft am Freitag erneut mit dem Dauer-Ärgernis. Dabei hätten – eigentlich – schon Ende
2012 alle Daten Hunderttausender Bediensteter und Versorgungsempfänger mit Kopers
gemanagt werden sollen. „Die derzeitige Projektplanung geht von einer Verlängerung der
Projektlaufzeit bis Ende 2020 aus, die zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 38,2 Millionen
Euro erfordert,“ teilt der Senat jetzt mit.
40 Millionen Euro Kosten hatte die Hansestadt beim Start des Projekts 2009 für seinen Part
veranschlagt. Nach dem jüngsten Nachschlag klettert die Summe auf 95 Millionen Euro. SchleswigHolsteins rechnet inzwischen mit einem Vollbetrieb des Systems nicht vor Juni 2017. Schon Mitte
2015 hatten sich die Kosten für die Einführung auf 36 Millionen Euro verdreifacht. „Das Ende der
Fahnenstange wird das nicht sein“, heißt es aus dem Rechnungshof.
Warum braucht es für eine neue Behördensoftware elf statt vier Jahre? In der Drucksache
bietet der Hamburger Senat einen Strauß von Erklärungen an. Tenor: Wir wussten nicht, was wir
taten. So sei aus der einst erwarteten bloßen Installierung einer Standardsoftware ein
„Entwicklungsprojekt“ geworden.
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Beide Länder hätten „die Komplexität dieses Projekts unterschätzt“. Auch habe es an einem
hinreichenden Qualitätsmanagement gefehlt. Ein anderer Grund liege in der Zusammenarbeit, die
doch ein Vorteil sein sollte. In den Ländern habe es „unterschiedliche konzeptionelle
Schwerpunktsetzungen,“ sowie „abweichende Meilensteinplanungen und Umsetzungen“ gegeben,
räumt der Senat ein.
Die CDU-Opposition in Hamburg spricht von „Missmanagement zu Lasten der Steuerzahler und
städtischer Beschäftigter“. Vom selbst angekündigten Ziel einer kostenstabilen IT sei Rot-Grün
„meilenweit entfernt“. Die FDP sieht Kopers als „Fass ohne Boden“. Der Senat habe „offensichtlich
jede Kontrolle über das IT-Projekt verloren“.
Leitartikel: Digitaler Blindflug
Irgendwie ist die Geschichte ein klassisches Beispiel für die Hybris mancher Politiker, die
Überforderung einer Exekutive in komplexen Technik-Fragen und die Macht von ITUnternehmen, die Schwachstellen in der öffentlichen Verwaltung kennen und professionell
wie geldwert zu nutzen wissen. Der noch immer unvollendete Berliner Flughafen ist dafür ein
Beispiel im Großen. Die unendliche Geschichte um die Einführung einer neuen
Behördensoftware für Hamburg und Schleswig-Holstein ist zwar nicht ganz so gewaltig
in der Dimension. Weniger ärgerlich ist sie deshalb nicht.
Was als gemeinsames Projekt an den Start ging und längst fertig sein sollte, hat sich für beide
Länder zum Millionengrab entwickelt. Die Bemühungen um Kooperation sind längst ins Leere
gelaufen. Zu unterschiedlich ticken die Behörden an Elbe und Förde. Was als Vorzeigeprojekt
der Kooperation gedacht war, ist auf eine Einkaufszweckgemeinschaft geschrumpft. Mögliche
Synergien wurden vielfach schlicht nicht gehoben.
Dabei hätte es so einfach sein können. Natürlich musste und muss ein 40 Jahre altes System zur
Abrechnung von Pensionen, Besoldung und Entgelt für die Landesbediensteten einmal erneuert
werden. Um einen solchen Plan zu realisieren, hätte – sagen wir es in der Sprache der
Automobilisten – ein VW Passat vermutlich ausgereicht. Doch man wollte den Ferrari,
wollte gleich auch Steuern, Beurlaubungen, Dienstreisen und sonst was über die
„Kooperation Personaldienste“ abwickeln, wollte leuchtendes Vorbild für andere sein.
Statt sich am Start auf ein Profil festzulegen, wurde eine Korrekturschleife nach der nächsten
gedreht, ein Wunsch nach dem nächsten draufgesattelt. Nur so konnte aus einer kühn gedachten
Vision von Politikern und Bürokraten ein digitaler Blindflug werden, der noch längst nicht zu
Ende ist. Wirklich verstanden, was man da mit wem und zu welchen Konditionen treibt,
so scheint es, hat keiner der Akteure rund um Kopers.

Ausgabe 7 – 2014
Deutsche Polizei 1J:
Anlage: H, Seite: 3(36)

Seit 2009 haben sich die
Freie & Hansestadt Hamburg
sowie Schleswig-Holstein für
Land und Kommunen auf das
Kooperations Projekt KoPers
verständigt,
um letztendlich die
Personalverwaltungen so zu
modernisieren, dass sie auch
neuesten Anforderungen
gerecht werden und
notwendige Informationen
liefern,
um politische Entscheidungen
treffen zu können.
Ziel ist vor allem, die gesamte
Personalarbeit so gut wie nur
noch IT gestützt zu leisten,
nicht nur in den
Personaldienststellen, später
sollen die Beschäftigten ihre
Datenänderungen selber
eingeben, zum Beispiel bei
einem neuen Konto, bei
Veränderungen des
Familienstandes, bis hin zu
einem automatisierten
Reisekosten Management.
In Schleswig-Holstein hatte
sich noch die alte schwarzgelbe Landesregierung zu
diesem Schritt entschlossen.
Eine neue Software sollte her
und die Personalverwaltung
insgesamt in einem
sogenannten
Shared Service Center
(SSC) zentralisiert werden.
Ziel war es auch,
durch Synergien und
Skaleneffekte Personal
einzusparen.
Schleswig Holstein stand
zudem unter dem Druck,
dass die bisherigen
Abrechnungsprogramme
Permis A und Perle (für die
Lehrer) vor dem technischen
und tatsächlichem Aus
standen.

Diese Software soll es möglich
machen, dass viele Daten, die
heute wiederholt und immer
wieder neu, mit
Papierschnittstellen zwischen
einzelnen Beteiligten – jeder
Personalvorgang, der sich auf
Gehalts- oder sonstige
Zahlungen auswirkt, muss
mittels sogenanntem
AP-Vordruck gemeldet werden
– zukünftig nur einmal in die
EDV eingegeben wird.
Wie es wohl häufig bei
großen Projekten passiert,
geriet auch KoPers in
schweres Fahrwasser.
Die Standardsofware
genügte den komplexeren
Anforderungen des
Öffentlichen Dienstes nicht
und musste aufwendig
weiterentwickelt werden.

Zwischenzeitlich ist es
gelungen, die Abrechnung
der Versorgungsleistungen
über KoPers zu gewährleisten,
Besoldung und Entgelt sollen
zeitnah folgen.
Danach geht es an die
Einführung der
Personalverwaltungssoftware.
Die Implementierung neuer
Software und
Organisationsveränderungen
unterliegen der Mitbestimmung
und so waren von Anfang an
die Spitzenorganisationen
DGB und dbb mit im Boot.
Innerhalb der DGB-Familie
wurde die GdP kräftig
eingebunden und so kam ich
in Sachen KoPers seit 2011 zu
diesem zeitaufwendigen
Vergnügen.

Anfänglich sah es häufig nach
einem reinen IT-Projekt aus,
eine länderübergreifende
Der Landesrechnungshof
GrundlagenVereinbarung,
kritisierte in verschiedenen
Überprüfungen Verzögerungen ein Meilensteinplan,
Vereinbarungen zur Schulung
und Projektaufbau.
und Qualifizierung,
Ein beauftragter neutraler
insbesondere zum
Gutachter bestätigte teilweise
Datenschutz und zur
die Kritik, nicht nur in
Ergonomie wurden verhandelt.
Blickrichtung eingekaufter
Von Anfang an haben der
Software, sondern auch in
DGB und wir uns von einer
Richtung Projektstruktur,
zentralisierten
unklarer Zuständigkeiten.
Organisationsform in einem
Der Ministerpräsident des
Shared Service Center
Landes SchleswigHolstein
distanziert (das ist auch in
machte seinen vertrauten
die Grundlagenvereinbarung
Mitarbeiter
aufgenommen),
Dr. Knud Büchmann
blieben aber zur Wahrung
als
der sozialen Belange der
Kolleginnen und Kollegen
IT-Beauftragten
am Verhandlungstisch.
der Landesregierung zum
Häufig konnten wir
Sachverhalte nur durch
KoPers-Chef.
Befragung von uns zur
Dr. Büchmann engagierte in
Verfügung stehenden
Folge Mitte 2013 mit
Sachverständigen klären.
Herrn Thomas Höhn
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Ein riesiges Projekt wurde
durch die Staatskanzlei
aufgelegt, bis zu 41 ständige,
leider auch häufig wechselnde
Mitarbeiter waren in dem
Projekt tätig. Dataport, der
zentrale IT-Dienstleister u. a.
Hamburgs und SchleswigHolsteins, schrieb dann aus und
das Wiesbadener
Softwareunternehmen
P&I Personal & Informatik AG

hat mit einer integrierten
Standardsoftware

einen professionellen,
projekterfahrenen
IT-Experten
und machte ihn zum
Leiter des Projektes.
Diverse Pressedarstellungen
wiesen auf immense
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Kosten von 34 Millionen €
und weitere Verzögerungen
in der Implementierung hin.
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das Verfahren gewonnen.
weiter oben mitte …
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Es soll in Kiel ein

Der Personalabbaupfad lässt
grüßen. Zu befürchten ist,
Dienstleistungszentrum
dass, wie meist, die
Personalverwaltung (DLZP)
Investitionen zumindest zu
aus
dem
jetzigen
einem Gutteil durch zusätzliche
Die neue rot-grün-blaue
Personalkostenreduzierung
Landesregierung hat KoPers ja
Finanzverwaltungsamt
refinanziert werden.
nur übernommen und
erwachsen, die Mitarbeiterzahl Als jemand, der dieses Thema
versuchte, dem Projekt neues
dürfte einige hundert umfassen. jetzt schon fünf Jahre begleitet,
Leben einzuhauchen.
Wichtige Kompetenzen für
möchte ich feststellen, dass ich
Neben den genannten
Personalentscheidungen
wie
viele Projektmitarbeiter
Personalmaßnahmen hat
kennengelernt und getroffen
das Kabinett im Oktober 2013 Beförderungen, Verwendung
usw.
sollen
vor
Ort
bleiben.
habe, die sehr engagiert und
einige Grundsätze neu
Aber
die
Vorbereitung
oder
überzeugt dabei sind.
formuliert und entschieden.
Abwicklung der
Obwohl selber kein IT-Experte,
U. a. sollen Personalprozesse
Personalprozesse
soll
kann ich mir gut vorstellen,
zentralisiert werden,
zentralisiert aber kooperativ
dass uns eine integrierte
soweit sich deren dezentrale
vorgenommen
oder
weiter
Software in vielen Bereichen
Wahrnehmung nicht
dezentral mit gleicher IT
helfen kann.
nachweisbar wirtschaftlicher
bearbeitet
werden.
Inwieweit
gestalten lässt oder diese
Eine Entwicklung, in der
die polizeiliche
sachlich oder rechtlich
sich eine Organisation
Personalveraltung betroffen
geboten ist.
zwangsläufig an eine
sein könnte, die sich ja schon
Seitdem wird sich deutlich
Software anpassen bzw.
spürbarer um die Organisation maximal im Landespolizeiamt
zentralisieren muss,
Abt. 3 zentralisiert hat, bleibt
der Personalverwaltung
sehe ich deutlich kritisch.
abzuwarten.
gekümmert.
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6 verschiedene
Personalprozesse
(z. B. Beförderung,
Höhergruppierung,
Krankmeldung ...)
wurden identifiziert und
werden jetzt im kleinsten
Detail prozesshaft angeschaut.
Personalsachbearbeiter aus
allen Ressorts sind an diesem
Prozess beteiligt (zwei
Mitarbeiter aus der
Polizeiabteilung des IM und
des LPA sind richtigerweise
mit hohen Arbeitszeitanteilen
auch dabei).
Deutliche Bedenken erheben
wir auch zur
Dienstleistungsfähigkeit eines
riesigen DLZP, zuständig für
ca. 50 000 Landesbedienstete.
Callcenterverfahren und
Warteschleifen sind für uns eine
düsere Zukunftsvorstellung.

Der Ministerpräsident des
Landes
Schleswig-Holstein äußert auch
nicht mehr die Zielvorstellung,
durch diese Zentralisierung
direkt Personal zu sparen,
sondern stellt mehr Erwartung
in den Vordergrund, dass die
Landesregierung bzw. -politik
durch zusammengeführte
Erkenntnisse in die Lage
versetzt wird, politisch
richtungsweisende
Entscheidungen zu fällen.
Überzogene Zentralisierung
hat Folgen für die Beschäftigten
und die in der
Personalverwaltung Tätigen.
Die GdP wird in der Familie
DGB weiter versuchen,
dazu beizutragen, IT,
Organisation und
Mitarbeiterinteressen in
Einklang zu bringen.

Weiter auf Seite: 2 mitte ...

Weiter auf Seite: 2 rechts ...

Darum werden wir die Mitbestimmung nicht aushöhlen
lassen.
So wird die Frage zu klären
sein, wie Mitbestimmung bei
Entscheidungen des
Dienstleistungszentrums
Persoalverwaltung, von denen
Kolleginnen oder Kollegen in
der Landespolizei betroffen
sind, zukünftig passieren soll?
Das Funktionieren von
Gehalts- und
Versorgungszahlungen
kann ich mir irgendwie gar
nicht aners vorstellen.
KoPers wird nicht nur
kommen,
sondern ist schon da,
es wird unsere
Welt erneut verändern.

(8/2014) Torsten Jäger,
Stellv. Landesvorsitzender der
GdP

GdP Schleswig-Holstein: Torsten Jäger neuer Landeschef
16. November 2017 | Gewerkschaft der Polizei, Interessenvertretungen, Schleswig-Holstein
Torsten Jäger bleibt an der Spitze der Gewerkschaft der Polizei in Schleswig-Holstein. Beim
31. Delegiertentag der GdP wurde Jäger mit überragender Mehrheit zum Landesvorsitzenden
gewählt. Bei seiner Wahl zum Chef der landesweit 5.900 Mitglieder zählenden Gewerkschaft
konnte Torsten Jäger bis auf eine Enthaltung alle Delegiertenstimmen auf sich vereinigen.

Gutachen zum
Projekt KoPers
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Weiter auf: https://www.landtag.ltsh.de/infothek/wahl18/umdrucke/1700/umdruck-18-1750.pdf

CSC Deutschland Solutions GmbH
Verantwortlich: Eric N. de Vries // Qualitätsmanager für das Gutachten: Wolfgang Grotevent
Gut Bundhorst, 15. September 2018, Heino Frerichs
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Anlage: I

Insgesamt drei Viertel der Befragten sahen in einer Trendstudie des Beratungshauses Deloitte eine
große Gefahr durch Angriffe etwa auf das Stromnetz oder auf Krankenhäuser. Im vergangenen Jahr
stuften nur 27 Prozent der Entscheider einen Zusammenbruch des Stromnetzes als großes Risiko für
die Menschen ein. "Die Digitalisierung bringt unzählige und unschätzbare Vorteile, aber sie macht
auch verwundbar", sagte Peter Wirnsperger, Partner von Deloitte. Die Akteure schätzten die
Situation jedoch überwiegend realistisch ein.
Ebenfalls als großes Risiko wird der Missbrauch persönlicher Daten gewertet. Demnach
gaben jeweils zwei Drittel der Befragten an, eine große Gefahr durch Diebstahl privater Daten,
Datenbetrug im Internet oder missbräuchliche Nutzung eigener Daten in sozialen Netzwerken zu
sehen. Für die repräsentative Studie hat Deloitte gemeinsam mit dem Institut für Demoskopie
Allensbach Führungskräfte aus der Wirtschaft sowie Abgeordnete aus Länderparlamenten, dem
Bundestag und dem Europaparlament befragt.

Abwehrstrategien erarbeiten
Nach Einschätzung der Befragten sollten staatliche Stellen ihre Kompetenzen zur Abwehr
weiter ausbauen. Demnach glauben fast zwei Drittel der Politiker und knapp drei Viertel der
Führungskräfte nicht, dass der aktuelle Status Quo ausreicht. Drei Viertel der Vertreter aus der
Politik favorisieren allerdings den Ausbau der Kompetenz in staatlichen Institutionen, 56 Prozent
der Manager setzen dagegen auf intensive Kooperation von Wirtschaft und Politik.
Nach der Koalitionsvereinbarung von SPD, Verhandlungsführer Stephan Weil,
und CDU, Verhandlungsführer Bernd Althusmann, wurde auf S: 134 verordnet:
… „Wir werden den in Niedersachsen bislang
Linux-basierten Verfahrensbetrieb aufgeben“ ...
Die Anordnung mit Kosten für dieses unnötige Großprojekt in zwei stelliger
Millionenhöhe EURO wird von den beiden konkludent begründet wie etwa:
… wenn …, dann …, oder: … wir wissen selber nicht so genau warum …
In der Koalitionsvereinbarung von SH steht begründet exakt das Gegenteil:
...SH kämpft für den Vorrang von Open-Source-Software und will damit ganz
bewusst der „enormen Marktmacht einzelner Konzerne“ wie Google & Microsoft
entgegen wirken, sagt u. a. der stellvertretende Ministerpräsident von SH und
jetzige Parteichef der Grünen in Berlin, Robert Habeck.
Dem Lock-in der Konzerne zu entkommen, sei für Politik und Verwaltung
eine schwierige Aufgabe.
„Wir müssen digital autonomer werden“, fasst Habeck die Aufgabenstellung
zusammen. …
Gegenübergestellt und Kommentar von Heino Frerichs
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Anlage: J
Als verpflichtende
Basis auch für den
Koalitionsvertrag
der Länder.
17.09.2018

Heino Frerichs, IT-Quereinsteiger

Damit könnte künftig verhindert
werden, dass ein Bundesland die
Koalitionsvereinbarung benutzt
und die Niedersächsischen Finanz
von Mirjam Stegherr
Ämtern mit einer seltsamen
----------------------------------------------------------------------- Verordnung überrascht,
„Wir werden den in Niedersachsen bislang Linux-basierten Verfahrensbetrieb aufgeben“, um:
1.) die Vereinheitlichung der bisherigen Arbeitsplatzsysteme und die Verfahren zu vereinfachen und
2.) die Softwareentwicklung im steuerlichen KONSENS-Verbund zu erleichtern.
Zu 1.) ist gemeint:

Auf 13.000 Arbeitsplatzrechnern soll das Betriebssystem openSUSE, eine
Community-Version von SUSE Linux, durch das Betriebssystem Windows
ohne erkennbaren Grund ersetzt werden, koste es, was es wolle!

Zu 2.) ist gemeint:

Die Softwareentwicklung auf dem UNIX-basierendem Betriebssystem fordert
die IT-Programmierer mehr als auf einer Windows Plattform, siehe Anlage: G,
Seite: 1(32), zu 2.):
Der … steuerliche KONSENS-Verbund … ist der zeit ein schöner Traum!

Tobias Kollmann ist Professor für BWL und Wirtschafts-Informatik an der Universität
Duisburg-Essen. Seine Schwerpunkte sind E-Business und E-Entrepreneurship.:
Der EU-Gipfel in Tallinn hat es wieder mal gezeigt: Deutschland ist in der digitalen Welt nur
Mittelmaß. Im Index der EU-Kommission für Digitale Wirtschaft belegt die Bundesrepublik
nur Platz 11. Höchste Zeit, die Rahmenbedingungen für Digitalisierung zu verbessern. Die
künftige Bundesregierung hat alle Chancen dazu - wenn das digitale Setup im
Koalitionsvertrag stimmt. Eine Formulierungshilfe.
Deutschland und Europa sind nicht ein Bit oder Byte schlechter als die Amerikaner oder Asiaten wir müssen es nur endlich auch mal zeigen! Die Politik darf dabei nicht nur ein "passiver
Reagierer" sein, sondern muss zum "aktiven Gestalter" werden. Wir brauchen endlich eine eigene
ordnungspolitische Vision für das digitale Zeitalter, statt den Facebooks, Googles und Amazons nur
zuzuschauen.
Ein Digitalministerium gründen
Digitalisierung wird in seiner Wichtigkeit (noch) nicht in der bisherigen Politikstruktur abgebildet.
Wir brauchen aber eine "Digitalpolitik" für Wirtschaft und Gesellschaft aus einer Hand mit einem
eigenständigen Digitalministerium. Da wir massiv in diesem Thema aufholen müssen, wäre dies
zunächst schneller und wirkungsvoller, als die Digitalisierung langwierig, nicht abgestimmt und als
Anhängsel im Querschnitt aller Ministerien oder sogar nur einem einzigen Ressort zu verankern.
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Damit hätten wir eine klare und starke digitale Stimme nicht nur innerhalb von Deutschland,
sondern auch in Brüssel.
Digitale Kompetenzen vermitteln
Digitalisierung muss zu einem festen Bestandteil der schulischen Ausbildung, Programmieren als
zweite Fremdsprache auf den weiterführenden Stufen ermöglicht werden. Ferner muss schon bei
jungen Menschen die unternehmerische Perspektive und der Kompetenzaufbau für die digitale
Wirtschaft gefördert werden. Unternehmerisches Lernen soll daher flächendeckend in den
Lehrplänen der Schulen sowie in den Studienordnungen der Hochschulen verankert und auch in
konkreten Gründungsprojekten gelebt werden. E-Entrepreneurship soll als Fach über die BWL
hinaus als fester Bestandteil integriert werden, insbesondere in den MINT-Fächern.
Industrie und Handwerk unterstützen
Wir müssen ehrgeizige Programme für die Digitale Transformation unseres Mittelstandes sowie von
Industrie und Handwerk einführen, so dass die gesamte Wirtschaft von den Möglichkeiten der
Digitalisierung profitieren kann. Dafür muss es einen Aufbau beziehungsweise eine Vernetzung von
themen- und branchenübergreifenden digitalen Hubs für die flächendeckende Vernetzung von
jungen und wachsenden Start-ups mit den etablierten Unternehmen geben. Gerade aus dieser
Kooperation erwachsen spezifische Stärken für den digitalen Standort Deutschland.
Forschung für Künstliche Intelligenz ermöglichen
Künstliche Intelligenz (KI) steckt noch in den Kinderschuhen, aber die Technologien sind schon
heute in vielen Unternehmen im Bereich Big Data und Industrie 4.0 angekommen. KI wird die Art,
wie Unternehmen agieren und Entscheidungen treffen, nachhaltig beeinflussen. Deutschland sollte
ein multidisziplinäres Forschungsprogramm zur Künstlichen Intelligenz finanzieren, um
gleichzeitig die Entwicklung von neuen auf der Künstlichen Intelligenz basierenden Anwendungen
zu fördern, aber auch um ihre Auswirkungen auf Gesellschaft, Beschäftigung und Wirtschaft in
unserem Land zu bewerten.
Zuwanderung für Digitalisierung akzeptieren
Ausländische Gründer und Fachkräfte aus dem IKT-Bereich bleiben und arbeiten in Deutschland,
wenn sie hier willkommen geheißen werden. Eine Willkommenskultur, die ihnen den Einstieg
erleichtert, ist für den Standort Deutschland unerlässlich. Globale auf Renationalisierung
ausgerichtete Bewegungen, gefährden die Innovationsdynamik. Wir müssen daher den
Einwanderungsprozess für Fachkräfte und Gründer im Bereich Digitalisierung so einfach wie
möglich gestalten.
Wagniskapitalgesetz für Start-ups einführen
Investitionen in junge Unternehmen müssen ebenso einfach und attraktiv sein, wie Investitionen in
andere Anlageformen. Kontraproduktive Diskussionen um die Besteuerung von Streubesitzerlösen
oder steuerlichen Behandlung von Wandeldarlehen müssen beendet und die generelle
Investitionsbereitschaft steuerlich gefördert werden. Wir brauchen ein Wagniskapitalgesetz für die
steuerliche Mobilisierung von privatem Kapital für die Start-up-Finanzierung. Davon profitiert das
gesamte Start-up-Ökosystem.
Anlage: J, Seite: 2(43)

Breitbandausbau umsetzen
Die digitale Infrastruktur ist die Basis für alle digitalen Innovationen, Geschäftsmodelle und
Akteure. Zwar wurden über das Bundesförderprogramm für den Netzausbau entsprechende
finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, aber es darf bezweifelt werden, ob diese für die
notwendigen Investitionen in den Breitbandausbau genügen und das angestrebte Ausbauziel von 50
Mbit pro Sekunde im Jahr 2018 erreicht wird. Unabhängig davon zeigen die Entwicklungen schon
längst in Richtung einer Gigabitgesellschaft und es ist zu erwarten, dass 50 Mbit schon heute kaum
ausreichen, um international mitzuspielen und den Wirtschaftsstandort Deutschland langfristig zu
sichern. Die Förderung der Breitbandversorgung ist daher den Ansprüchen einer Gigabitgesellschaft
anzupassen und mit klaren Ausbauzielen bis 2022 zu versehen.
Standards für das Internet der Dinge entwickeln
Das Internet der Dinge (IoT) gilt als einer der Megatrends in der digitalen Wirtschaft der nächsten
Jahre. Bereits jetzt sind mehr Dinge mit dem Netz verbunden, als Menschen - doch die Zahl von
dieser Connected Devices wird in nächster Zeit noch deutlich zunehmen. Dies betrifft nicht nur den
privaten Bereich, sondern in besonderer Weise auch die Industrie, den öffentlichen Raum und viele
neue digitale Geschäftsmodelle und Start-ups. Dennoch leidet das neue Geschäftsfeld darunter, dass
keine verbindlichen Sicherheitsstandards existieren, keine Regelungen für Datenauskunft und auch
keine Standardisierungen der Art, wie Geräte miteinander kommunizieren.
2. Teil: Digitales Grundgesetz aufbauen
Digitales Grundgesetz aufbauen
Digitale Geschäftsmodelle sind auf Daten angewiesen. Der Nutzung und Auswertung dieser Daten
auf einer aggregierten und anonymisierten Ebene im Netz steht eine unkontrollierte Weitergabe von
persönlichen Daten ohne die Zustimmung des Nutzers gegenüber. Auch die Möglichkeit der
Datennutzung und der Datenmitnahme durch den Nutzer bei einem Plattform- oder Systemwechsel
bedarf noch der Klärung.
Im Mittelpunkt steht dabei die zugehörige Datensouveränität als einer der Kernfragen speziell für
die digitale Wirtschaft, aber auch für die digitale Gesellschaft der Zukunft. Hinzu kommen
Grundfragen einer digitalen Gerechtigkeit wie die Netzneutralität, bei der Daten gleichberechtigt im
Netz transportiert werden müssen, oder der Nutzerneutralität, bei der gleiche Preise für gleiche
Angebote unabhängig vom verwendeten Endgerät oder dem Zugriffsort gültig sein müssen. Diese
Themen zeigen, dass wir ein generelles rechtliches Rahmengerüst in Deutschland und Europa als
Leitplanke für die Digitalisierung brauchen.
Freien Datenmarkt sichern
Die Entstehung eines offenen Markts in Deutschland und Europa für datenbezogene Geschäftsmodelle muss gerade für Start-ups mit eindeutigen Regelungen gesichert werden. Diese Regelungen
sollen sicherstellen, dass sowohl die Hersteller von datenproduzierenden Maschinen (Internet der
Dinge) sowie die Nutzer solcher Maschinen ein Recht zur Nutzung der Daten bekommen. Zudem
sollen Klauseln in AGB, die eine einseitige, ausschließliche Datennutzung durch einen der
Vertragspartner festschreiben, für unwirksam erklärt werden. Hierdurch soll aber nicht das Prinzip
der Vertragsfreiheit ausgehöhlt werden.
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Digitale Weiterbildung unterstützen
Fehlende Digitalkunde in Schulen, fehlende Ausbildung für E-Business und E-Entrepreneurship an
den Hochschulen, fehlende Weiterbildungsangebote für die Digitalwirtschaft - die Liste der
digitalen Baustellen im Bildungswesen ist lang. Im Ergebnis fehlen digitale Köpfe für die
notwendige digitale Transformation. Neben einer Verbesserung dieser Situation im Rahmen der
Ausbildung kann die Antwort nur in der geeigneten Weiterbildung der Arbeitnehmer im digitalen
Bereich liegen. Wir brauchen daher ein nationales Weiterbildungsprogramm für Arbeitnehmer, um
zusammen mit den Unternehmen in einer Co-Finanzierung die digitalen Kompetenzen aufzubauen.
Restriktionen für Kapitalsammelstellen lockern
Wachstum benötigt vor allem Kapital. Das Thema Finanzierung ist unverändert eine der größten
Herausforderungen, vor denen deutsche Start-ups stehen. Durch die smarte Anpassung von
Kapitalanlagerestriktionen kann der Gesetzgeber mehr Wachstumskapital aus Deutschland zur
Verfügung stellen, ohne Steuergelder zu bewegen. Dadurch werden institutionelle Anleger wie
Versicherungen und Pensionskassen für Investitionen in Start-ups geöffnet. Diese
Kapitalsammelstellen sollen 1 Prozent des Vermögens in Technologie und Start-ups investieren.
Was in den USA schon lange erfolgreich praktiziert wird, gelangt über Vorreiter wie die Schweiz
oder auch Dänemark langsam nach Europa.
Jetzt gilt es!
Wenn wir den Vorsprung der anderen im Bereich Digitalisierung aufholen wollen, brauchen wir
einen großen Wurf für die Digitalpolitik in Deutschland und nicht das nächste Klein-Klein mit nicht
abgestimmten Eitelkeiten in den verschiedenen, von den unterschiedlichen Parteien besetzten
Ressorts. Dafür muss die Digitalisierung als eigenständiges Thema gleichberechtigt mit einem
eigenen Budget ebenso an den Kabinettstisch wie ein konkretes und umsetzungsorientiertes
Digitalprogramm in den Koalitionsvertrag. Die Erwartungen der Internet-Gemeinde sind hoch.
Die künftigen Koalitionspartner müssen beweisen, dass sie unser Land wirkungsvoll ins
digitale Zeitalter führen können.
Prof. Dr. Tobias Kollmann ist Vorsitzender des Beirats Junge Digitale Wirtschaft (BJDW) im Bundeswirtschaftsministerium.
Kollmann ist Mitglied der MeinungsMacher von manager-magazin.de. Trotzdem gibt diese Kolumne nicht notwendigerweise die
Meinung der Redaktion des manager magazins wieder.

Das sind die wichtigsten Akteure der Digitalisierung (Auszug von Mirjam Stegherr)
Mehr Freiheit oder mehr Schutz: In der Ausgestaltung der digitalen Zukunft ringen
Wirtschaftsliberale und Protektionisten um den richtigen Rahmen. Ein Blick darauf zeigt die
bedeutendsen
Akteure der Digitalisierung
Digitalisierung bedeutet Fortschritt, neue Apps, neue Möglichkeiten, Wachstum, Kooperation.
Dazu gehört aber auch, dass Daten entstehen, die gesammelt und missbraucht werden können
und von denen noch niemand weiß, wem sie gehören.
Digitalisierung ist nicht nur alles, sie kann auch alles. Fluch und Segen liegen nah beieinander.
"Innovation oder Stagnation": Die Lobbyisten des Digitalen ringen um Freiheiten, ohne
Grundrechte zu opfern. Wo in politischen Debatten die Wirtschaft oft eine Vorrangstellung hat,
hat sie beim Thema Digitalisierung ein Nachsehen: Noch immer sind die wichtigsten
Meinungsmacher im Digitalen bürgerrechtlich engagiert. Das größte Portal mit politischer
Haltung heißt Netzpolitik, die wichtigste Konferenz in Deutschland ist die Republica, die
präsenteste Expertin Constanze Kurz, Sprecherin des Chaos Computer Clubs.
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Anlage: K

Die Computerkriminalität in
Deutschland nimmt nach Angaben
der Ermittlungsbehörden zu.
Der damalige Bundesinnenminister
Thomas de Maizière hat in Berlin
die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik
vorgestellt.
Die erkannte Zunahme dürfte
allerdings auf statistische Effekte
zurückzuführen sein.
Die von de Maizière als "Cyberattacken" bezeichneten Straftaten sind vor allem Delikte wie
Computerbetrug mit 14.722 Fällen, das Ausspähen, Abfangen oder Verändern von Daten mit 10.638
Fällen oder Computersabotage. Insgesamt verzeichneten die Behörden für das Jahr 2016 82.649
angezeigte Straftaten im Bereich der Computerkriminalität, im Vergleich zu 45.793 in 2015.
Unter Sabotage fallen vor allem DDoS-Angriffe, im vergangenen Jahr wurden 4.422 solcher Fälle
angezeigt, etwa 25 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Zum Anstieg dürfte vor allem das IoT-Botnetz
Mirai beigetragen haben, das ab Herbst zum Teil enorme Angriffswellen ermöglichte. Doch auch
vor Mirai haben Erpresser regelmäßig hohe Geldbeträge von Unternehmen gefordert, um eine
Webseite von DDoS-Angriffen zu verschonen. In der vergangenen Woche war das XMR-Squad
aktiv und griff Seiten wie die der DHL an, die mehrere Stunden offline war.
Die Aufklärungsrate im Bereich DDoS liegt bei etwa 22 Prozent.

Neue Straftatbestände und Zuordnungen
Auf Seite 132 der Statistik findet sich eine Übersicht über zahlreiche neue oder geänderte
Straftatbestände. So sind zum Beispiel für 2016 rund 10.000 Fälle von "Computerbetrug mittels
rechtswidrig erlangter Daten von Zahlungskarten" verzeichnet - für das Jahr 2015 sind hingegen in
diesem Bereich gar keine Zahlen erhoben worden. Auch zahlreiche andere Betrugsdelikte wurden in
der aktuellen Statistik erstmals im Bereich "Computer" aufgelistet.
Viele Delikte sollen in der Statistik hingegen gar nicht erfasst werden. Der Vorsitzende des Bundes
der Kriminalbeamten, André Schulz, sagte der Welt: "Nach Studien ist davon auszugehen, dass
rund 90 Prozent aller entsprechenden Taten nicht angezeigt werden."
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Anlage: L

Auf einen Blick: (Von Denny Gille)
• Das Geschäft der Cyberkriminellen boomt: 122 Millionen neue Malware-Programme
hat das Antiviren-Institut AV-Test 2017 registriert.
• Dabei ging die Zahl der Erpressertrojaner Anfang 2018 zurück.
Stattdessen ist eine neue Einnahmequelle im Kommen: Kryptomining.
• Zielsystem Nummer 1 ist Windows. Nach wie vor mit großen Abstand vor allen
anderen Betriebssystemen.
Jede Sekunde haben im letzten Jahr 3,9 neue Malware-Programme das Licht der digitalen
Welt erblickt. Knapp 122.000.000 kamen so im Laufe des Jahres zusammen, meldet das
Antiviren-Institut AV-Test im Sicherheitsreport 2017/2018.
Das Forschungsinstitut aus Magdeburg hat sich auf Tests und Zertifizierung von
Antivirensoftware spezialisiert und berät Unternehmen in IT-Sicherheitsfragen.
Zwar sei die Zahl neuer Malware-Entwicklungen 2017 leicht unter Vorjahresniveau geblieben,
lange habe diese Verschnaufpause jedoch nicht angehalten. Seit Ende 2017 nehme die Zahl
neu programmierter Malware zu. Ebenso steigen die Schadenssummen laut AV-Test. ...

Gefährdungslage der Betriebssysteme
An der Spitze der Zielsysteme für Schadsoftware steht nach wie vor Windows als
meistverbreitetes Betriebssystem der Welt. 67 Prozent aller Malware-Angriffe zielten
laut AV-Test 2017 auf Windows-Systeme. 81,6 Millionen neue Malwareprogramme
hat das Institut 2017 verzeichnet.
Gemessen daran sind die Apple-Betriebssysteme mit gerade einmal 37.000 Schädlingen
2017 wahre Musterschüler. Zu bedenken gibt AV-Test allerdings, dass sich die Malware-Zahlen
im Vergleich zum Vorjahr verfünffacht haben. Auch 2018 scheint der Trend anzuhalten:
Im ersten Quartal lag die Zahl neuer Schädlinge bereits bei rund 22.500.
Stetig wächst auch der Anteil der Malware, die auf Googles Betriebssystem Android abzielt.
6,53 Prozent der Gesamt-Malware konzentriert sich inzwischen auf das mobile Betriebssystem.
Dabei bleibt die Zahl neuer Schadsoftware-Entwicklungen relativ konstant. Durchschnittlich
wurden im Untersuchungszeitraum monatlich 425.000 neue Malware-Programme gefunden.
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Nachrichtlich an:
Land Niedersachsen, vertreten durch die
Niedersächsische Staatskanzlei
Staatssekretär Dr. Jörg Mielke
Planckstraße 2
-

30169 Hannover
E-Government, Finanzämter, Linux, Niedersachsen, Windows-Migration,
Windows-Zwangsmigration, öffentliche Verwaltung

Sehr geehrter Herr Staatssekretär Stephn Manke,
sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Jörg Mielke,
in einer mir wichtigen Angelegenheit wende ich mich (digital) an Sie ohne eine Erwartungshaltung
zu haben, außer einer geforderten Eingangsbestätigung*1), die ich bisher von keiner Verwaltung aus
dem “digitalem Vorzeigeland Niedersachsen“ bisher bekommen habe! Hier eine Begründung:

Zur Sichtweise der Migration ein Statement der PR-Agentur von OpenSuse
So hat das Land Niedersachsen offenbar die Community-Version von Open Source eingesetzt,
mutmaßlich um Kosten zu sparen. Diese wird aber nicht mehr von OpenSuse unterstützt. Hätte das
Land direkt auf die, mit Kosten verbundene Enterprise-Version gesetzt, wäre ein Softwaresupport
noch gegeben. Das komplette Statement im Wortlaut:
„Die Finanzverwaltung Niedersachsen hat mit openSUSE eine Community-Version von SUSE
Linux eingesetzt. Für diese bieten wir keinen Support an. Hätte sie eine passende EnterpriseLösung gewählt (etwa SUSE Linux Enterprise Desktop), wäre sie auch heute noch supported.
SUSE bietet natürlich für alle Enterprise-Versionen kontinuierlichen Support, auch für alte
Versionen.
Das Problem liegt also darin begründet, dass im Rahmen eines Kostenargumentes vermeintlich
günstigere Lösungen gewählt werden, die nicht angemessen für ein Unternehmen oder eine
Behörde mit 13.000 Rechnern ist. Dadurch dreht sich die Diskussion oft um Kosten – entweder
in Form von Lizenzen oder in Form von Schulungskosten – und die wahren Vorteile von LinuxLösungen geraten in den Hintergrund: Die Unabhängigkeit vom Vendor Lock- in und die
Standardkonformität von Linux […]
Mit freundlichen Grüßen.
Im Original gezeichnet mit:

Heino Frerichs
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weiter ...

Das Microsoft-Dilemma
Pflichtprogramm für IT-Entscheider
(Publiziert am 20. Februar 2018 von Günter Born)

https://www.youtube.com/watch?v=_ZaDuinGf2o

So machen es andere Bundesländer:

http://pc-wedel.de/archiv/Der_richtige_Weg.pdf

Darin 5 Seiten nach unter scollen und ab Seite 1 = Digitalisierung

vergleichen!

******** Ende der Empfehlungen ********
*1)

Beispiel einer automatischen Eingangsbestätigung, so oder ähnlich:

Auf Guten Tag,
vielen Dank für Ihre E-Mail – sie ist soeben bei uns eingegangen.
Glauben Sie, dies ist eine automatisch verschickte Nachricht? Dann haben Sie Recht.
Der Grund: Unsere persönliche Antwort dauert noch ein wenig.
Sie brauchen sich nicht noch einmal zu melden.
Unser Chatbot Sophie hilft Ihnen aber sofort und rund um die Uhr bei diesen Themen weiter:
-

Abschlagshöhe und Fälligkeit

-

Rechnungszeitpunkt ändern (auf den 31.12 eines Jahres)

-

Zählerstand

-

Umzugsmeldungen

-

Früheren Lieferbeginn

-

Neue Bankdaten

-

Neue Kontaktdaten/Rechnungsanschrift

-

Zwischenrechnung

-

Trocknungsmaßnahmen

Also, wir würden nicht länger warten und gleich den kostenlosen und immer verfügbaren Online-Service
auf www.eprimo.de nutzen!Mit freundlichen Grüßen aus Neu-Isenburg. Ihr eprimo-Kundenservice

Was ich damit sagen will: Leute, die das doof finden und deshalb nichts unternehmen, finde ich doof!
(Standard_DS-NS-2.odt (pdf)
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(Standard_DS-NS-2[3].odt/pdf)
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Anlage: N

Kampagne Public Code: Software für die Verwaltung soll frei sein
31 Organisationen fordern, dass mit Steuergeldern finanzierte Programme als freie Software
beziehungsweise Open Source veröffentlicht werden müssen. Dies sei günstiger und sicherer.
NSA-Whistleblower Edward Snowden unterstützt die Aktion.

Mit Steuergeld finanzierte Software für die öffentliche Verwaltung sollte frei
sowie wieder verwendbar sein und unter einer Lizenz für freie Software
beziehungsweise Open Source öffentlich zugänglich gemacht werden.
Dies fordern 31 zivilgesellschaftliche Organisationen und Unternehmen im Rahmen der am
Mittwoch gestarteten Kampagne "Public Money? Public Code!" in einem offenen Brief an die
Politik. Damit könnten die Behörden nicht nur ihre Budgets schonen, sondern auch leichter
"vertrauenswürdige Systeme" aufbauen.
Zu den Initiatoren gehören der Chaos Computer Club (CCC), die Vereine Digitale Gesellschaft und
Digitalcourage, die Initiative European Digital Rights (EDRi), die Free Software Foundation
Europe (FSFE), KDE, die Open Knowledge Foundation und Wikimedia Deutschland.
Interessierte können das etwa an Abgeordnete des Bundestags oder des EU-Parlaments
gerichtete Schreiben online unterzeichnen und die Initiative so unterstützen.

"Baupläne der öffentlichen Kern-Infrastruktur"
Der NSA-Whistleblower Edward Snowden hat sich als Präsident der Freedom of the Press
Foundation bereits zusammen mit mehreren hundert Einzelpersonen hinter die Aktion gestellt.

"Weil der Quellcode von unfreier Software oft ein Geschäftsgeheimnis
ist, erschwert dies das Finden sowohl versehentlich als auch
absichtlich eingebauter Sicherheitslücken enorm",
begründet er seinen Schritt. "Reverse Engineering" sei in vielen Ländern illegal, was Angriffen wie
per WannaCry zugute komme und kritische Infrastrukturen wie Kliniken oder Autofabriken
gefährde.
-
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Sicherheitslücken lägen dabei oft in proprietärer Software verborgen
Snowden hält "nicht auditierbaren Code" daher für ein Risiko, "das Staaten nicht länger durch
spezielle Sonderrechte subventionieren können, ohne dass dadurch Kosten in Form von
Menschenleben entstehen". Derzeit seien "Baupläne der öffentlichen Kern-Infrastruktur" für die
Allgemeinheit nicht verfügbar. Eine Verpflichtung zu freier Software mache es dagegen einfacher,
Fehler zu finden und zu beheben, "bevor sie dazu verwendet werden, dem nächsten Krankenhaus
den Strom abzudrehen".

Abhängig "von einer Handvoll Unternehmen"
Öffentliche Einrichtungen gäben jedes Jahr Millionen Euro für die Entwicklung von Software aus,
die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten werde, geben die Organisatoren zu bedenken. Diese
Auftragsvergabe habe einen großen Einfluss darauf, welche Unternehmen sich überhaupt am
Wettbewerb beteiligen könnten und welche Programme gefördert würden. Ämter und andere
staatliche Einrichtungen hätten zudem häufig Schwierigkeiten, den Quellcode untereinander
weiterzugeben, obwohl dieser komplett durch sie finanziert worden sei. Auch sensible Bürgerdaten
seien einem höheren Risiko ausgesetzt, wenn unabhängige Dritte nicht die Möglichkeit hätten, den
Code auf Sicherheitslücken zu überprüfen.
"Wir brauchen Software, die öffentlichen Verwaltungen dabei hilft, die volle Kontrolle über ihre
kritische digitale Infrastruktur zu erlangen", wirbt FSFE-Präsident Matthias Kirschner für die
Kampagne, die seit einem guten Jahr in der Mache war. Nur so werde es für den Staat möglich,
"von einer Handvoll Unternehmen unabhängig zu werden und bleiben zu können".

Die USA sind bereits einen Schritt weiter mit einer Richtlinie,
wonach speziell angefertigte Programme in der gesamten
Verwaltung einsetzbar und zumindest teils im Quelltext
unter einer Open-Source-Lizenz veröffentlicht werden müssen.
(13.09.2017 14:26 Uhr, Stefan Krempl) / (axk)
In einem Offenen Brief wird gefordert:

„Wir brauchen rechtliche Grundlagen, die es erfordern, dass mit
öffentlichen Geldern für öffentliche Verwaltungen entwickelte
Software unter einer Freie-Software- und Open-Source Lizenz
veröffentlicht wird.“
155 Organisationen und 18.537 Personen unterstützen bereits (23.09.2018) diesen Aufruf, indem
sie unseren Offenen Brief unterzeichnet haben. Du kannst uns helfen, einen viel größeren Einfluss
auszuüben, indem auch du ihn unterzeichnest! Wir werden alle Unterschriften an Abgeordnete in
ganz Europa, die Softwarefreiheit in öffentlichen Verwaltungen erörtern, überreichen.
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Unterstützer der vor einem Jahr ausgerufenen Kampagne "Public Money? Public Code!" haben ein
gemischtes Zwischenfazit der Initiative gezogen. "Wir sind nach anderthalb Jahrzehnten endlich im
Vorwärtsgang nach all den Abwehrkämpfen", erklärte John Weitzmann, Teamleiter bei Wikimedia
Deutschland, am Freitag in Berlin auf der Konferenz "Das ist Netzpolitik". Der erweiterte Slogan
"Öffentliches Geld – öffentliches Gut" werde gern angenommen und inzwischen auch im Bundestag
diskutiert. Angesichts der Sorgen der Politik vor "Fake News" werde der Wert belegbaren freien
Wissens insgesamt höher eingeschätzt.
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Über das 2017 geschmiedete Bündnis mit über 30 Organisationen habe die alte Forderung, dass
"öffentlich finanzierte Software auch öffentlich zugänglich sein muss", neuen Schwung erhalten,
freute sich ebenfalls Constanze Kurz. Die Sprecherin des an der Kampagne beteiligten Chaos
Computer Clubs (CCC) hob hervor, dass die Frage nach der gewaltigen Abhängigkeit Europas von
ausländischen Konzernen wie Microsoft gerade nach den Snowden-Enthüllungen dringlich
geworden und zunächst breiter debattiert worden sei. Trotzdem fällt ihr aktuelles Resümee im
Bereich Software weniger positiv aus als das von Weitzmann rund um freie Inhalte. So habe etwa
der Beschluss des Münchner Stadtrats, das einstige Open-Source-Prestigeprojekt LiMux an den
Nagel zu hängen und zu Microsoft zurückzukehren, als Negativbeispiel relativ breit gewirkt.

"Follow the Money"
Eine Ursache für die geplante Rückmigration machte Kurz in der "ganz starken Lobby-Politik" der
Redmonder aus. Dabei gebe es hierzulande einen "ziemlich breiten Mittelstand" im Bereich freier
Software, sodass "wir vor einem dominantem Konzern nicht unbedingt zurückweichen müssen".
Open Source könne ferner als "IT-Sicherheitsstandortfaktor" vorangetrieben werden. Offene
Software löse zwar nicht alle Sicherheitsprobleme, räumte die Hackerin ein, sei aber zumindest
"Teil eines Puzzles" in dieser Hinsicht. Auch die Archivierung von Software kranke "immer an der
proprietären Problematik". Für Kurz ist damit klar: "Wir haben die guten Argumente auf unserer
Seite, wir müssen sie nur etwas nachhaltiger anbringen." Die Initiative laufe noch bis zur
Europawahl 2019, sodass sich Interessierte weiter anschließen könnten.
Den Ansatz "Follow the Money" bezeichnete Leonhard Dobusch, Professor für Betriebswirtschaft
in Innsbruck, als "gute Idee". Bei allen Institutionen, einschließlich des öffentlich-rechtlichen
Rundfunks, die Steuergelder erhielten, bestehe ein gewisser Rechtfertigungsdruck, damit
produzierte Werke auch öffentlich verfügbar zu machen. Zusätzlich müssten aber auch
vergaberechtliche Regeln geändert werden. Wer freie Lizenzen wie Creative Commons verwende,
sollte zudem einen "Förderbonus wegen Kollateralnutzen für die Allgemeinheit" erhalten.

Bürger sollen Druck ausüben
Ob sich eine städtische Verwaltung etwa in München oder in Wien für oder gegen Linux entscheide,
sei letztlich "eine politische Frage", weniger eine technische. "Das passiert nicht von alleine, da
muss man politisieren", konstatierte der Österreicher. So habe sich in München eben die politische
Führung geändert und der neue Oberbürgermeister habe "modernisiert", rang Dobusch um Worte.
Wien habe zuvor schon finanziell von der LiMux-Entscheidung profitiert, da Microsoft dort im
Anschluss "alles 20 Prozent billiger" angeboten und "die Hosen runtergelassen" habe.
Bezeichnet ist für den Organisationsforscher auch, dass eine Studie für die Verwaltung der
österreichischen Hauptstadt zu "Einsparmöglichkeiten in Höhe von fünf bis zehn Millionen durch
Linux" bis heute nicht öffentlich gemacht worden sei. Man habe sich offenbar jahrelange
Diskussionen auch mit den eigenen Mitarbeitern und Glaubenskriege wegen Betriebssystemen
ersparen wollen. In allen Bereichen öffentlicher Güter müssten die Bürger daher ständig Druck
machen und etwa bei ihren Abgeordneten nachfragen. Unumgänglich seien zudem bezahlte
Interessensvertreter, "die hauptberuflich nachhaken" und die Politik "nachhaltig nerven".
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Anlage: O

Was ist openSUSE? (openSUSE-Leitlinien)

Wir sind...
... die openSUSE-Gemeinschaft.
... ein Projekt für jeden, der nach einer offenen, freien Software-Distribution strebt,
die alle Computernutzer befähigt, ihre individuellen Ziele zu erreichen.
... eine riesige und starke Gemeinschaft rund um freie Software.
Diese beinhaltet nicht nur Entwickler, sondern auch Nutzer, Tester, Autoren, Übersetzer,
Nutzbarkeitsexperten, Künstler, Unterstützer und jeden sonst,
der sich in diesem Projekt engagieren möchte.
... ein heterogenes Projekt, welches ein breites Spektrum an Technologien und Menschen umfasst,
Menschen mit verschiedenen Erfahrungsschätzen,
die verschiedene Sprachen sprechen und aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen stammen.
... konzentriert auf drei Hauptbereiche:
Distributionsentwicklung
Die openSUSE-Gemeinschaft entwickelt eine reichhaltige und technisch herausragende
Linux-Distribution. Diese baut auf der langen Entwicklungstradition von SUSE Linux auf,
welches die Linux-Historie in den Bereichen Nutzbarkeit, Stabilität, Integration und
Innovation maßgeblich mitgestaltet hat.
Kommunikationsinfrastruktur
Die Arbeit an freier Software basiert auf effektiver Kommunikation auf den verschiedensten
Ebenen. Dies wird aktiv durch vom Projekt betriebene Plattformen unterstützt, wie das Wiki,
die Mailing-Listen, Foren, IRC oder Bugzilla.
openSUSE Build Service
Freie Software wird durch Vielfalt und durch Individuen vorangebracht.
Dies wird durch den openSUSE Build Service unterstützt.
Er befähigt Software-Betreuer, ihre Software zu kompilieren und in die
openSUSE-Distribution und andere Distributionen und Plattformen zu integrieren.
Der Build Service vereinfacht den Prozess vom Quellcodepaket zum installierbaren
Binärpaket dramatisch und vereinfacht es, die Software an den Endnutzer zu bringen.
Darüber hinaus ermöglicht er, direkt auf die Entwicklung der Distribution Einfluss
zu nehmen und verschiedene Entwicklungszweige zu betreuen.

Wir wollen...
... die beste Linux-Distribution der Welt erstellen,
die die größte Nutzergemeinschaft hat und die der erste Anlaufpunkt für freie Software wird.
... den Erfolg von Linux überall fördern.
Wir möchten, dass Linux in einem weiten Spektrum von Anwendungsbereichen erfolgreich wird,
wie Arbeitsflächen (Desktops), Server oder Entwicklung und dass es von Nutzern aus allen
geografischen Regionen und Kulturkreisen verwendet wird.
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... eine Distribution erstellen, die stabil ist und einfach zu nutzen ist,
eine Distribution für alle Bereiche, für Nutzer und Entwickler, für Arbeitsflächen und Server, für
Anfänger und erfahrene Nutzer, für jeden.
... Innovationen und neue Ideen fördern, indem wir eine regelmäßig aktualisierte Distribution
erstellen. Sie enthält die letzten Entwicklungen und macht es einfach, Anpassungen auf Basis
der openSUSE-Distribution zu erstellen.
... eine technische Infrastruktur bereitstellen und unterstützen, um es einfach zu gestalten,
die Distribution über verschiedene Wege zu beziehen, darunter, aber nicht darauf beschränkt,
Herunterladen, Kartonversion, Heftbeilagen und kostenlose Werbemedien.
... einem offenen, transparenten und zugänglichen Entwicklungsprozess folgen,
welcher von uns, der Gemeinschaft, gesteuert wird.
Der Prozess sollte die Entwicklung einfach machen.
... mit den Ursprungsprojekten und anderen Distributionen zusammenarbeiten.
Wir bieten Innovationen, Patches und Fehlerbehebungen für Ursprungsprojekte an oder arbeiten
direkt mit anderen Projekten am allgemeinen Ziel einer ausgereiften Distribution zusammen.
... das SUSE-Motto bei der Arbeit und in der Freizeit leben: "Have a lot of fun ..."

Wir schätzen...
... die Ideale freier Software: die Freiheit zu nutzen, zu tauschen, zu studieren
und zu modifizieren und modifizierte Versionen zu tauschen.
... den offenen, auf der Freiheit von freier Software basierenden Entwicklungsprozess,
welcher gegenseitiges Kontrollieren, nachvollziehbare Betreuung, individuelle Rückmeldungen
und Selbstorganisation in einer gemeinschaftlichen, verteilten Umgebung ermöglicht.
... Offenheit, wie sie in offener Zusammenarbeit, offener Kommunikation, offener Entwicklung,
offener Distribution, offenem Quellcode und offenem Geist möglich ist.
... Wahlfreiheit. Wir akzeptieren und respektieren, dass es verschiedene Arbeitsansätze,
verschiedene Präferenzen für Anwendungen, Umgebungen, Werkzeuge und Schnittstellen,
und verschiedene Ziele von Nutzern und Beitragenden gibt.
Wir schätzen Vielfalt und Pluralismus als einen Weg,
die Bedürfnisse eines breiten Spektrums von Menschen zu erreichen.
... Standards, die Interoperabilität und Integration in verschiedene Dienste und Anwendungen
fördern. Wir schätzen Standards als Basis von Wahlfreiheit, als Bastion gegen Einschränkungen
und Monokulturen und als Grundlage eines reichhaltigen und auf Nutzer fokussierten Systems.
... Qualität, die daraus entsteht, dass man nach technisch exzellenten Lösungen strebt,
basierend auf einem soliden und transparenten Entwicklungsprozess.
Wir erreichen dies, indem wir uns darauf konzentrieren,
sorgfältige Lösungen für Probleme zu liefern, die Bedürfnisse der Nutzer ernst nehmen und
Stabilität durch gut definierte Qualitätssicherungskonzepte sichern.
... Transparenz bei Entscheidungsfindungsprozessen, Transparenz bei der Kommunikation und
Transparenz bei der Arbeit und bei der Zusammenarbeit mit anderen.
Dies beinhaltet, auf Fragen offen zu antworten, alle relevanten Informationen zur Verfügung zu
stellen und aktiv alle einbezogenen Parteien informiert zu halten.
Wir sind davon überzeugt, dass eine transparente Arbeitskultur, deren innere Strukturen von
jedem verstanden werden können, die effizienteste und lohnendste Grundlage darstellt,
um unsere Ziele zu erreichen.
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... unsere Nutzer, ihre Wünsche und Ziele, ihre Suche nach Hilfe bei Problemen und ihre
Unterstützung für das gesamte Projekt.
Wir hören unseren Nutzern zu und konzentrieren uns mit all unseren Aktivitäten auf ihre
Bedürfnisse. Wir betrachten unsere Nutzer als Teil unserer Gemeinschaft.
... andere Personen und ihre Beiträge, ihr Meinungen und Überzeugungen respektieren.
Wir sind für Argumentationen offen und gehen Probleme in konstruktiver und offener Weise an.
Wir glauben, dass eine auf gegenseitigem Respekt gegründete facettenreiche Gemeinschaft die
Basis für eine kreative und produktive Umgebung ist, die dieses Projekt wirklich erfolgreich
macht. Wir tolerieren keine Diskriminierung und wollen eine Umgebung schaffen,
in der sich die Menschen akzeptiert und frei von Vorurteilen fühlen.

Projektleitung
Das openSUSE-Projekt wird von den zuvor aufgestellten Zielen und Werten geleitet.
Das Projekt und seine Unterprojekte werden durch den existierenden quell offenen
Entwicklungsprozess und den damit zusammenhängenden Entscheidungsfindungsprozess
gesteuert. Um das Gesamtprojekt zu führen wurde ein Betreuerrat eingerichtet.
Der Rat aus Projektbetreuern hat die folgenden Aufgaben:
•
•
•
•
•

Zentraler Ansprechpartner
Hilfe bei der Lösung von Konflikten
Vertretung von Interessen der Gemeinschaft gegenüber Novell
Unterstützung von Kommunikation mit allen Bereichen der Gemeinschaft
Unterstützung von Entscheidungsfindungsprozessen wo dies nötig ist.

Der Rat soll Leitlinien bereitstellen und existierende Führungsstrukturen unterstützen, die
Entwicklung jedoch nicht dirigieren oder steuern, da zur Erreichung der Projektziele
Gemeinschaftsmechanismen existieren. Der Rat soll Entscheidungen und Richtlinien
dokumentieren.
Der Rat besteht aus fünf Mitgliedern aus der Gemeinschaft, von denen mindestens zwei nicht bei
Novell angestellt sind. Der Rat wird von einem Vorsitzenden geleitet, der bei jeder Entscheidung
über ein Vetorecht verfügt. Der Vorsitzende wird von Novell ernannt und wird normalerweise ein
Novell-Mitarbeiter sein. Novell ernennt die ersten Ratsmitglieder unter Einbeziehung der
Gemeinschaft. Im Rat sollten dabei die Koordinatoren für die Distribution, die Kommunikation
und den Build Service vertreten sein.
Der Rat wird eine Satzung erhalten auf deren Grundlage er arbeitet.
Novell versorgt die openSUSE-Gemeinschaft mit Grundlagen, um die openSUSE-Distribution
zu betreuen und zu veröffentlichen. Novell unterstützt openSUSE durch die Bereitstellung von
Infrastruktur, Arbeitskräften und Finanzmitteln.
Dabei betreut es kontinuierlich die Infrastruktur und die Software.
Die openSUSE-Gemeinschaft und Novell definieren gemeinsam den Inhalt der Distribution,
basierend auf definierten Kriterien und einem vom Rat geführten transparenten Prozess.
openSUSE ist die Basis für Novells Unternehmens-Linux-Produkte.
Novell ist Eigentümer der registrierten openSUSE-Handelsmarke. Novell erlaubt und unterstützt die
Verwendung der offiziellen openSUSE-Gestaltungsmerkmale.
© 2001–2017 SUSE LLC,
© 2005–2017 openSUSE Contributors & others.
All content is made available under the terms of the GNU Free Documentation
License version 1.2 ("GFDL") unless expressly otherwise indicated.
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Sehr geehrter Herr Staatssekretär Stephn Manke,
sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Jörg Mielke,
in einer mir wichtigen Angelegenheit wende ich mich (digital) an Sie ohne eine Erwartungshaltung
zu haben, außer einer geforderten Eingangsbestätigung*1), die ich bisher von keiner Verwaltung aus
dem “digitalem Vorzeigeland Niedersachsen“ bisher bekommen habe! Hier eine Begründung:

Zur Sichtweise der Migration ein Statement der PR-Agentur von OpenSuse
So hat das Land Niedersachsen offenbar die Community-Version von Open Source eingesetzt,
mutmaßlich um Kosten zu sparen. Diese wird aber nicht mehr von OpenSuse unterstützt. Hätte das
Land direkt auf die, mit Kosten verbundene Enterprise-Version gesetzt, wäre ein Softwaresupport
noch gegeben. Das komplette Statement im Wortlaut:
„Die Finanzverwaltung Niedersachsen hat mit openSUSE eine Community-Version von SUSE
Linux eingesetzt. Für diese bieten wir keinen Support an. Hätte sie eine passende EnterpriseLösung gewählt (etwa SUSE Linux Enterprise Desktop), wäre sie auch heute noch supported.
SUSE bietet natürlich für alle Enterprise-Versionen kontinuierlichen Support, auch für alte
Versionen.
Das Problem liegt also darin begründet, dass im Rahmen eines Kostenargumentes vermeintlich
günstigere Lösungen gewählt werden, die nicht angemessen für ein Unternehmen oder eine
Behörde mit 13.000 Rechnern ist. Dadurch dreht sich die Diskussion oft um Kosten – entweder
in Form von Lizenzen oder in Form von Schulungskosten – und die wahren Vorteile von LinuxLösungen geraten in den Hintergrund: Die Unabhängigkeit vom Vendor Lock- in und die
Standardkonformität von Linux […]
Mit freundlichen Grüßen.
Im Original gezeichnet mit:

Heino Frerichs
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weiter ...

… Nun liegen die Statistiken für den Dezember 2016 vor und in diesem Monat hatte Windows 10
laut NetMarketShare einen weltweiten Marktanteil unter allen PC-Betriebssystemen von
24,36 Prozent. …
IT-Sicherheit in Verwaltungen
Datenschutz, Security
IT-Infrastrukturen sicher zu machen ist in den folgenden Jahren eine bedeutende Aufgabe im
Verwaltungsbereich. Dieser Ansicht sind 95 Prozent der 100 befragten deutschen Landes- und
Bundesverwaltungen der Studie „Branchenkompass Public Services 2018“ des F.A.Z.-Instituts
und von Sopra Steria Consulting.
Rund die Hälfte der Befragten (53 Prozent) sagen, dass sie schon heutzutage für Cyberrisiken
gerüstet sind und auch hinsichtlich des Datenschutzes die aktuellen Anforderungen erfüllen.
Maßnahmen zur Erhöhung der IT-Sicherheit
73 Prozent der Befragten orientieren sich in puncto IT-Sicherheit am IT-Grundschutz des
Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). An einer neuen Strategie zur
Cyberabwehr arbeiten 57 Prozent der befragten Verwaltungen. Ebenfalls 57 Prozent der befragten
Verwaltungen stellen ihre IT-Sicherheit in regelmäßigen Penetrationstest auf den Prüfstand. 24
Prozent der Befragten beabsichtigen, ein Security Operation Center zu errichten. In jeder zehnten
befragten Verwaltung sollen Bots und künstliche Intelligenz zum Einsatz kommen, die die Experten
für IT-Sicherheit entlasten sollen. (24. September 2018).
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… Die Zahl der in Windows
10 gepatchten kritische
Sicherheitslücken ist
um 64 Prozent gestiegen.
Verantwortlich für die
zunehmende Anfälligkeit
sollen Microsofts
komplexere
Technologien sein. ...
(19.02.2018, 18:46 Uhr),
yeebase media GmbH,
Kriegerstr. 40, 30161
Hannover, Germany.

Kommentar (25. September 2018), Heino Frerichs
Nach dem niedersächsischen Koalitionsvertrag auf Seite 134 wurde von SPD & CDU vereinbart:
… 1)Wir werden den in Niedersachsen bislang Linux-basierten Verfahrensbetrieb aufgeben,
mit dem Ziel, 2)auf diesem Weg die länderübergreifende Zusammenarbeit zu erleichtern und
3)
den Aufwand in Programmierung und Verfahrensbetreuung zu reduzieren. …
1)

Nach dem ersten der 3 aussagefähigen Sätze wurde beschlossen, den bislang Linux-Distributor
openSUSE, (eine Community-Version von SUSE Linux) aufgeben, nicht mehr und nicht weniger!
2)

Nach dem zweiten der 3 aussagefähigen Sätze wurde begründet, dass damit
die länderübergreifende Zusammenarbeit erleichtert wird. Das hatte schon im Jahre 2009
das Land Hamburg und Schleswig-Holstein mit der Auflage des Programms KoPers beschlossen
und nach immensen Kosten inzwischen das Abschlussjahr 2021 entgegensieht. Indirekt wurde,
mit dieser Aussage „die Windows-Zwangsmigration in NS einzuleiten“, mit sämtlichen daraus
folgenden Konsequenzen bezüglich Kosten und IT-Sicherheit gerechnet:
Rein statistisch betrug der Anteil der Betriebssysteme Linux zum Zeitpunk des Beschlusses
weltweit nur 2,21 %. Betrachtet man den Angriff vom 12. Mai 2017 auf (95 %)Windows
Systeme: dann ist das wie ein Hilfeschrei der niedersächsischen Finanzverwaltung zu sehen:
Hallo Cyberkriminelle, wir sind jetzt auch da und bitten um Beachtung,
denn der nächsten Cyberangriff kommt, dass ist dann so sicher, wie das AMEN in der Kirche!

3)

Nach dem dritten der 3 aussagefähigen Sätze wurde begründet, dass weiterhin die Mehrheit
(95 %) auch der deutschen Programmierer sich mit einem unnötig komplexen Betriebssystem,
in dem andauernd neue Sicherheitslücken gefunden werden, angefreundet haben, warum auch
immer, auf das sie keinerlei Einfluss haben und auch künftig haben werden.
Derzeit haben bereits 155 Organisationen und 18.537 Personen die Europa weite Kampagne
"Public Money? Public Code!" gezeichnet und damit gefordert:

… Mit Steuergeld finanzierte Software für die öffentliche Verwaltung
sollte frei sowie wieder verwendbar sein …
Diese Forderung wird nach den openSUSE-Leitlinien voll erfüllt!
Dieser Forderung handelt der niedersächsischen Landtag entgegen mit seiner
unnötig verordneten Windows-Zwangsmigration
koste es, was es wolle (geschätzte Kosten im zweistellig Million €-Bereich).
(Standard_DS-NS-3.odt/pdf)

Bundhorst, 25. September 2018
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Sehr geehrter Herr Staatssekretär Stephn Manke,
sehr geehrter Herr Staatssekretär Dr. Jörg Mielke,
in einer mir wichtigen Angelegenheit wende ich mich (nun diesmal analog) an Sie ohne eine
Erwartungshaltung zu haben. Bisher fand ich als Bürger auf digitalem Wege von keiner
Verwaltung im “digitalem Vorzeigeland Niedersachsen“ eine Beachtung!
… weiter aus Seite: 58
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Anlage: P

Das Sammeln von
Diagnosedaten von
Microsofts Office-365Software scheint langsam überhandzunehmen. Der Twitter-Nutzer und Sprecher des CCC
Frank Rieger berichtet davon, dass Word, Excel, Powerpoint, Skype und Co. mittlerweile 31
verschiedene Verbindungen zu Microsoft-Servern aufbauen. Das Problem: Es ist mittlerweile
nicht
mehr möglich, das Datensammeln abzuschalten. Zumindest grundlegende
Informationen liest Microsoft von seinen Kunden immer aus.
Rieger vergleicht das sogar mit dem Verhalten einer Spyware und fordert, dass bis auf das Bit
genau erklärt wird, welche Daten wohin gesendet werden und hängt in seinem Twitter-Post eine
Liste an, auf der getätigte Verbindungen des Textverabeitungsprogrammes Word stehen.
Bisher hat Microsoft einen eigenen Artikel erstellt, der die zwei Voreinstellungen für Office in
MacOS, Windows und iOS erläutert. Auf dem Basic-Level sammelt Microsoft Informationen
zum Verhalten der Software, etwa wenn sie unerwartet abstürzt oder es andere Fehler gibt. Auch
installierte Add-Ins, deren Versionsnummer und Namen werden ausgelesen. Die Software
kontrolliert auch regelmäßig, ob Updates verfügbar sind.
Die vollständige Fehleranalyse übermittelt bei Fehlern auch die zuständigen Speicheradressen
und den Speicherstatus im RAM. Außerdem wird die Nutzung der App aufgezeichnet und welche
Officeprogramme für wie lange bereits auf dem Client geöffnet sind. Microsoft macht Kunden mit
dieser Einstellung auch Vorschläge zu neuen Funktionen in Office 365.
Rieger sieht das Sammeln von Daten als eine Verletzung der kommenden
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) an, die beispielsweise selbst IP-Adressen und
ausgelesene Cookies als personenbezogene Daten betrachtet. Er fordert, dass dies zumindest
abschaltbar ist. Mit diesem Argument sollte generell auch auf das Betriebssystem Windows 10
geschaut werden, das wegen seiner als undurchsichtig angesehenen Informationsübermittlung
immer wieder in der Kritik steht. Microsoft ist dem bisher bereits entgegengekommen, indem
mit dem Fall Creators Update erweiterte Datenschutzeinstellungen bei Apps und der
Betriebssysteminstallation eingeführt wurden.
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Anlage: Q

Bevor auf Servern der Bootloader startet, kommen im Zusammenspiel mit UEFI meist eine Reihe
proprietärer Firmware-Treiber zum Einsatz, die einige Nachteile mit sich bringen. Der GoogleAngestellte Ronald Minnich kündigte deshalb im vergangenen Herbst auf dem Open Source
Summit in Prag das Nerf-Projekt an, das UEFI-Bestandteile - soweit es geht - durch Linux ersetzen
soll. Gemeinsam mit Facebook und unter dem Dach der Linux Foundation ist daraus nun das
Projekt Linuxboot hervorgegangen, wie die Linux Foundation mitteilt.

Linux-BIOS neu gedacht
Minnich arbeitet für Google bereits mehrere Jahre daran, proprietäre Elemente aus dem
Bootprozess zu entfernen. Von ihm stammt das 1999 gestartete Projekt Linux-BIOS, aus dem 2008
Coreboot wurde. Bereits bei dem Linux-BIOS-Projekt ersetzte Minnich die proprietäre ServerFirmware durch den Linux-Kernel. Der Projekt-Fokus hat sich jedoch schnell verschoben, so dass
mit Coreboot auch ein anderer Name gefunden wurde.
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Coreboot selbst dient dabei weiter als freie Alternative zu dem alten BIOS oder der moderneren
Variante UEFI und wird bisher hauptsächlich in Chromebooks und einigen weiteren Laptops wie
denen von Purism genutzt. Bisher unterstützt Coreboot jedoch keine Serverboards, so dass Minnich
und die anderen Beteiligten das Konzept von Linux-BIOS nun wieder aufgreifen und bei Linuxboot
versuchen, so viele Bestandteile des UEFI wie möglich durch freien Code zu ersetzen und dabei
eben auf den Linux-Kernel zurückzugreifen.

Komplizierter Startprozess
Der Bootvorgang moderner Systeme ist insbesondere auf Servern vergleichsweise kompliziert.
Noch bevor der Server den eigentlichen Bootloader für das Betriebssystem lädt beziehungsweise
das Gerät auswählt, auf dem sich der Bootloader befindet, sind auf x86-Systemen üblicherweise
drei Phasen der Hardwareinitialisierung abgeschlossen: die Sec-Phase (Security), die Pei-Phase
(Pre-Efi Initialization) und DXE (Driver Execution Environment, sprich Dixie).
In der Sec-Phase geht es darum, die CPU zu initialisieren und etwas Speicher in den SPI-Flash zu
mappen, um das Pei-Image darin zu initialisieren. Bevor dies geschieht, erfolgt eine kryptografische
Prüfung des Pei-Images. Letzteres konfiguriert dann seinerseits die Speicher-Controller, die
Kommunikation zwischen den Prozessoren und weitere kritische Hardware. Ist diese zweite Phase
abgeschlossen, startet eine dritte mit dem Driver Execution Environment. Hier kommt
üblicherweise die proprietäre Firmware verschiedener Hersteller ins Spiel, welche die
verbleibenden Geräte initialisiert. Das Linuxboot-Projekt folgt jedoch dem Motto: "Lass das Linux
machen".

Linux ersetzt UEFI-Teile
In der DXE-Phase soll künftig Linuxboot den Start übernehmen. Die Entwickler wollen anstelle der
proprietären Treiber ein Linux in Firmware mit Initramfs-Support einsetzen. Denn die mitunter
schlecht getesteten Treiber würden nicht nur Fehler enthalten, sondern auch unnützen Code, heißt
es. Zudem würden sie unter Umständen vorherige Sicherheitsbemühungen zunichte machen.
Linuxboot soll also den Bootprozess auf Servern stabiler machen, sicherer und die Bootzeit deutlich
beschleunigen.
Bestimmte Aufgaben erledige der Kernel bereits heute, erklärt das Projekt-FAQ auf der zugehörigen
Webseite, dazu zählen etwa die Grafikinitialisierung und die PCI-Device-Tree-Nummerierung.
Auch der System Management Mode (SMM) ließe sich integrieren, um das Generieren der ACPITabellen sollte sich hingegen weiter die Firmware kümmern.
Linuxboot arbeitet dabei unabhängig vom gewählten Initramfs, was es erlaubt, die Initrd-Runtime
an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Das Projekt Nerf verwendet Linuxboot zusammen mit URoot, einem in Go geschriebenen Root-Filesystem. Heads wiederum ist eine sicherere
Laufzeitumgebung, die sich ebenfalls als Initramfs für Linuxboot einsetzen lässt
Ursprünglich waren alle drei Projekte unter dem Oberbegriff Nerf zusammengefasst. "Da dies nur
verwirrender geworden wäre und wir nicht die Initramfs vorschreiben wollen, haben wir den LinuxKernel in der Firmware Linuxboot genannt", schreibt das Team als Begründung für die
Namenswahl.
Bislang gibt es zu dem Projekt ein noch leeres Repository auf Github, die Diskussionen finden auf
einer Mailingliste und über den Instant-Messaging-Dienst Slack statt. Unterstützt wird das
Linuxboot-Projekt neben Google und Facebook auch von Horizon Computing Solutions, die sich
auf den Bau von Open-Compute-Hardware spezialisiert haben sowie von Two Sigma.
Letzteres ist das Unternehmen von Trammell Hudson, der unter anderem an dem erwähnten Heads
arbeitet, das Magic-Lantern-Projekt gründete und die EFI-Schwachstellen mit dem Namen
Thunderstrike fand. Auf dem jüngsten Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC) in Leipzig
stellte Hudson Details zu dem Projekt vor
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Anlage: R

I. Kernpunkte des IFG
1.
Das IFG schafft einen voraussetzungslosen Anspruch auf Zugang zu Informationen bei
Behörden des Bundes. Eine eigene Betroffenheit - rechtlich oder tatsächlich - wird nicht
verlangt. Jeder ist anspruchsberechtigt (Jedermannrecht).
2.
Durch Verbesserung des Informationszugangs soll das IFG die Bürgerbeteiligung
stärken. Dabei soll eine größere Transparenz staatlichen Handelns auch der
Korruptionsbekämpfung dienen. Im Einzelnen wird auf die Begründung des
Fraktionsentwurfs vom 14. Dezember 2004 (BT-Drucks. 15/4493) verwiesen (s. auch http://
dip.bundestag.de/parfors/parfors.htm).
3.
Der Anspruch ist nicht auf Auskunft beschränkt; er kann sich auch auf Akteneinsicht in
der Behörde erstrecken.
4., 5., 6., ...
7.
Der Informationszugang muss unverzüglich gewährt werden, nach Möglichkeit binnen
eines Monats. Überschreitungen der Frist sind von der Behörde zu begründen.
8.
Wird die Information ganz oder teilweise nicht erteilt, kann sich der Bürger an den
Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit wenden. …
II. Bearbeitung des Antrags - Allgemeines
1.
Das IFG soll keinen übermäßigen Aufwand verursachen, keine neue „Bürokratie«
hervorrufen. Anträge sind daher möglichst einfach und zweckmäßig zu behandeln
(§ 10 VwvfG).
http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/bsvwvbund_21112005_V5a13025016.htm
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Anlage: S (29. September 2018) Thema:
Verwaltung und Förderalismus
Förderalismus:
•
•

•
•
•

Demokratie und Pluralismus zu verstärken,
Politische Willensbildung auf mehreren Ebenen
zu ermöglichen,
den politischen Nachwuchs auf regionaler
Ebene besser heranzubilden und eine politische
Partizipation zu erleichtern,
den Wettbewerb durch bessere Einschätzung
vor Ort zu steigern,
Probleme auf Länderebene zu lösen und
Machtanhäufung zu verhindern.

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Stephan Weil,
Vorab
Stichworte zu meiner Fachaufsichtsbeschwerde sind:
E-Government, Finanzämter, Linux, Niedersachsen, Digital-Staatssekretär, Digitalisierung,
Windows-Zwangsmigration, öffentliche Verwaltung, Koalitionsvertrag (Seite: 134)
Antrag
Meine Beschwerde richtet sich gegen die ohne detaillierte Leistungsbeschreibung und ohne
Aussprache erfolgte Vereinbarung im Koalitionsvertrag von SPD & CDU auf Seite 134:
… Wir werden den in Niedersachsen bislang Linux-basierten Verfahrensbetrieb aufgeben ...
und was die „Niedersächsische Staatskanzlei“ im „Haushaltsentwurf für 2019“ mit der
erforderlichen Sachkenntnis darüber hinaus beschlossen hat:
… In Finanzämtern steht die Vorbereitung für die Ablösung des LINUX-basierenden
Verfahrensbetrieb durch das Betriebssystem Microsoft Windows an.
Für das über mehrere Jahre laufende Projekt plant die Landesregierung in 2019: 5,9 Mil. €
und für jeweils die Folgejahre 7,0 Mil. € zur Verfügung zu stellen. … BdSt lässt grüßen.
Diese Beschlüsse widersprechen der Kampagne „Public Code“ „Software für die Verwaltung
soll frei sein“:
… Wir brauchen rechtliche Grundlagen, die es erfordern, dass
mit öffentlichen Geldern für öffentliche Verwaltungen entwickelte Software
unter einer Freie-Software- und Open-Source Lizenz veröffentlicht wird. ...
Diese Kampagne wird europaweit bereits von 155 Organisationen und 18.537 Personen
unterstützt!
… Die USA sind bereits einen Schritt weiter mit einer Richtlinie, wonach speziell angefertigte
Programme in der gesamten Verwaltung einsetzbar und zumindest teils im Quelltext unter einer
Open-Source-Lizenz veröffentlicht werden müssen. ...
Die Finanzverwaltung Niedersachsen hat in 2009 mit openSUSE eine Community-Version von
SUSE Linux eingesetzt. Nach den Richtlinien von openSUSE entsprechen diese zu 100 % der
Kampagne „Public Code“.
Meine Frage: gibt es eine Möglichkeit, meinem Unverständnis entgegenzuwirken?
Mit freundlichen Grüßen. Heino Frerichs
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Für Software-Lizenzen von Microsoft geben
Bundesministerien und ihnen nachgeordnete
Behörden bis Mai 2019 mehr als 250
Millionen Euro aus und bedienen damit die
2015 geschlossenen Verträge mit dem
Unternehmen. Das hat die Antwort auf eine
Anfrage des Linken-Politikers Victor Perli
an das für Software-Einkauf zuständige
Innenministerium ergeben, berichtet das
Magazin Der Spiegel.

Vergabe nur mit offenem Quellcode gefordert
Demnach zahlen jährlich allein Bundesbehörden Beträge zwischen 43,5 Millionen Euro (2015)
und knapp 74 Millionen Euro (2017) an den US-Konzern. Wobei noch die Zahlen für das
Verkehrsministerium und das Verteidigungsressort fehlen, weil sie ihre
Microsoft-Lizenzgebühren nur teilweise beziffern konnten.
"Die Abhängigkeit von einem einzigen Anbieter ist nicht nur teuer, sondern eine Gefahr für die ITSicherheit", sagte Perli, der für die Linke im Haushaltsausschuss sitzt. Er forderte von
Innenminister Horst Seehofer (CSU), bei der nächsten Vergabe einen offenen Quellcode
vorzuschreiben. "Dann haben auch kleinere Unternehmen eine Chance, die Steuerzahler sparen
viele Millionen, und unsere Daten sind besser geschützt", sagte Perli.

Umstrittene Abhängigkeit durch Anbieter-Einseitigkeit
In Deutschland und der gesamten EU machen sich staatliche Behörden von Microsoft abhängig,
was nicht nur teuer ist und mitunter gegen das t verstößt,
sondern auch
ergiebige Ziele für Hacker abgibt.
Die
Bedenken des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)
werden
dabei zumeist ignoriert.
Das Bundesinnenministerium hatte zuletzt 2015 neue "Konditionenverträge" mit der irischen
Niederlassung von Microsoft ausgehandelt. Schätzungen zufolge erzielte Microsoft im
Geschäftsjahr 2015/16 im öffentlichen Sektor in Europa etwa zwei Milliarden Euro Umsatz. 2017
hatte der Stadtrat München sein vielbeachtetes LiMux-Projekt mit quelloffener Software eingestellt
und eine Rückkehr zu Windows und anderen Microsoft-Produkten bis 2020 beschlossen. Nach
Schätzungen könnte diese Umstellung in den nächsten sechs Jahren bis zu 90 Millionen Euro
kosten. (tiw) Heise online, Topthemen.
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Siehe auch:
Details
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Das Bundesinnenministerium (BMI) führt die
Verhandlungen mit Microsoft und anderen SoftwareHerstellern über die Lizenzverträge mit dem Bund. Im
Frühjahr wurde auf Anfrage von Victor Perli, Mitglied
im Haushaltsausschuss und dort u.a. zuständig für das
BMI, mitgeteilt, dass der Bund für einen Zeitraum von
fünf Jahren mehr als 250 Millionen Euro allein an
Microsoft zahlt. Nun wollte Victor Perli wissen, wie
viel Geld für welche Software-Produkte insgesamt in
welchen Behörden ausgegeben wird und ob auch
gebrauchte oder nicht genutzte Lizenzen zwischen
Behörden getauscht werden, um möglichst Steuergeld
zu sparen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet.
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Die Antwort (PDF) ist ernüchternd: Die Bundesregierung hat keine Aufstellung darüber,
welche Software-Produkte für welchen Preis von welcher Behörde verwendet werden, da es
gegenwärtig keine Vorgaben und Prozesse für Lizenzbeschaffung und -management in der
Bundesverwaltung gebe. Nicht nur der Lizenzbestand sei unbekannt, sondern ob die
einzelnen Behörden überhaupt eine Aufstellung führen. Auch bei Fragen nach einer fairen
Ausschreibung von Software-Anschaffungen gibt es kaum Informationen. Ob in jedem Fall
mehr als ein Anbieter ein Angebot abgegeben hat und wie die Wirtschaftlichkeit der
verschiedenen Lösungen geprüft wird – keine Auskunft.
Trotz zahlreicher Urteile zur Rechtmäßigkeit des Weiterverkaufs oder Tauschs gebrauchter
Software oder überschüssiger Lizenzen aus Volumenverträgen mit den Herstellern hat laut
Bundesrechnungshof keine Bundesbehörde die nicht mehr benötigten Softwarelizenzen
weiterveräußert oder sie in der Lizenzbörse anderen Bundesbehörden angeboten. Dies könnte ein
Verstoß gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung bedeuten, der Sparsamkeit
bei der Verwendung der Steuergelder vorschreibt. Immerhin soll es jetzt ein “Grobkonzept
Lizenzmanagement” geben, das aber erst in mehreren Monaten vorliegen wird.
“Seit 30 Jahren nutzen wir Computer und
Software. Bis heute gibt es auf Bundesebene
aber kein organisiertes SoftwarelizenzManagement. Wenn sich jede Behörde
eigenständig um ihre Software und Lizenzen
kümmern muss, ist das ganz sicher nicht
wirtschaftlich”, erklärt Victor Perli. “Die
Desorganisation und Geheimniskrämerei der
öffentlichen Hand bei ihrer Software liegt auch
am massiven Lobbydruck großer Firmen, die
nicht wollen, dass ihr Monopol in Frage
gestellt wird. Jobcenter klagen wegen CentBeträgen gegen Bedürftige, aber bei den
Millionen-Ausgaben für Software guckt die
Regierung einfach nicht hin. Das Parlament
muss regelmäßig kontrollieren, wie und wann
das ‘Grobkonzept Lizenzmanagement’ umgesetzt wird. Ich werde an diesem Thema dran bleiben.”
Seit Jahren sind Windows und das Office-Paket gängiger Standard für einen Großteil der
privaten und dienstlichen Rechner. Allerdings gibt es mittlerweile Alternativen, die wesentlich
günstiger sind und von einigen Verwaltungen bereits genutzt wurden. Wie eine Anfrage von Victor
Perli an die Bundesregierung nun offen legte, zahlt der Bund über 250 Millionen Euro in den Jahren
2015 – 2019 für die Nutzung von Microsoft-Produkten.
“Jedes Jahr gehen Millionen an Steuergeldern ohne echte Ausschreibung an Microsoft, obwohl
es günstigere Open-Source-Lösungen gibt. Die Abhängigkeit vom Monopolisten ist teuer und
eine Gefahr für die IT-Sicherheit. Offene Quellcodes geben anderen eine Chance, ersparen viele
Millionen und schützen unsere Daten besser“, kommentiert Victor Perli die Antwort der
Bundesregierung.
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Nach einer turbulenten Debatte hat der
Münchner Stadtrat am Donnerstag mit den
Stimmen der Regierungsfraktionen von SPD
und CSU für eine heftig umstrittene
Beschlussvorlage gestimmt, wonach
spätestens bis Ende 2020 eine stadtweit
einheitliche Client-Architektur für insgesamt
rund 29.000 Rechner auf Windows-Basis
geschaffen werden soll. Für Bürotätigkeiten
und Internetanwendungen sind "marktübliche
Standardprodukte einzusetzen". Dies bedeutet
endgültig das Aus für das alternative einstige
Open-Source-Prestigeprojekt LiMux, mit
dem die Münchner in rot-grünen Zeiten
mithilfe von Linux und anderer freier
Software Lizenzkosten sparen und sich von
großen Herstellern wie Microsoft unabhängig
machen wollten.
Furcht vor jahrelanger Lähmung
Die Kehrtwende ist Teil eines größeren Plans zur "Neuorganisation der städtischen Informationsund Telekommunikationstechnik" auf Basis eines Gutachtens des Microsoft-Partners Accenture von
2016. Dabei geht es etwa auch um eine neue IT-Strategie mit einem veränderten
Sicherheitsmanagement, Kompetenzen und Werkzeugen sowie einem neuen Lösungs- und
Projektmanagement. Der Stadtrat folgte mit der Entscheidung einer Empfehlung des
Verwaltungsausschusses, gegen den die Opposition und Linux-Befürworter Sturm liefen. Sie
befürchten, dass die Verwaltung mit dem Schritt jahrelang gelähmt wird.
Die Kosten für das Vorhaben sollten anfangs geheim bleiben. Die Grünen konnten im
federführenden Ausschuss aber zumindest noch durchsetzen, dass das zuständige
Rathausdirektorium die von den Abgeordneten verlangte grobe Schätzung jetzt veröffentlicht hat.
Die "zahlungswirksamen" Gesamtausgaben für sämtliche Umsetzungsprojekte sollen sich
demnach für die nächsten sechs Jahre zunächst auf 86,1 Millionen Euro belaufen1). Davon
entfielen 49,3 Millionen allein auf den vorgesehenen einheitlichen IT-Arbeitsplatz mit Windows.

Mehrkosten erwartet
Enthalten sind in dem Gesamtbetrag laut der Darstellung Ausgaben für Lizenzen für Microsoft
Windows, Softwareverteilung, Druck- und Profil- und ID- sowie die angestrebte "Erweiterung der
Virtualisierungsumgebung". Auch 6000 Lizenzen für einen ersten Test mit Microsoft Office sind
eingerechnet. Der Abschied auch vom derzeit eingesetzten LibreOffice ist aber noch nicht
beschlossen: ein unabhängiger Sachverständiger soll zunächst die von diesem Schritt abhängigen
hohen Folgekosten für die erforderliche Umstellung tausender Makros, Formulare und Vorlagen
analysieren, bevor der Stadtrat auch hier Nägel mit Köpfen machen kann. Käme es auch dazu,
gehen die Grünen von einem Gesamtbudget im dreistelligen Millionenbereich aus.
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Jenseits der 86 Millionen Euro kommen laut dem Direktorium Ausgaben in Höhe von 3,1 Millionen
Euro auf die einzelnen Referate und Eigenbetriebe zu, da diese ihre eigenen Anforderungen
erstellen, Tests durchführen, an Schulungen teilnehmen und Arbeitspakete abnehmen müssten. Die
vorläufige Endsumme betrage so über 89 Millionen Euro1).

Vielschichtige Kritik
Die Opposition kritisierte den Beschluss scharf. Verbesserungen im IT-Bereich seien unbedingt
nötig, nicht aber ein "völliger Roll-Back zu Microsoft", betonte Florian Roth von den Grünen. Es
handle sich um ein "großes Beispiel für Geldverschwendung". Thomas Ranft (FDP) beklagte den
hohen Umstellungsaufwand und bedauerte, dass die teils erlangte Herstellerunabhängigkeit
aufgegeben werde. Es mache keinen Sinn, für eine Übergangslösung rund 100 Millionen Euro
auszugeben. Tobias Ruff (ÖDP) beklagte, dass die Zukunft nicht dem stationären PC gehöre und
mittlerweile selbst Microsoft teils auf Linux-Basis arbeite. Zudem gebe die Stadt ihre erarbeitete
Open-Source-Expertise auf. Die Linke Brigitte Wolf meint, dass es zielführender wäre, konsequent
auf webbasierte Anwendungen zu setzen.
"Wir brauchen den Windows-10-Client",
hielt die SPD-Politikerin Anne Hübner
dagegen. Auch wenn es sich um eine
Zwischenlösung handle und das
Microsoft-Betriebssystem "nicht die
nächsten 30 Jahre laufen" solle, "können
wir nicht einfach auf Virtualisierung
warten". Mit dem bisher letztlich
gefahrenen Doppelbetrieb "waren wir
über die Jahre ein Stück weit
überfordert". Für die CSU-Fraktion
sprach Sabine Pfeiler von einem
positiven Moment; der Umstieg werde
behilflich sein, die Digitalisierung der
Verwaltung voranzutreiben. Alles andere
sei Augenwischerei. (Stefan Krempl) /
(mho)
Münchner IT-Leiter zu LiMux: "Es gibt
keine größeren technischen Probleme
• Kommentar: LiMux-Aus ist
schade, aber kaum überraschend
• Nahendes LiMux-Aus: Open-Source-Szene trauert, Microsoft jubelt
• Aus für LiMux: Münchner Stadtrat sagt zum Pinguin leise Servus
• LiMux-Aus in München: Opposition wettert gegen "katastrophale Fehlentscheidung"
• Linux in München: Berater empfehlen Ausstieg aus LiMux auf Raten
• LiMux in München erfolgreich verankert
• Microsoft kann in München nicht "fensterln"
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Umsetzung Linux <> Microsoft Windows, Gutachten zur S-Vorlage Nr. 14-20/ V 09983
1)

Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 89 Mio. €

Die zahlungswirksamen Gesamtkosten für sämtliche Umsetzungsprojekte
d.h. die Projekte zu Organisation, Personal und Finanzen, Architektur &
Infrastruktur, einheitlicher IT-Arbeitsplatz, IT-Sicherheitsmanagement,
Kompetenzen & Werkzeuge, IT-Lösungsmanagement und ITProjektmanagement, IT-Vorhabensplanung, IT-Performance Management,
IT-Strategie und IT-Card sowie ein programmweites Veränderungsmanagement
belaufen sich über einen sechsjährigen Betrachtungszeitraum auf
insgesamt 86,1 Mio. €
Hiervon entfallen in Summe 49,3 Mio. € auf die Schaffung eines einheitlichen
IT-Arbeitsplatzes, und 36,8 Mio. € auf die restlichen Umsetzungsprojekte.
Zusätzlich wird die Mitarbeit der Referate und Eigenbetriebe z.B. für die
Anforderungserhebung, Test, Schulungsteilnahme und Abnahme der
Arbeitspakete der technischen Umsetzungsprojekte und des einheitlichen
IT-Arbeitsplatzes mit nicht-zahlungswirksamen Kosten in Höhe von 3,1 Mio. €
bewertet.
Die zahlungswirksamen Gesamtkosten in Höhe von 86,1 Mio. € teilen sich
nach Kostenkategorien auf in Kosten für Personal in Höhe von 14,0 Mio. €,
exteGutachter rne Beratung in Höhe von 24,0 Mio. €, it@M Dienstleistungen in
Höhe von 13,4 Mio. €, Hardware in Höhe von 4,8 Mio. € und Lizenzen (für
Microsoft Windows, Microsoft Office, Softwareverteilung, Lizenz-, Druck- und
Profilmanagement, Identity Management im Rahmen des einheitlichen
Verwaltungsnetzes sowie die Erweiterung der Virtualisierungsumgebung) in
Höhe von 29,9 Mio. €.
Vom Gutachter wurde als eine technische Maßnahme zur Ertüchtigung und
Steigerung der Leistungsfähigkeit der IT der komplette Neuaufbau eines
leistungsfähigen Windows-Clients samt der dazu gehörigen Infrastruktur
empfohlen. Dieser leistungsfähige Windows-Client sollte anfangs neben
einem – ebenfalls zu modernisierenden – LiMux-Client stehen, so dass die
Nutzerinnen und Nutzer den für sie passenden Client wählen können.
Allerdings formuliert das Gutachten, dass auf Dauer ein Nebeneinander
von zwei verschiedenen Client Betriebssystemen samt der zugehörigen
Infrastruktur wirtschaftlich nicht sinnvoll ist.
Die Bereitstellung eines leistungsfähigen Windows-Clients ist aber nur eine
Seite der Medaille. Eine zentrale Aussage und Empfehlung des Gutachtens ist,
dass begleitend auch die Anwendungslandschaft sukzessive modernisiert
werden sollte. Diese Empfehlung des Gutachtens wird in der Beschlussvorlage
aufgegriffen. Die beantragten Mittel beinhalten deshalb umfangreiche
Investitionen im Bereich Virtualisierung
Die Beantragung von Mitteln für 6.000 Microsoft Office Lizenzen erfolgte, weil
die aufgrund der Vielzahl der vorhandenen Formulare und Makros als hoch
eingeschätzten Umstellungskosten nochmals durch einen unabhängigen
Sachverständigen analysiert werden sollen, um darauf aufsetzend
entsprechende Nutzungsszenarien vorzuschlagen und dem
Stadtrat erneut zur Entscheidung vorzulegen.
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Sehr geehrter Herr Stefan Wenzel,
Im Internet finde ich eine Meldung der
niedersächsischen Staatskanzlei:
[…] Landesregierung beschließt den Haushaltsplan
für 2019 in Bezug auf Digitalisierung:
In Finanzämtern steht die Vorbereitung für die
Ablösung des Linux-basierten Verfahren-Betriebs
durch das Betriebssystem Microsoft Windows an.
Für das über mehrere Jahre laufende Projekt plant
die Landesregierung, in 2019 5,9 Millionen € und
für die Folgejahre jeweils 7 Millionen €
zur Verfügung zu stellen. […]
Das ergibt rein rechnerisch eine Gesamtsumme
bei einem dreijährigem Betrachtungszeitraum in
Höhe von (5,9 + 7,0 + 7,0) Mil. € = 19,9 Mil. €
für insgesamt 13.000 Arbeitsplatz Rechner.

(Bundhorst, 3. Okt. 2018)

Wie begründen Sie diese Angaben der Kosten, die zu Grunde gelegt wurden?
Nach dem Gutachten für die auch sinnlose Migration LINUX <> Microsoft Windows
von 29.000 Arbeitsplatz Rechner in der Münchner Stadtverwaltung betragen die
Gesamtkosten mindestens 89 Mil. €.
Rein rechnerisch würden danach Gesamtkosten in Höhe von 89 / 29.000 * 13.000 Mil. € =
40 Mil. € mind. in Niedersachsen und nicht – wie angegeben – nur (?) 19,9 Mil. € entstehen.

Der Bund der Steuerzahler (BdSt) meint bei
einem derartigem Fall im Schwarzbuch
der Steuersünder:
[…] Lernt die Politik nicht aus Ihren Fehlern?
Die Gründe für die Kostenexplosion bei […]
sind die gleichen wie die beim Bau der
Erbphilharmonie in Hamburg:
keine ausreichende Planung und keine
detaillierte Leistungsbeschreibung.
Ein teures Déjà-vu. […]

Das Zustandekommen der Vergleichswerte
um weniger als die Hälfte der tatsächlichen
möglichen unnötigen Kosten kann ich
doch bitte wo nachlesen, oder?
Mit freundlichen Grüßen.
Heino Frerichs
https://www.abgeordnetenwatch.de/
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Herzlich willkommen bei IT.Niedersachsen
IT.Niedersachsen ist der zentrale IT-Dienstleister der Niedersächsischen Landesverwaltung sowie
eines Teils der Kommunen. Über 800 Beschäftigte betreuen zentrale IT-Komponenten für mehr
als 100.000 Anwenderinnen und Anwender sowie mehr als 27.000 Arbeitsplatzrechner.
Als ein Full-Service-Provider bietet der Landesbetrieb unter anderem eine entsprechende
Netzinfrastruktur, Rechenzentren, Desktopmanagement, Lösungsberatung und -betrieb sowie
Sicherheitslösungen.
Neben standardisierten IT-Services offeriert IT.Niedersachsen individuelle, passgenaue Lösungen
für seine Kundinnen und Kunden. IT.Niedersachsen übernimmt dabei die komplette Life-CycleBetreuung.
Hauptsitz von IT.Niedersachsen ist Hannover. Daneben ist der Landesbetrieb in zehn weiteren
niedersächsischen Städten vertreten: Braunschweig, Bremervörde, Emden, Göttingen, Hildesheim,
Lüneburg, Nienburg (Weser), Oldenburg, Osnabrück und Verden (Aller).

Was uns leitet
Gemeinsam gestalten wir IT. In Niedersachsen. Für Niedersachsen.
Eine dezentrale Aufstellung im Flächenland Niedersachsen ermöglicht es uns, den Anforderungen
unserer Kundinnen und Kunden bestmöglich gerecht zu werden. Gleichzeitig bieten wir damit
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dank kurzer Wege von und zu ihren jeweiligen
Arbeitsstätten bessere Möglichkeiten hinsichtlich des Vereinbarens von Beruf und Familie.
Wofür wir stehen
1. Wir sind ein Team.
2. Unsere Beschäftigten sind unser wichtigstes Gut.
3. Wir sind für unsere Kundinnen und Kunden da und finden für sie die passenden Lösungen.
4. Lösungen sind unser Geschäft.

TOP 100: Gesunde Organisation IT.Niedersachsen
Die Gesundheit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter liegt uns am Herzen. Deshalb
unterstützen wir Sie dabei, sie zu erhalten und zu fördern.
Das gelingt uns mit Erfolg. Das finden auch andere: Ende 2016 zeichnete die Arbeitsgruppe
des Niedersächsischen Innenministeriums „Arbeitsschutz und Gesundheitsmanagement“ uns
als „Best Practice im Gesundheitsmanagement“ aus.
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Neben Konzernen wie Microsoft oder SAP zählen wir damit zu den 100 besten Praxisbeispielen der
Bundesrepublik Deutschland in Sachen Gesundheitsmanagement im Sinne der Gemeinsamen
Deutschen Arbeitsschutzstrategie (GDA). Wir sind somit eine von wenigen Organisationen
bundesweit, die psychische Gefährdungen am Arbeitsplatz beurteilt und vorbeugende Maßnahmen
trifft. Die Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA) hat den Landesbetrieb in die „Top 100 –
Impulse aus der Praxis“ aufgenommen. Eine große Auszeichnung – auf Bundesebene!
https://fragdenstaat.de/anfragen/niedersachsen/:

Moin, moin Antragsteller/in und alle bekennenden LINUX Freunde,
wir alle bitten IT.Niedersachsen um wenigstens eine
Unterlage (handschriftliches Sitzungsprotokoll mit Datum und lesbarer
Unterschrift) über die Entstehung des aus Steuergeldern finanziertes
Millionenprojekt für die niedersächsische Finanzämter.
Wir nehmen Bezug auf die Veröffentlichung:
Landesregierung beschließt den Haushaltsplan für 2019 (…) In Finanzämtern
steht die Vorbereitung für die Ablösung des Linux-basierten Verfahren-Betriebs
durch das Betriebssystem Microsoft Windows an.
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Für das über mehrere Jahre laufende Projekt plant die Landesregierung,
in 2019 5,9 Millionen € und für die Folgejahre jeweils 7 Millionen € zur
Verfügung zu
stellen(…) Nach:
http://pc-wedel.de/archiv/Alles_nur_Politik.pdf
auf Seite 74 werde sich die Gesamtkosten auf mindesten 40 Mil. € belaufen und
weiter dort auf Seite 51 ff wird gezeigt, dieses Großprojekt steht im krassem
Widersprich zum bereits jetzt schriftlich erklärtem Willen von
(…) 155 Organisationen und 18.537 Personen (…)!
Die Forderung an die Politik:
(…) Mit Steuergeld finanzierte Software für die öffentliche Verwaltung sollte
frei sowie wieder verwendbar sein und unter einer Lizenz für freie Software
beziehungsweise Open Source öffentlich zugänglich gemacht werden (...)
Mit freundlichen Grüßen und nicht: weiter so …
Heino Frerichs

Von
Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern
Betreff
Open Source im Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern (Bund)
(Stand 2017) [#19737]
Datum
3. Februar 2017 15:26
Status
Anfrage abgeschlossen
Sehr geehrtAntragsteller/in,
ich beziehe mich auf Ihre E-Mail vom 03. Januar 2017, mit der Sie um die Beantwortung mehrerer
Fragen zum Einsatz von proprietären und Open-Source-Anwendungen im Beschaffungsamt des
Bundesinnenministeriums baten. Sie stellten ausdrücklich einen Antrag auf Zugang zu amtlichen
Informationen. Für die von Ihnen begehrten Informationen ist das IFG Bund einschlägig. Nach § 1
IFG hat jeder nach Maßgabe dieses Gesetzes gegenüber den Behörden des Bundes einen Anspruch
auf Zugang zu amtlichen Informationen. Unter einer amtlichen Information ist gemäß § 2 Nr. 1 IFG
jede amtlichen Zwecken dienende Aufzeichnung, unabhängig von der Art ihrer Speicherung, zu
verstehen. Aus den von Ihnen gestellten Fragen ergibt sich, dass Ihr Begehren auf die
Zurverfügungstellung amtlicher Informationen gerichtet ist. Auf Ihren Antrag erteile ich Ihnen
folgenden Bescheid:
1. Welche Open-Source-Anwendungen werden im Beschaffungsamt des
Bundesinnenministeriums eingesetzt und für welche Aufgaben?
In den vom BeschA betreuten Fachanwendungen werden Tomcat und JBoss als Application
Server, Icinga für das Monitoring, Firefox als Web Browser, Linux als Betriebssystem eingesetzt.
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2. Wie hoch ist der prozentuale Anteil von Open-Source-Betriebssystemen und
Open-Source-Anwendungen?
In den vom BeschA betreuten Fachanwendungen werden zu 99% Linux-Betriebssysteme
eingesetzt. Die Fachanwendungen sind Individual-Software.
3. Welche offenen Standards und offenen Formate nach OASIS werden im Beschaffungsamt
des Bundesinnenministeriums eingesetzt?
UBL, PKCS #11.
4. Wie hoch ist der prozentuale Anteil von offenen Standards und offenen Formaten nach
OASIS?
Hierzu existiert keine Auswertung. Es fehlt die Basis, gegen die der prozentuale Anteil
gemessen werden soll.
5. Welche proprietären Anwendungen und Betriebs-Systeme werden im Beschaffungsamt
des Bundesinnenministeriums eingesetzt und für welche Aufgaben?
In den Fachwendungen des BeschA kommen VMWare ESX zur Virtualisierung,
MS Windows für Administrationszwecke,
Oracle RDBMS als Datenbanksystem zum Einsatz.
Bezüglich der sonstigen vom BeschA genutzten IT ist die Frage (insbesondere bzgl.
Arbeitsplatzausstattung und der eingesetzten Standardanwendungen) an ITZBund zu richten.
6. Was kosteten jeweils die Open-Source-Anwendungen und was kosteten jeweils die
proprietären Anwendungen?
Über den veröffentlichten Haushalt hinaus, der Ausgaben nicht nach Open-Source-Anwendungen
und proprietären Anwendungen differenziert, existieren hierzu keine Auswertungen.
7. Welche zu- sätzlichen Kosten entstehen für die Open-Source-Anwendungen und welche
zusätzlichen Kosten entstehen für die proprietären Anwendungen pro Jahr etwa für die Betreuung
und für Schulungen?

Über den veröffentlichten Haushalt hinaus, der Ausgaben nicht nach Open-Source-Anwendungen
und proprietären Anwendungen differenziert, existieren hierzu keine Auswertungen.
8. Plant das Beschaffungsamt des Bundesministeriums des Innern weiterhin proprietäre
Anwendungen einzusetzen, wenn ja warum?
Entscheidungen über mögliche IT-Lösungen werden vorrangig nach Wirtschaftlichkeitsaspekten
getroffen.
9. Wird stets die mögliche Umstellung auf Open Source Anwendungen geprüft?
Ja. Beschaffungen von IT-Lösungen werden vorrangig nach Wirtschaftlichkeitsaspekten
getroffen.
10. Wenn ja, wie lauten die Ergebnisse? Wenn nein, weshalb nicht?

Für die vom BeschA betreuten Fachanwendungen existieren keine alternative
Open-Source-Lösungen. (Referat Z 13, Brühler Straße 3, 53119 Bonn)
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https://fragdenstaat.de/anfrage/computersoftware-fur-die-verwaltung/

Vertragstypen zur Beschaffung von IT für die öffentliche Hand
Für die Beschaffung von informationstechnischen Leistungen stehen Bund, Ländern und
Kommunen verschiedene Musterverträge zur Verfügung ( und ), die nahezu das gesamte
Anwendungsspektrum der IT-Beschaffung abdecken.
Die Rahmenverträge der Bundesverwaltung sind Rahmenvereinbarungen im Sinne von § 4 § 4 EG
und können daher unmittelbar, ohne nochmaliges Vorgabeverfahren für IT-Beschaffungen genutzt
werden.
Die Konditionenverträge mit Microsoft1) regeln hingegen nur grundsätzliche Rahmenbedingungen,
verbesserte Nutzungsrechtsregelungen, sind mit Microsoft ausgehandelt worden und nicht im
Wettbewerb entstanden. Deshalb können Lizenzen und Leistungen hieraus nur durch ein
gesondertes Vergabeverfahren beschafft werden.
1)

Konditionenverträge abgeschlossen
Das Bundesministerium des Inneren und Microsoft haben
im Mai 2015 neue Konditionenverträge abgeschlossen.

Es handelt sich dabei um einen neuen SelectPlus-Vertrag, einen neuen Konzernvertrag
(Enterprise-Agreement) und einen aktualisierten Mantelvertrag (Business- und Service-Vertrag).
Mit dem neuen SelectPlus-Vertrag werden der öffentlichen Verwaltung von Bund, Ländern und
Kommunen auch weiterhin günstigere Konditionen für die flexible Beschaffung von MicrosoftProdukten eingeräumt.
-

Der neue Konzernvertrag ist Grundlage für die Ausstattung von größeren Einrichtungen mit
weitgehend standardisierten Software-Paketen.
-

In dem Mantelvertrag wurden viele allgemein-vertragliche Regelungen zusammengefasst auf
aktuellen Stand gebracht. Sie gelten für die oben genannten Lizenzierungsmöglichkeiten oder bei
einer Inanspruchnahme von speziellen Support-Services.
-

Alle Verträge sind inhaltlich speziell auf die Bedürfnisse der öffentlichen Hand in der
Bundesrepublik Deutschland zugeschnitten.
-

Die Konditionenverträge können wie bisher Behörden, Dienststellen und juristische
Personen von Bund, Ländern und Gemeinden unter Beachtung des Vergaberechts
nutzen (müssen dies aber nicht), solange und soweit sie im Rahmen ihrer Kerntätigkeiten
nicht Leistungen erbringen, die mit vergleichbaren Leistungen von Unternehmen
der Privatwirtschaft im Wettbewerb stehen.
Die Verträge und die entsprechenden Begleitdokumente finden Sie im geschützten Bereich dieser
Website, der nur abrufberechtigten Einrichtungen zur Verfügung steht.
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https://fragdenstaat.de/anfrage/windows-zwangsmigration-in-derniedersachsischen-finanzverwaltung/
Sehr geehrte Damen & Herren,
(...) In den Finanzämtern steht die Vorbereitung für die
Ablösung des Linux-basierten Verfahren-Betriebs durch
das Betriebssystem Microsoft Windows an .
Für das über mehrere Jahre laufende Projekt plant die
Landesregierung, in 2019 5,9 Millionen € und für die
Folgejahre jeweils 7 Millionen € zur Verfügung zu stellen (...)
Frage 1: Gibt es einen Beschluss dafür, dass man ohne Not die
Betriebssysteme für alle Arbeitsplatzrechner in einer kritischen
Infrastruktur durch eine Windows-Zwangsmigration ersetzt und
sich damit in die totale Abhängigkeit von einem amerikanischen
Multi-Konzern begibt?
Rein vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass in dem KoalitionsVertrag von SPD & CDU nichts von Microsoft Windows beschlossen
wurde!
Frage 2: Wie kommen die Gesamtkosten für einen dreijährigen
Betrachtungszeitraum in Höhe von (5,9 + 7,0+ 7,0) Mil. € = 19,9 Mil €
zustande?
Rein vorsorglich wird auf das vergleichbare Gutachten mit
Gesamtkosten bei der Umrüstung in der Münchner
Stadtverwaltung bei der doppelten Anzahl Arbeitsplatzrechner
in Höhe von 89 Mio. € auf Seite 74 von:
http://pc-wedel.de/archiv/Alles_nur_Politik.pdf
hingewiesen.
Mit freundlichen Grüßen.
Heino Frerichs

Bundhorst, 4. Okt. 2018
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Anlage: T
(07.07.2017)
Open Source Software
ist in der öffentlichen
Verwaltung bisher eher
die Ausnahme.
Eigentlich zu Unrecht,
denn nicht umsonst
spielt quelloffene Software
in vielen Industrien eine
entscheidende Rolle bei
der Digitalisierung und
der Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle.
Die Erfolge von Facebook, Google oder Amazon sind gleichzeitig auch
Erfolge von Open Source Software, denn sie bildet die Grundlage für
praktisch alles, was dort in den Rechenzentren läuft. Und dafür gibt es
gute Gründe: Um innovationsfähig zu bleiben, müssen diese
Unternehmen jederzeit Anpassungen an Code und Geschäftsmodellen
vornehmen können. Um sichere Dienste anbieten zu können, müssen
sie zudem in der Lage sein, ihre Software vollständig zu kontrollieren.
Sie dürfen sich dabei nicht von den Lizenzkosten Dritter abhängig
machen, denn nur so können sie die Skalierbarkeit ihrer eigenen
Geschäftsmodelle langfristig sicherstellen.
Diese Punkte, also Innovationsfähigkeit, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit, sind auch für die
Digitalisierung von Staat und Verwaltung von Bedeutung. Deswegen wird der Einsatz
quelloffener Software in den Verwaltungen vieler anderer europäischer Länder und auch in den
USA bereits massiv unterstützt und gefördert. Die Öffentliche Hand dort hat offenbar erkannt,
dass der Einsatz von Open Source enorme Vorteile für Staat und Wirtschaft bietet. Aber auch in
Schleswig-Holstein hat die neue Koalition aus CDU, FDP und Grünen jetzt ein deutliches
Bekenntnis zu Open Source in ihre Koalitionsvereinbarung geschrieben.
Auf Bundesebene sind entsprechende Initiativen jedoch als extrem rar zu bezeichnen - trotz
entgegengesetzter Absichtserklärungen etwa in der Digitalen Agenda. Zwar wurde auch auf der
"Deutsch-Französischen Digitalkonferenz" Open Source als Treiber für Innovation gelobt. Doch
loben allein genügt nicht. Denn das selbst ernannte Innovationsland Deutschland steht im
weltweiten Vergleich bei vielen E-Government-Themen nach wie vor weit hinten,
wie auch der jüngst vorgestellte Trendreport Digitaler Staat 2017 aufzeigt.
Politiker propagieren hierzulande zwar die Digitalisierung der Verwaltung, sind jedoch
vergleichsweise wenig erfolgreich bei der praktischen Umsetzung.
Anlage: T, Seite: 1(82)

Das liegt auch daran, dass viele Politiker noch nicht erkannt haben, welche Risiken die
ausschließliche Verwendung geschlossener Software bei der Digitalisierung mit sich bringt
und in welche Abhängigkeiten von einzelnen Herstellern sie sich damit begeben. Im
Tagesspiegel wurde kürzlich über die steigende Abhängigkeit Europas von Microsoft berichtet
die geschilderten Tatschen sollten staatliche Institutionen eigentlich zum Umdenken bewegen.
Um Missverständnissen vorzubeugen: Natürlich geht es nicht um den zwanghaften und
ausschließlich Einsatz von Open Source Software. Das wäre Ideologie und die hat in der IT nichts
verloren. Bei der Auswahl von Software sind unter anderem Funktionsumfang, Preis und Qualität
zu berücksichtigen. Aber eben auch die Lizenz, und hier hat Open Source entscheidende Vorteile nicht nur für den Staat.

Sicherheitsvorteile liegen klar auf der Hand
Niemand kann es sich leisten, Software einzusetzen, die nachgewiesene Sicherheitslecks enthält,
welche von fremden Geheimdiensten zum Zugriff auf vertrauliche Information genutzt werden
können - erst recht nicht der Staat. Solche Lücken entstehen zwar in der Regel unabsichtlich,
werden aber vielfach bewusst ausgenutzt. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Schadsoftware
"WannaCry", die aufgrund einerSicherheitslücke in Microsoft Windows Daten auf
hunderttausenden Computern verschlüsseln konnte. Die Problematik war der NSA schon lange
bekannt, wurde jedoch geheim gehalten und vermutlich auch für eigene Zwecke ausgenutzt.
Natürlich werden dort, wo Menschen arbeiten, immer auch Fehler gemacht. Deswegen enthält
natürlich auch Open Source Software so genannte Bugs - auch sicherheitsrelevante. Beispiele dafür
sind der bekannte "Heartbleed"-Fehler in OpenSSL oder eine Lücke in Samba, die "WannaCry"
recht ähnlich war und deswegen "SambaCry" genannt wurde. Allerdings können Fehler in Open
Source Software sehr viel leichter - und vor allem unabhängig vom Hersteller - nachgewiesen
werden. Entsprechenden Sachverstand vorausgesetzt, lassen sie sich in jeder Version der Software
auch zeitnah beheben. Eine harte Abhängigkeit zum Hersteller gibt es dabei nicht.
Es reicht also nicht, wenn die Öffentliche Hand unter restriktiven Bedingungen und nur
ausnahmsweise in den Source Code proprietärer Software sehen kann. Ganz im Gegenteil:
Öffentliche Einrichtungen sollten sich die Freiheit nehmen, vertrauenswürdige Dritte nicht nur mit
der Codeanalyse, sondern auch mit der Fehlerbehebung betrauen zu können- beispielsweise das
BSI, private Unternehmen oder Forschungsinstitute. Nur so können sie systematisch etwaige
Sicherheitslücken und "Hintertüren" zeitnah schließen.

Investitionsschutz und nachhaltigere Beschaffung für staatliche ITOrganisationen
Beschließt heute ein großer Anbieter proprietärer Software, seine Lizenzen wesentlich zu verteuern
oder Produkte einzustellen, gibt es für IT-Organisationen keinen anderen Weg, als dies zu
akzeptieren. In der Folge kann es Neuinvestitionen entweder auf Grund der Preiserhöhung selbst
oder für die Migration zu einem anderen Produkt bedeuten.
Setzen Organisationen hingegen auf Open Source, besteht bei Unzufriedenheit mit dem Hersteller
immer die Möglichkeit, Alternativen zu schaffen. Und diese Möglichkeit wird tatsächlich auch
regelmäßig genutzt.
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Ein gutes Beispiel dafür ist das Open Source Datenbank-System MySQL: Nach dessen Verkauf an
Sun und der anschließenden Übernahme durch Oracle waren Anwender mit Oracle nicht zufrieden.
Das war die Grundlage für MariaDB, ein Fork, der auf der ursprünglichen MySQL-Codebasis
basiert, aber zu anderen Konditionen angeboten wird. Dies funktioniert nur mit Open Source
Softwareund es gibt dafür viele weitere Beispiele: OpenOffice und LibreOffice, Nagios und Icinga
oder OTRS und KIX.
Schließlich kann nur Open Source Software auch eigenständig weiterentwickelt werden. So lassen
sich kritische Systeme auch dann weiter betreiben, wenn der ursprüngliche Hersteller sein Portfolio
umstellt oder gar komplett vom Markt verschwinden sollte.
Lizenztyp bei Ausschreibungen berücksichtigen
Deswegen sollte die Frage, ob zu beschaffende Software als Open Source lizensiert ist, bei
Ausschreibungen der öffentlichen Hand als zusätzliches Vergabekriterium eingeführt werden. Schon
allein aus Eigeninteresse des Staates sollte der Einsatz freier Software bevorzugt und als neues
Kriterium in IT-Ausschreibungen eingeführt werden.

Wirtschaft profitiert von staatlichen Impulsen für mehr Open Source
Der Erfolg von Google und Co ist auch ein Erfolg der amerikanischen Bildungs- und
Industriepolitik. Zahlreiche Open-Source-Innovationen, die heute von erfolgreichen Unternehmen
im Silicon Valley genutzt werden, sind beispielsweise bei der NASA, beim US-Militär oder in
Universitäten entstanden - ihre Entwicklung wurde also mit staatlichen Mitteln angestoßen. Das hat
unter anderem zu der Herausbildung des Internet nach initialen Vorhaben in militärischen und
universitären Einrichtungen geführt. Aber auch das im CERN entwickelte World Wide Web oder als
jüngeres Beispiel das zu Beginn ganz wesentlich von der NASA entwickelte OpenStackals freie
Architektur fürCloud-Infrastrukturen gehen auf staatliche Impulse, bei denen offene Software
entwickelt wurde, zurück.
Lesen Sie auch:
Die Linux-Geschichte - 25 Jahre Open Source
Die E-Rechnung wird Pflicht: Was nun?
E-Government hat ein Umsetzungsproblem
Solche Erfolge könnten auch in Deutschland Realität werden: Software, die für staatliche
Anwendungen, an Universitäten oderin staatlich finanzierten Forschungsprojekten entwickelt
wurde, kann von Unternehmen als Basis für eigene Innovationengenutzt oder zu eigenen Produkten
weiterentwickelt werden - wenn sie Open Source lizenziert ist. Staatliche Investitionen würden sich
damit gleich doppelt lohnen: Neben der Lösung einer spezifischen Aufgabe würde die Menge
allgemein verfügbarer Technologie als Grundlage für eine erfolgreiche IT-Wirtschaft gesteigert.
Schaffen wir diese Grundlage nicht, tun es andere und die erfolgreichen IT-Unternehmen werden
weiterhin anderswo entstehen.
Dazu sind entsprechende Entscheidungen und Engagements in Politik und Verwaltung notwendig,
die in anderen europäischen Ländern wie Frankreich, Portugal, Italien, aber auch in den USA
bereits vorhanden sind.
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Digitalisierung besser umsetzen
Warum also quelloffene Software nicht gezielt fördern, um auch die Digitale Transformation durch
mehr Sicherheit, mehr Vertrauen und mehr Innovation voranzutreiben? Wissen und
Innovationspotenzial sind vorhanden. Doch die sich aus dem strategischen Einsatz von OpenSource-Technologien ergebenden Chancen werden in Deutschland bisher kaum staatlich genutzt.
Fazit
Open Source Software kann die Digitale Agenda, Deutschlands Innovationsfähigkeit und den ITStandort weiter voranbringen. Sie erhöht die Sicherheit von IT und stärkt somit das Vertrauen in die
Digitalisierung. Die Politik sollte sich deshalb endlich stärker mit dem Thema beschäftigen und
auch die Technologien in ihrer eigenen IT-Infrastruktur kritisch auf den Prüfstand stellen. Die
Gründe habe ich dargelegt: Der Einsatz quelloffener Software kann die Abhängigkeit von wenigen
großen Herstellern entscheidend reduzieren. Gleichzeitig erhöht sich die Sicherheit staatlicher ITOrganisationen um ein Vielfaches, weil Probleme und (in)offizielle Hintertüren schneller erkannt,
einfacher behoben - und sensible Daten besser geschutzt werden können.

Ein Fazit vorab: E-Government lohnt sich. Auch wenn die Umsetzung seit des ersten EUBenchmarks in Europa in den vergangenen eher schleppend und inkrementell verläuft - ganz im
Gegensatz zum technologischen Wandel - so ist doch schon einiges passiert: Die Leading Practices
in Europa kommen aus Estland, Malta, Österreich, Großbritannien und Dänemark. Aus dem
Benchmarking kann also auch ein Bench-Learning-Prozess angestoßen werden.
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Behördengang per Smartphone: Mobile first
Es gibt große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern. Problematisch bei einem Großteil der
Services in Deutschland ist, dass man sich lediglich über sie informieren, sie aber nicht online
durchführen kann. Beispiele sind die Anmeldung eines Kraftfahrzeugs oder des Hauptwohnsitzes.
Online-Terminvereinbarungen werden bereits als Fortschritt verkauft. Dies hat zwar für die Bürger
bereits einen Nutzen, unter E-Government versteht und hierzu erwartet man jedoch mehr.
Für die Informationsbeschaffung entscheidend ist auch der Zugangskanal: Mobiltelefone haben sich
in den letzten Jahren in unserem Alltag ausgebreitet. Auf dem europäischen Kontinent gibt es, ohne
Ausnahme, in jedem Land mehr Handyverträge als Einwohner. Junge Menschen nutzen immer
weniger "normale" Internetseiten. Sie benutzen Apps.

Nur jede dritte öffentliche Website ist mobilfähig
Ein entscheidender Faktor der Benutzerzentriertheit ist somit das Vorhandensein mobiler Angebote.
In Europa ist nach dem aktuellen Benchmark jedoch nur jede dritte öffentliche Website überhaupt
mobilfähig. Umfragen des Fraunhofer-Instituts für Experimentelles Software Engineering (IESE)
belegen, dass Online-Käufe in 30 Prozent der Fälle abgebrochen werden, wenn die Transaktion
nicht für das jeweilige mobile Endgerät optimiert ist. Das Bewusstsein der Behörden für mobile
Nutzung ist jedoch mangelhaft und wird zum Hindernis, junge Menschen zu erreichen.
Die Vorteile zur Entwicklung und Pflege solcher Anwendungen rechtfertigen selten die damit
verbundenen Kosten. Wichtiger erscheint hingegen der Fokus auf die Verbesserung der OnlineKerndienstleistungen des öffentlichen Sektors. Als responsives Design passt sich die Webseite
automatisch an das Mobilgerät an und bietet eine angemessene Auflösung, Bildgröße und Scripting.
Der Nutzer kann einfacher darauf zugreifen und sich durchklicken, ohne vorher etwas runterzuladen
zu müssen.

Öffentliche Verwaltung in UK ist nah am Bürger
Großbritannien als "mobiles Vorbild" in Europa bezieht klare Stellung zu diesem Ansatz. Über
Zweidrittel aller öffentlichen Webseiten sind bereits mobilfähig.
Die öffentliche Verwaltung in Großbritannien zeigt konsistente und positive Ergebnisse bei der
Umsetzung in allen Bereichen des öffentlichen Sektors. Der Online-Kanal soll der neue
Standardweg werden. Die Initiative "Digital by Default" wird durch einen 18-Punkte-Plan
unterstützt. Zu diesem gehört, sich regelmäßig Feedback der Nutzer einzuholen, in
interdisziplinären Teams und mit agilen Methoden zu arbeiten. Die Nutzung mobiler Services des
Government Digital Service (GDS) werden verstärkt gefördert. Und dies zur Zufriedenheit des
Kunden. Hier macht sich das britische Dienstleistungsverständnis auch im öffentlichen Sektor breit.
Und nebenbei verspricht sich die Regierung Einsparungen von 1,7 bis 1,8 Milliarden Pfund pro
Jahr. Alles zu Government auf CIO.de
Der GDS steuert die digitale Transformation von Behördendienstleistern im Allgemeinen: Das Land
arbeitet explizit an der Transparenz des Angebots digitaler Verwaltungsdienstleistungen. Auf einem
öffentlich zugänglichen Web-Portal werden Rankings für digitale Verwaltungsdienstleistungen
erstellt. Diese erfassen neben den Transaktionskosten auch Nutzungshäufigkeiten und Quoten für
den Anteil online abgeschlossener Vorgänge.
Indem die Verwaltung die Rankings auswertet und Problemstellen beseitigt, kann sie auf die
Bedürfnisse der Bürger reagieren. Weiterhin eröffnet diese Transparenz den Bürgern ein gutes
Informationsangebot und eine Übersicht über die für ihre individuelle Situation benötigten und zur
Verfügung stehenden Verwaltungsservices.
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Estland ist bereits digitaler Staat
Vorreiter auf ganzer Linie in Europa ist Estland. Dort ruft die Idee der Digitalisierung keine
Grundsatzdebatte mehr hervor, sondern die Entscheidungsträger aus Politik und Verwaltung
vertreten top-down die Ansicht, dass Digitalisierung das Land voranbringt. So liegt Estland in allen
fünf Top-Level-Benchmarks vorne. Auch in den Sub-Indikatoren ist das Land nahezu unschlagbar.
Alles zu Digitalisierung auf CIO.de
In puncto Verfügbarkeit von Online-Services und Nutzerfreundlichkeit erzielt der "baltische Tiger"
Spitzenwerte (E-Residency, E-Voting, E-Tax). Fast alle Online-Angebote, die das Land bereithält,
werden auch genutzt. Einzelne technologische Schlüsselelemente, wie die SSO-Funktionalität und
ein eSafe, sind in Estland für alle öffentlichen Online-Services verfügbar. Nahezu alle Esten
besitzen eine computerlesbare ID-Karte, die als Personalausweis dient und im Internet die
Feststellung der Identität ermöglicht.

96 Prozent der Einwohner gaben Steuererklärung elektronisch ab
Funktionell fast vollständig implementiert sind Authentifizierungsmöglichkeiten und E-Dokumente.
Seit 2005 können die Esten online wählen. Im vergangenen Jahr haben bei der Parlamentswahl über
30 Prozent der Wähler ihr Kreuz digital gemacht. Über 96 Prozent der Einwohner gaben ihre
Steuererklärung elektronisch ab.
Insgesamt ist Estland auch Vorbild in den binnenmarktspezifischen Indikatoren, die Auskunft über
grenzüberscheitende Verwaltungsdienstleistungen geben: Unternehmen und Bürger können
Verwaltungsverfahren zeit- und kosteneffizient sowie ortunabhängig abzuwickeln. So ermöglicht
das System Digital Documents (DigiDoc) das Speichern, Übertragen und Weiterleiten sowie
Signieren von Dokumenten, um grenzübergreifend Verwaltungsverfahren zu tätigen.
Auch Nicht-Esten können über die E-Residency auf das Online-Angebot des baltischen Landes
zurückzugreifen.

Föderales Deutschland: Hürden in der Umsetzung
Im Vergleich zu Deutschland ist Estland ein kleines Land mit einfachen staatlichen Strukturen: In
Estland leben circa 1,3 Millionen Menschen, die Bevölkerung ist vergleichsweise jung und das
Bildungsniveau hoch. Auch ist der Zentralisierungsgrad öffentlicher Services hoch. In Deutschland
hingegen leben über 80 Millionen Menschen und der Altersdurchschnitt liegt bei circa 46 Jahren.
Auch ist der Grad der Zentralisierung durch das föderale System niedrig. So ist es in der
Bundesrepublik weitaus schwieriger, digitale Initiativen auf allen Entscheidungsebenen zu initiieren
und zu koordinieren.
So hängt die erfolgreiche Digitalisierung auch mit ausreichendem Wissen und Fertigkeiten
zusammen, mit digitalen Methoden umzugehen. Sowohl auf Verwaltungs- als auch auf
Bürgerseite bedarf es also der Vermittlung digitaler Kompetenzen - neben einfachen und
verlässlichen Angeboten - um zum digitalen Vorreiter in Europa aufzusteigen.

Kein Erkenntnis-, sondern ein Umsetzungsproblem
Dabei hat die Verwaltung in Deutschland in Sachen E-Government kein Erkenntnis-, sondern ein
Umsetzungsproblem. Viele Dinge sind nicht unmöglich, nur weil sie kompliziert sind.
Das kürzlich mitverfasste Gutachten des Nationalen Normenkontrollrats "E-Government in
Deutschland: Wie der Aufstieg gelingen kann" zeigt, wie dies mit einem einheitlichen digitalen
Servicestandard funktionieren kann. Im nächsten Artikel lesen Sie mehr dazu.
Anlage: T, Seite: 6(87)

Bulgarien hängt Deutschland in der IT-Strategie ab
Die OSB Alliance fordert: öffentlich finanzierte Software
in staatlichen Einrichtungen muss Open Source sein.
(26. Juli 2016)

Das bulgarische Parlament hat Anfang Juli 2016 mit dem
„Electronic Governance Act“ ein Gesetz zur Verwendung
von Open-Source-Programmen verabschiedet.
Dieses Gesetz verpflichtet Firmen dazu, Programme,
die für die Regierung entwickelt werden,
unter einer Open-Source-Lizenz zu veröffentlichen und
in öffentlichen Repositorien zur Verfügung zu stellen.
Damit folgt Bulgarien anderen europäischen Ländern wie Italien, Norwegen, Schweden
oder Portugal, die bereits auf Open-Source-Lösungen setzen. Auch die USA plant,
mit der vom Weißen Haus entwickelten „Source Code Policy“, diesen Schritt zu gehen.
Deutschland hinkt, wie auch bei Breitbandausbau, mal wieder hinterher.

„Nicht nur das wir beim schnellen Breitband lediglich auf Platz 9 sind, auch beim wichtigen
Thema der öffentlichen Beschaffung droht Deutschland abgehängt zu werden“,
kommentiert Peter Ganten, Vorstandsvorsitzender der OSB Alliance.
„Die bulgarische Regierung hat erkannt, dass Software-Programme,
die im öffentlichen Auftrag erstellt werden und daher frei von Lizenzen Dritter sind,
auch überall im öffentlichen Bereich wiederzuverwenden sein sollten.
Dies scheint in Deutschland nicht möglich zu sein.“

Das neue Gesetz schreibt bulgarischen Behörden nicht die grundsätzlich Abkehr von
proprietärer Software, wie von Microsoft, Oracle etc., vor, sondern verpflichtet dazu,
im Auftrag des Staates erstellte Lösungen der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen.
Hauptargument dafür ist die Möglichkeit der Wiederverwendung und Erweiterung durch
andere Behörden, aber auch Sicherheit und Transparenz spielen eine gewichtige Rolle.
Auch die Tatsache, dass die Bürger durch Steuern Regierungs-Software zahlen spricht dafür,
dass diese einsehbar und nutzbar sein sollten.
In deutschen Behörden ist der Einsatz von Open-Source-Software allerdings noch nicht
besonders stark verbreitet. Zwar setzen einige Kommunen und Bundesbehörden seit Jahren
Open-Source-Software ein, doch insgesamt ist die großflächige Umsetzung noch nicht in Sicht.
„Es ist an der Zeit, dass auch die staatlichen Stellen die Vorteile von Open-Source-Software
erkennen“, so Ganten. „Auch hier muss durch den Staat finanzierte Entwicklung allgemein
verfügbar gemacht werden. Darüber hinaus ist das mit Open Source verbundene Mehr an
Rechten und Möglichkeiten in Ausschreibungen immer zu berücksichtigen.“
Bundhorst, 5. Okt. 2018, Heino Frerichs
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(...)

In ganz Europa basiert das staatliche IT-System auf
Microsoft-Programmen. (...)

(...)
Die Abhängigkeit der Staaten von Microsoft

1.) verursacht stetig steigende Kosten und
2.) blockiert den technischen Fortschritt in den staatlichen Behörden und
3.) untergräbt systematisch das europäische Beschaffungsrecht und
4.) untergräbt systematisch das europäische Wettbewerbsrecht und
5.) geht einher mit einem erdrückenden politischen Einfluss für den Konzern und
6.) setzt die staatlichen IT-Systeme einem hohen technischen Sicherheitsrisiko aus und
7.) setzt den Daten ihrer Bürger einem hohen politischen Sicherheitsrisiko aus.
(…)

Bundhorst, 5. Okt. 2018, Heino Frerichs

Anlage T, Ausschnitt von der Analyse, Seite 8(89)

Digitale Verwaltung 2025
IT-Strategie des Landes Niedersachsen
(…)
6 IT-Infrastruktur, 6.1 Zentrales Desktopmanagement
(…) In entsprechenden Betreuungsclustern befinden sich rund 16.000 IT-Arbeitsplätze der Justiz
beim dortigen Zentralen IT-Betrieb,

etwa 12.500 Linux-Clients der Veranlagungsfinanzämter
in der Oberfinanzdirektion,
gut 8500 „Niedersachsen-Clients1)“ beim Landesbetrieb IT.N und etwa 1200 IT-Arbeitsplätze
beim Servicezentrum Landentwicklung im Geschäftsbereich des ML. Für die knapp
25.000 Beschäftigten der Landespolizei befindet sich die Strategie einer Ein-Plattform-Lösung
aktuell in der Umsetzung. Ziel des laufenden Projektes ist es, die in der Polizei eingesetzten
Arbeitsplatz-Computer nach dem Vorbild des „Niedersachsen-Clients1)“ zu standardisieren und in
die Betriebsverantwortung des IT.N zu überführen. (…)
(…) Ein standardisierter Client ist notwendige Voraussetzung für die Umsetzung des Konzepts
elektronische Verwaltungsarbeit und auch für ein unter dem Gesichtspunkt der
Informationssicherheit notwendiges Schutzniveau der am Landesdatennetz angeschlossenen
Arbeitsplatz-Computer. Gerade kleinere Fachverwaltungen sind mit den zunehmend komplexen
Anforderungen häufig überfordert und sollten ihre bisher in dezentraler Verantwortung betriebenen
IT-Arbeitsplätze daher in eine zentrale Betreuung,
vorzugsweise beim Landesbetrieb IT.N auf Basis des „Niedersachsen-Clients1)“,
überführen. Im Übrigen ist es grundsätzlich sinnvoll und geboten, einen zentral administrierten
Client-Betrieb für das gleiche Betriebssystem im Zielzustand
nicht mehrfach in der Landesverwaltung vor zuhalten. (...)
(…) Mit dem „Niedersachsen-Client1)“ wird auch der verstärkte Einsatz von Open Source
Software (OSS) auf den IT-Arbeitsplätzen unterstützt. Grafische Anwendungen, Browser oder
Programme zur Datenkompression sind als Standardsoftware installiert oder werden als
standardisierte Zusatzsoftware angeboten. Eine noch viel wichtigere Rolle spielt OSS in den
Rechenzentren der Landesverwaltung.
Der Einsatz von Linux- oder Apache-Servern, Systemmanagementsoftware und
SQL-Datenbanken auf OSS-Basis ist dort ebenso selbstverständlich
wie bei großen privatwirtschaftlichen Unternehmen. Generell setzen auch Internet-Konzerne und
große internationale Hersteller proprietärer Software vermehrt Produkte auf Basis offener
Standards ein. Dies macht deutlich, dass die ehemals ideologische Auseinandersetzung einem
pragmatischen Umgang gewichen ist, bei dem vor allem Aspekte der Wirtschaftlichkeit in den
Vordergrund treten.
1)

NiedersachsenClient (NiC)

Mit dem Projekt NiedersachsenClient (NiC) wurden die PC-Arbeitsplätze in weiten Teilen der
Niedersächsischen Landesverwaltung modernisiert. Bis Mitte 2015 wurden 8.005 Arbeitsplätze
mit neuen Desktops oder Notebooks ausgestattet. Die NiCs verfügen standardmäßig über
Windows 8.1 und Office 2013.

(Verfalldatum beachten)

Das Projekt umfasste eine komplette Modernisierung der auf den Client bezogenen technischen
Infrastruktur. So wurden Dateiablage- und Drucksysteme in technischer und wirtschaftlicher
Hinsicht optimiert. Ein skalierbarer standardisierter Betrieb im Clientumfeld erleichtert es
künftig, hohe Sicherheitsstandards einzuhalten und ein zentrales Vertrags- und Lizenzmanagement
zu etablieren. Weitere Kunden können unter Berücksichtigung von Besonderheiten gut in den
Standard integriert werden. (…)
Anlage T, Das nicht zeitgemäße Motivation von Niederschsen zur Migration, Seite 9(90)

2012 bis 2013, IT in Niedersachsen:
(…) Wirtschaftliche Risiken beim eGovernment

Niedersachsen: 280-Millionen-Vertrag mit
T-Systems einvernehmlich geplatzt
| Redakteur: Gerald Viola

„Im ersten Schritt wird T-Systems die bestehenden PC-Systeme des Landes auf
Windows 7 und Office 2010
umstellen“, verkündete Niedersachsen einen Großauftrag an T-Systems
über 280 Millionen Euro im Dezember. Jetzt wurde der Schlussstrich gezogen.
Das Land Niedersachsen, vertreten durch das Ministerium für Inneres und Sport, und die T-Systems
International GmbH haben das seit September 2012 bestehende Projekt zur Ausstattung und
Betreuung von rund 7.000 Computerarbeitsplätzen in der Landesverwaltung einvernehmlich
beendet.
Innenminister Boris Pistorius: „Wir haben nach einem vereinbarten Statuscheck in der Frühphase
des Projektes Hinweise auf nicht absehbare wirtschaftliche Risiken erkannt. Und ich begrüße
ausdrücklich, dass wir uns dann einvernehmlich entschieden haben, das Projekt wegen der
geänderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu beenden.
Mit T-Systems haben wir einen Partner gefunden, der sich in dieser schwierigen Situation
ausgesprochen professionell und fair verhalten hat."
Der Landesbetrieb für Statistik und Kommunikation, der landesinterne Dienstleister, werde die
Ergebnisse der Planungsphase jetzt nutzen, um die Aufgabe in Eigenregie weiterzuführen und die
Versorgung der Arbeitsplätze sicher zu stellen.
„Wir stehen weiterhin zu unserem Kunden Land Niedersachsen und bringen auch künftig unser
Wissen aus vielen erfolgreichen Großprojekten mit der Öffentlichen Hand ein“, so Jürgen Schulz,
Leiter des Bereichs Öffentliche Hand bei T-Systems.
„Wir bedanken uns für die konstruktive Zusammenarbeit bei dieser schwierigen Entscheidung. Wir
werden alles tun, um eine professionelle Übergabe des Projekts in die Hand des Landesbetriebs
sicher zu stellen.“
Erst im Dezember war der Rahmenvertrag mit einem Gesamtvolumen von 280 Millionen Euro
unterzeichnet worden. Er sah vor, dass die Telekom-Tochter
im ersten Schritt rund 7.500 PC-Arbeitsplätze
an den Behörden-Standorten in ganz Niedersachsen sowie an den Außenstellen in Berlin
und Brüssel modernisiert, standardisiert und anschließend betreibt.
Die Laufzeit des Vertrags wurde mit bis zu zwölf Jahren und enthielt die Option, die Zahl der
zu betreuenden PC-Arbeitsplätze auf bis zu 33.000 zu erweitern.
Nun soll ein landeseigener IT-Dienstleister „IT Niedersachsen“ (IT.N)
den Support übernehmen. (…)

2013 bis 2014, IT in Niedersachsen: Der „Niedersachsen Client“
Anlage: T, Seite: 10(91)

 Wöchentliche Termine MI mit IT.Niedersachsen sowie im Führungskreis IT.Niedersachsens
 Partnerschaften mit:
 Datenverarbeitungszentrum M-V GmbH
 Fa. Computacenter

Heino Frerichs, Gut Bundhorst, 7. Okt. 2018

Anlage: T, Seite: 11(92)

Seit gut zehn Jahren arbeitet die Polizei in Niedersachsen (offiziell) mit Linux-Rechnern,
das könnte jedoch bald der Vergangenheit angehören.
Laut einem internen Schreiben des Landespolizeipräsidenten, das wir hier veröffentlichen,
steht am 7. November eine Entscheidung über „das zukünftige Betriebssystem für die
polizeilichen Clients“ – in etwa 12.000 PCs – an, die planmäßig bis 2018 umgesetzt werden
soll. Und die Tendenz wird in selbigem Schreiben bereits vorweggenommen:
Aktuell gehen wir davon aus, dass es auf Basis einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung zu
einer Systementscheidung entsprechend dem Landesstandard zugunsten Microsoft
kommen wird […]
Aus Hintergrundinformationen haben wir erfahren, dass die Realität noch definitiver aussieht,
die Entscheidung für einen Wechsel von Linux nach Windows stünde unmittelbar bevor.
Aber aufgrund von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, die Windows gewinnen soll?
Diese Absurdität fällt wohl jedem auf, der an Open Source Software versus proprietäre
Software denkt.
Anlage: T, Seite: 12(93)

So viel Support-, Schulungs- und Wartungskosten kann es doch kaum geben, dass dies den Kauf
proprietärer Lizenzen und eventueller ebenso proprietärer Anwendungsprogramme rechtfertigt,
oder? Vor allem wenn erstere seit Jahren in Gebrauch ist.
Daher haben wir beim zuständigen niedersächsischen Innenministerium nachgefragt, wie diese
Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen zu Stande kommen und (keine) Antwort erhalten:
Zu den in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung einbezogenen Parametern gehört die
gesamte IT-Infrastruktur der Polizei Niedersachsen sowie geschützte wirtschaftliche
Kennzahlen. Darüber hinaus lassen die darin untrennbar enthaltenen taktisch und
technisch vertraulichen Informationen eine Veröffentlichung der
Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht zu.
Man will also nichts sagen. Doch aus unseren Informationen wird klar, dass die Linux-Umstellung
von Anfang an krankte und die Ursache keineswegs Linux selbst ist, sondern hanebüchene,
vorgeschobene Gründe, die eine halbherzige Umstellung maskieren.
So existieren schon jetzt parallele Windowsrechner auf den Wachen, Mitarbeiter waren „nicht bereit
ihr Microsoft-Office“ aufzugeben und auch auf Entwicklerseite scheint die Windowsfraktion
dominant zu sein. Fakt ist, dass Nivadis, das „Niedersächsische Vorgangsbearbeitungs-, Analyse-,
Dokumentations- und Informations-System„, zwar auf Linux verwendet, jedoch primär auf
Windows entwickelt wird, …
…, was zu einem erhöhten Testaufwand führt, da sichergestellt werden muss,
dass die Software unter zwei Betriebssystemen läuft, obwohl sie effektiv nur auf einem
– nämlich Linux – produktiv genutzt wird.
Und auch die Admins seinen nicht in der Lage, ein Linux-System zu administrieren.
Stellt sich die Frage, warum man nicht
von Anfang an Linux-affine und -erfahrene Entwickler und Administratoren beschäftigt?
Die Probleme im Nachhinein im Betriebssystem zu suchen und sich nicht an die eigene Nase zu
fassen, ist an Lächerlichkeit grenzende Inkompetenz und man muss sich fragen, wer für die
Auftragsvergabe zuständig ist.
Es gibt noch weitere Scheinargumente, warum Windows bevorzugt wird: Auf den offiziellen
Linuxrechnern werden derzeit Funktionalitäten aus Sicherheitsgründen beschnitten,
… zum Beispiel sind USB-Ports und CD-Laufwerke deaktiviert. ...
Das bringt Frustration, laut unseren Informationen führt das unter anderem dazu, dass man auf den
Wachen nicht ohne Weiteres Überwachungsvideos auswerten kann. Die Lösung lag aber
keineswegs darin, die Prozesse umzugestalten, nein: Es wurden Windows-PCs aufgestellt,
die derartige Sicherheitsbeschränkungen nicht aufweisen. Es scheint gekonnt ignoriert zu werden,
dass man hier ein Problem nicht löst, sondern auf fahrlässige Weise wegignoriert.
Und das bequeme Anschauen von Überwachungsvideos wird offensichtlich über den
verantwortungsvollen Umgang mit den Systemen gestellt.
Realitätsfremd ist auch die Kurzsichtigkeit, die hier herrscht. Denn würde Windows als offizielles
System administriert, befände man sich am selben Punkt, Sicherheitsbestimmungen könnten
dann nicht mehr einfach unter den Tisch gekehrt werden.
Anlage: T, Seite: 13(94)

Doch das scheint dem Anwender nicht bewusst, der „fälschlicherweise davon ausgeht,
mit einem Wechsel des Betriebssystems werden Dinge möglich, die zur Zeit nicht gehen.“
Und offensichtlich ist niemand ernsthaft bemüht, ihn eines Besseren zu belehren.
Man merkt, irgendwas ist hier gehörig faul. Die Umstellung auf Linux bei der Polizei
Niedersachsen ist de facto bereits seit Längerem gescheitert und das aus Gründen, die man im
wohlwollenden Fall als persönliches Versagen oder als strukturelle Inkompetenz bezeichnen
kann. Im weniger wohlwollenden Fall könnte man den Begriff Sabotage wählen. Vor allem
wenn man einen weiteren Fakt beleuchtet: Das niedersächsische Innenministerium treibt die
Windowsmigration, die unseren Informationen zufolge mit einem zweistelligen Millionenbetrag
zu Buche schlagen soll, aus nicht ersichtlichen Gründen voran und erste Schritte hat die
Zentrale Polizeidirektion bereits vorweggenommen. Im Mai diesen Jahres seien 1000
Windows-/Office- und Serverlizenzen erworben worden.
Unter diesen Umständen fällt es leichter, zu behaupten, es sei wirtschaftlich sinnvoll auf
Windows umzusteigen, denn das erste Geld dafür wurde bereits ausgegeben.
Wie und ob überhaupt diese Lizenzen ausgeschrieben wurden, ob nach technischen Merkmalen
– „Office-Lösung“ – oder dem direkten Microsoft-Produkt gefragt wurde, teilte man uns auf
Nachfrage nicht mit. Dabei dürfte das auch die niedersächsischen IT-Unternehmen interessieren,
die Dienstleistungen für Freie Software anbieten. Durch den Um- und Rückstieg auf proprietäre
Produkte wird der regionalen Wirtschaftsförderung hier ein riesiger Stein in den Weg gelegt – die
Förderung von kleinen und mittelständischen Unternehmen, wie sie auch so gern von
Wirtschaftsminister Gabriel zitiert wird, geht anders.
Und gerade in Zeiten nach teilweiser Enthüllung der NSA-Überwachung sollte eine
technologische Souveränität ein weiteres starkes Argument gegen den Einsatz proprietärer
Lösungen sein, gerade bei sicherheitskritischen Stellen wie der Polizei.
Torsten Grote, Vize-Koordinator der Free Software Foundation Europe in Deutschland,
kommentiert:
In Europa wird gerade versucht, die Kontrolle über die staatliche IT-Infrastruktur zurück zu
erlangen und verstärkt auf Freie Software zu setzen. Dieser Prozess ist leider langwierig.
Da ist es völlig unverständlich, dass gerade die Niedersächsische Polizei statt weiter in die
richtige Richtung zu laufen, jetzt einen ganzen Sprung zurück machen will.
Anstatt sich zurück in ein Abhängigkeitsverhältnis zu begeben,
muss die öffentliche Verwaltung wieder mehr in Freie-Software-Lösungen investieren!
Wir fürchten, dass das Kind für die im Brief erwähnte Entscheidung Anfang November in den
Brunnen gefallen ist und man zunächst vor vollendeten Tatsachen stehen wird. Aber es ist
offensichtlich wie wacklig die Begründungen sind. Das gibt Raum für öffentlichen Druck, die
Verantwortlichen zu einer Auseinandersetzung und der Rechtfertigung ihres Handelns zu zwingen.
Etwa wie in München, wo eine in Diskussion gewesene Abkehr vom LiMux-Projekt
zurückgenommen wurde, nachdem man keine stichfesten Begründungen vorlegen konnte.
(…) PolizeiClient: Mit dem Projekt PolizeiClient werden rund 19.000 PC-Arbeitsplätze der
Polizei Niedersachsen bis Ende 2018 umfassend modernisiert. Sie werden auf ein einheitliches
standardisiertes und zentral bereitgestelltes Windows-Betriebssystem umgestellt. (…)
… Wie in einer „normalem“ Ehe, sagt die Frau die Wahrheit, sucht der Mann sich eine, die ihn versteht ...
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Kommentar 10.10.2018, Heino Frerichs
(…) Erst der Aufruf: www.abgeordnetenwatch.de, darin auf Landtage > Niedersachsen >
Stephan Weil (SPD) (Seite 75) und die Antwort wenige Tage später, brachte den Klick:
Mit der Eingabe in eine Suchmaschine = IT-Planungsrat Niedersachsen kam ich auf
die Schlüsselfigur: „Uwe Schünemann“. Weite gezielte Suche ergab, dass die aus heutiger
Sicht paranoide Idee der Migration LINUX <> Windows (Microsoft) bereits am 29.11.2012
auf der Niedersachsen WebSite (Seite 98) bekannt gemacht wurde! Schon vorher gab
Uwe Schünemann der K21, media AG, ein Interview, in dem daraufhin am 05.09.2012
erschienenen Artikel (Seite 98 ) wurde besonders darauf hingewiesen: „Ein Schwerpunkt
der künftigen IT-Strategie ist die Abwehr von Cyber-Angriffen“. Dann kam am 12. Mai 2017
die weltweite Attacke auf Windows Systeme aber bis heute keine Einsicht, peinlich! (...)
Niedersachsen-Client, Agenda:
1)

NT.Niedersachsen feiert sich selber: http://pc-wedel.de/archiv/12-05-2013_NS-Client.pdf
Gut Bundhorst, 10.10.2018, Heino Frerichs
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Land Niedersachsen und T-Systems unterzeichnen Vertrag zum
Outsourcing der IT-Betreuung (29.11.2012)
HANNOVER. Das Land Niedersachsen beginnt die Auslagerung des
Betriebs seiner PC-Arbeitsplatzsysteme an T-Systems. Der nach einer
europaweiten Ausschreibung unterzeichnete Rahmenvertrag sieht vor,
dass die Telekom-Tochter im ersten Schritt ca. 7.500 PC-Arbeitsplätze
an den Behörden-Standorten in ganz Niedersachsen sowie an den
Außenstellen in Berlin und Brüssel modernisiert,
standardisiert und anschließend betreibt.
Die Laufzeit des Vertrags beträgt bis zu zwölf Jahre und enthält eine Option,
die Zahl der zu betreuenden PC-Arbeitsplätze auf bis zu 33.000 zu erweitern.
Im ersten Schritt wird T-Systems die bestehenden PC-Systeme des Landes auf
Windows 7 und Office 2010 umstellen.
Der Service umfasst darüber hinaus technische Ausstattung wie Bildschirm, Drucker oder
Multifunktionsgeräte. „Ziel ist es, an allen Standorten einen gleich guten Service zu haben
und unsere Arbeitsplätze auf den aktuellen Stand der Technik zu bringen“,
erklärt 2)Uwe Schünemann, Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport.
„Uns freut, dass wir die Zusammenarbeit mit dem Land Niedersachsen verstärken können, mit dem
seit dem Jahr 1994 bereits einige Festnetz-, Mobilfunk- sowie IT-Rahmenverträge bestehen. Mit
diesem Zuschlag setzen wir unsere Erfolgsreihe in der öffentlichen Verwaltung in Deutschland
fort“, sagt Telekom-Vorstand und T-Systems-Chef Reinhard Clemens.
05.09.2012, (K21 media AG, Olgastraße 7, 72074 Tübingen)
Das Land Niedersachen will seine IT-Strategie weiterführen.
Dabei stehen die Bekämpfung von Cyber-Kriminalität
und die Kooperation mit Kommunen im Fokus.
-

Die Niedersächsische Landesregierung hat die Fortschreibung der strategischen Ziele
für den IT-Einsatz in der Landesverwaltung beschlossen.
„Informationstechnik ist ein Schlüsselfaktor für eine leistungsfähige und effiziente
Verwaltung und zugleich ein wichtiges Instrument zur Unterstützung der strategischen
Themenfelder der Landesregierung“, erklärte Innenminister Uwe Schünemann 2).
„Mit dem Beschluss werden wir die Effizienz und Leistungsfähigkeit der Verwaltung weiter
steigern.“ Die Landesregierung in Hannover will den IT-Einsatz nach eigenen Angaben
künftig auf der Grundlage von landesweit einheitlichen Qualitätsstandards ausrichten.
Dadurch werde auf diesem Gebiet nicht nur eine moderne Infrastruktur geschaffen,
sondern könnten auch die Kosten soweit wie möglich begrenzt werden.
Ein Schwerpunkt der künftigen IT-Strategie ist die Abwehr von Cyber-Angriffen.
Die Landesregierung setze hier auf eine angemessene Krisenprävention und suche verstärkt
die Zusammenarbeit mit den öffentlichen und privaten Betreibern wichtiger Infrastrukturen.
Des Weiteren strebt die Landesregierung eigenen Angaben zufolge einen Ausbau der Kooperation
mit den Kommunen bei IT-Dienstleistungen und -Infrastruktur an, um Synergieeffekte zu
generieren. (cs)
Nachtrag, Seite: 1(98)

Artikel-Informationen (03.12.2013, Ansprechpartner/in: Pressestelle der Niedersächsischen
Landesregierung, Nds. Staatskanzlei, Planckstraße 2, 30169 Hannover)

(…) Innenministerium wird IT-Strategie des Landes weiterentwickeln
Die Strategie für die Informations- und Kommunikationstechnologie der Landesverwaltung wird
unter besonderer Berücksichtigung der Neukonzeption der Telekommunikation – Sprachund Datenkommunikation einschließlich der Netze – sowie der Betreuung von rund 7.500 ITgestützten Arbeitplätzen – das sogenannte Desktopmanagement – aktualisiert und
weiterentwickelt. Die niedersächsische Landesregierung hat daher am (heutigen) Dienstag das
Innenministerium beauftragt, die IT-Gesamtstrategie des Landes in Abstimmung mit den Ressorts
zu überarbeiten und der Landesregierung bis zum 30. Juni 2014 zu berichten.
Auf Vorschlag von Innenminister Boris Pistorius sollen die im September 2012 von der früheren
Landesregierung gesetzten strategischen Ziele für den IT-Einsatz in der Landesverwaltung
weiterentwickelt werden, da sich grundlegende Rahmenbedingungen für die
Informationstechnik im vergangenen Jahr verändert haben. Dazu gehört insbesondere,
dass der ab 1. Januar 2014 neue landeseigene Dienstleister „IT.Niedersachsen (IT.N)“
– hervorgegangen aus dem zum 31. Dezember 2013 aufgelösten Landesbetrieb für Statistik und
Kommunikation (LSKN) – gestärkt und zu einem Systemhaus für die Landesverwaltung
ausgebaut wird. Der neue Dienstleister IT.Niedersachsen wird künftig die Betreuung der
Telekommunikationsanlagen des Landes und des Desktopmanagements realisieren.

Herzlich willkommen bei IT.Niedersachsen
IT.Niedersachsen ist der zentrale IT-Dienstleister der Niedersächsischen Landesverwaltung sowie
eines Teils der Kommunen. Über 800 Beschäftigte betreuen zentrale IT-Komponenten für
mehr als 100.000 Anwenderinnen und Anwender sowie mehr als 27.000 Arbeitsplatzrechner.
Als ein Full-Service-Provider bietet der Landesbetrieb unter anderem eine entsprechende
Netzinfrastruktur, Rechenzentren, Desktopmanagement, Lösungsberatung und -betrieb sowie
Sicherheitslösungen.
Neben standardisierten IT-Services offeriert IT.Niedersachsen individuelle,
pass genaue Lösungen für seine Kundinnen und Kunden.
IT.Niedersachsen übernimmt dabei die komplette Life-Cycle-Betreuung. (...)
2)

Uwe Schünemann (CDU). Von 2003 bis 2013 war er niedersächsischer Innenminister.

(…) Das Niedersächsische Ministerium für Inneres und Sport ist eines von zehn Ministerien
des Landes Niedersachsen. Es hat seinen Sitz an der Lavesallee in der Niedersächsischen
Landeshauptstadt Hannover. Geleitet wird das Ministerium seit 2013 von Boris Pistorius
(SPD), Staatssekretär ist Stephan Manke.
Bei der Landtagswahl am 20. Januar 2013 verlor Schünemann den Landtagswahlkreis
Holzminden mit 40,6 Prozent der Erststimmen an die SPD-Kandidatin Sabine Tippelt mit
42,56 Prozent.
Da die CDU keine Mandate über die Landesliste vergeben konnte, verlor Schünemann damit
nach 18 Jahren sein Mandat im Niedersächsischen Landtag und wegen des am 19. Februar 2013
vollzogenen Regierungswechsels auch sein Ministeramt.
Nach dem plötzlichen Tode des Abgeordneten Norbert Böhlke rückte Uwe Schünemann im
Juli 2014 wieder in den Niedersächsischen Landtag nach. Bei der Landtagswahl 2017 konnte
Schünemann den Wahlkreis Holzminden zwar nicht wieder erringen. Er zog jedoch über die
Landesliste in den neuen Landtag ein und wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden der
CDU-Fraktion gewählt; sein Zuständigkeit Gebiet umfasst die Innen- und die Rechtspolitik.
(...)
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Die Große Koalition arbeitet daran,
den Einsatz staatlicher Schadsoftware
massiv auszuweiten, auch auf gewöhnliche
Alltagskriminalität.
In letzter Minute soll die so genannte
Quellen-Telekommunikationsüberwachung
in die Reform des Strafprozessrechts
aufgenommen werden.
Diese regelt eine Vielzahl von Änderungen
der Strafprozessordnung wie die
Videoaufzeichnung polizeilicher
Vernehmungen und steht bereits kurz
vor Verabschiedung im Bundestag.
Eine Sprecherin des Bundesjustizministeriums
bestätigte gegenüber netzpolitik.org, dass das
neue Gesetz noch in dieser Legislaturperiode
verabschiedet werden soll:
Die Koalition hat sich schon vor einigen
Wochen darauf verständigt, eine Regelung
zur rechtsstaatlichen Präzisierung der
Quellen-TKÜ im Ermittlungsverfahren zu erarbeiten. Diese befindet sich in der Vorbereitung.
Die betroffenen Ressorts sind sich einig, dass die Präzisierung noch in dieser Wahlperiode
erfolgen soll.
Von Terrorismus zu Steuerbetrug und Viagra
Seit Jahren darf das Bundeskriminalamt in Computersysteme und Mobiltelefone einbrechen,
um verschlüsselte Kommunikation mitzulesen.
Das Bundesverfassungsgericht stufte den derzeitigen Paragrafen letztes Jahr als verfassungswidrig
ein, aber das neue BKA-Gesetz enthält wieder einen Paragrafen, der „weitgehend dem bisherigen
entspricht“.
Damit darf das BKA in IT-Geräte eindringen, um verschlüsselte Kommunikation „an der Quelle“
zu überwachen. Und zwar genau für die Fälle mit denen man das immer begründet:
zur Gefahrenabwehr von internationalem Terrorismus.
Jetzt sollen aber auch alle anderen Behörden diese Trojaner-Software einsetzen können,
für ganz normale Strafverfolgung. Der 2011 vom CCC enttarnte Staatstrojaner wurde gegen
einen Bodybuilder eingesetzt, der mit Anabolika handelte. Der Zoll überwachte Verdächtige
wegen „Steuerbetrugs durch illegalen Zigarettenhandel“ und
Handels mit gefälschten Potenzmitteln im Internet. Solche Alltagskriminalität soll jetzt
flächendeckend mit Schadsoftware verfolgt werden.
Derzeit keine rechtliche Grundlage
Manche Bundesländer vertreten die Auffassung, der Einsatz von Quellen-TKÜ sei mit dem
Paragrafen zur Telekommunikationsüberwachung in der Strafprozessordnung bereits bisher
möglich.
Doch viele namhafte Juristen sind der Meinung, dass dieser Paragraf keine adäquate
Rechtsgrundlage für den Einsatz der Quellen-TKÜ ist. Bereits 2009 legten das Mitblogger Ulf
Buermeyer und Jura-Professor Matthias Bäcker in einem Fachaufsatz dar. Im Jahr 2010 schloss
sich auch der Generalbundesanwalt dieser Meinung an und untersagte den Einsatz der QuellenTKÜ in seinen Ermittlungen. Auch die Bundesdatenschutzbeauftragte ist der Auffassung, dass
Staatstrojaner ohne ausdrückliche Rechtsgrundlage illegal sind.
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Die aktuelle Bundesregierung kündigte schon in ihrem Koalitionsvertrag an, „die Vorschriften […]
rechtsstaatlich [zu] präzisieren“.
Eine Expertenkommission zur Reform des Strafprozessrechts forderte im Oktober 2015,
„eine eigene Ermächtigungsgrundlage zu schaffen“. Letztes Jahr verlangten die LandesJustizminister ebenfalls die „Schaffung einer rechtlichen Grundlage“.
Im November wünschten sich auch die Landes-Staatsanwaltschaften eine „Anpassung der
bestehenden gesetzlichen Regelungen“. Da dieser Beschluss laut Bundesgerichtshof „grundsätzlich
nicht zur Veröffentlichung vorgesehen“ ist, veröffentlichen wir ihn an dieser Stelle.
Verfahrenstrick in letzter Minute
Jetzt, auf den letzten Metern der Legislaturperiode, wollen Union und SPD diesen schweren
Eingriff in Grundrechte legalisieren und ausweiten.
Um eine öffentliche Debatte über das Thema möglichst klein zu halten,
wird die Regelung in letzter Minute in einem bereits existierenden Gesetzesprozesses versteckt.
Ein Verfahrenstrick wie bei der Datenhehlerei im Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung.
Dabei darf das BKA schon längst potentielle Terroristen per Quellen-TKÜ abhören.
Andere Behörden haben ganz ohne Staatstrojaner die Möglichkeit,
verschlüsselte Kommunikation mitzulesen.
Motherboard sowie der Rechercheverbund NDR, WDR und Süddeutsche haben berichtet,
wie Polizei und Geheimdienste Messenger-Dienste abhören,
indem sie sich als Web-Client anmelden und die Authentifizierungs-SMS beim
Mobilfunkanbieter abfangen.
Nach Informationen von netzpolitik.org überwacht das BKA derzeit neun Nutzer-Konten von
Messenger-Diensten auf diese Art, in Ermittlungsverfahren des Generalbundesanwalts.
Union: „Justizministerium erarbeitet Gesetzesentwurf“ Patrick Sensburg, Abgeordneter der Union
im federführenden Rechtsausschuss, hat schon in der ersten Lesung die Quellen-TKÜ gefordert.
Gegenüber netzpolitik.org bestätigt er:
Die Quellen-TKÜ wurde intensiv, aber noch nicht abschließend erörtert und soll am Ende nach
der Behandlung weiterer, in diesem Zusammenhang relevanter Themen nochmals diskutiert und
entschieden werden. Mithin erarbeitet das Bundesministerium der Justiz einen Gesetzesentwurf,
welcher eine neue Rechtsgrundlage für die Quellen-TKÜ darstellt.
Grüne: „Intensiver Eingriff in die Grundrechte“
Hans-Christian Ströbele, für die Grünen im Rechtsausschuss, kommentiert gegenüber „netzpolitik“
Der sogenannte Staatstrojaner ist ein intensiver Eingriff in die Grundrechte.
Solange dabei nicht geklärt ist, wie Berufsgeheimnisträger und der Kernbereich privater
Lebensgestaltung geschützt werden oder andere auf den Endgeräten gespeicherte Inhalte
jenseits der überwachten Kommunikation, lehnen wir einen solchen Eingriff ab.
Eine eigene Ermächtigungsgrundlage für den Einsatz der Quellen-TKÜ im repressiven
Bereich müsste diese Punkte klar regeln, ansonsten wäre sie verfassungswidrig.
CCC: „Trojaner als Ultima Ratio war zielgerichtete Lüge“
Frank Rieger, Sprecher des Chaos Computer Clubs, kritisiert gegenüber netzpolitik.org:
Die Freigabe des Überwachungstrojaner-Einsatzes für die normale Polizeiarbeit gegen
Alltagskriminalität bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit massiv steigt,
Betroffener einer staatlichen Rechner-Infiltration zu werden.
Die Beteuerung von Regierungspolitikern und Behörden, der Trojanereinsatz sei nur eine Ultima
Ratio für schwerste Fälle, stellt sich – wie zu erwarten – als zielgerichtete Lüge heraus.
Nachtrag, Seite: 4(101)

Frage an:

Dragos Pancescu
DIE GRÜNEN
Abgeordneter Niedersachsen
Moin, moin,
In einer Pressemitteilung des Niedersächsischen Landtages vom 29.11.2012 kann man lesen,
dass
„Das Land Niedersachsen beginnt die Auslagerung des
Betriebs seiner PC-Arbeitsplatzsysteme an T-Systems“. Der Vertrag vom
September 2012 mit T-Systems sieht vor:
- Erweiterung auf 33.000 Arbeitsplätze,
- die Arbeitsplätze umstellen auf „Windows 7 und Office 2010“,
- Gesamtvolumen in Höhe von 280 Millionen €,
- Die Laufzeit des Vertrags beträgt bis zu zwölf Jahre.
Bereits ein knappes Jahr später wurde der Vertrag im gegenseitigem
Einvernehmen wieder aufgehoben. Danach gab es des die Vorgabe
eines „Niedersachsen-Client“ auf der Basis „Windows 8.1 und Office 2013“
und Ausführung & Betreuung durch ein landeseigenes Systemhaus
„IT.Niedersachsen“.
Der Niedersachsen-Client, Ein niedersächsisches Erfolgsmodell:
http://pc-wedel.de/archiv/12-05-2013_NS-Client.pdf
(…) Im Mai 2015 kam die Cyber- Attacke auf den Deutschen Bundestag und im Mai 2017 auf die weltweiten
„Windows Systeme“. (...)
Also wurde im Koalitionsvertrag von SPD & CDU auf Seite 134 folgerichtig festgehalten:
Bei allen (kritische Infrastruktur!) niedersächsischen Verwaltungen das „Stopp“ von LINUX,
und im voreilenden Gehorsam plante die niedersächsische Finanzbehörde Kosten in Höhe von
5.9 Millionen € zur Migration der Arbeitsplatz Clients auf Windows ein ohne Weiteres.
Dazu passent:
(...) In einem Offenen Brief wird gefordert:
„Wir brauchen rechtliche Grundlagen, die es erfordern,
dass mit öffentlichen Geldern für öffentliche Verwaltungen entwickelte Software
unter einer Freie-Software- und Open-Source Lizenz veröffentlicht wird.“
155 Organisationen und 18.537 Personen unterstützen bereits (23.09.2018) diesen Aufruf! (...)
Siehe auch Seite 90ff auf http://pc-wedel.de/archiv/Alles_nur_Politik.pdf
Fazit:
In 6 Jahren nichts dazu gelernt, weiter so, koste es was es wolle!
Kann man diesen Irrsinn nicht mehr stoppen?
MfG Heino Frerichs
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(28. Juli 2018) Cport (Anister Media, Im Gewerbepark C30, 93059 Regensburg)

Das Bundesland Niedersachsen folgt München bei der Migration
Tausender offizieller Rechner von Linux auf Microsoft Windows.
Wie Heise zunächst berichtete, hat das Finanzamt des Landes 13.000 Arbeitsplätze mit OpenSuse
– die es 2006 in einer gut angenommenen Migration von Solaris übernommen hat -,
die es nun auf eine „aktuelle Version“ von Windows, vermutlich Windows 10, migrieren will.
Die Behörde erklärt, dass viele ihrer Außendienstmitarbeiter und Telefonsupportdienste bereits
Windows verwenden, so dass eine Standardisierung sinnvoll ist.
Ein Upgrade wäre auf jeden Fall bald notwendig, da auf den PCs die OpenSuse-Versionen 12.2
und 13.2 laufen, die beide nicht mehr unterstützt werden. ...
Anm. ( Heino Frerichs) Nach Koalitionsvertrag (SPD & CDU) von 2017 auf Seite 134 der Satz:
… Wir werden den in Niedersachsen bislang Linux-basierten Verfahrensbetrieb aufgeben …
einzigartig gedeutet, ohne Bezug auf eine bestimmte Erfordernis, ist natürlich Auslegung fähig:
-

Richtet man den Fokus auf „bislang“, dann kann sich diese Willenserklärung auch um die
erforderliche Migration/Portierung von bislang OpenSuse Community nach OpenSuse
Enterprise Desktopy handeln.
Richtet man den Fokus auf „Linux-basierten Verfahrensbetrieb“ dann ist Kenntnis des
Beschlusses des Niedersächsischen Landtages aus dem Jahre 2012 hinsichtlich einer
Migration aller (33.000) Arbeitsplatz PC`s auf Windows 7 erforderlich. Im Rahmen der
beschlossenen „Outsourcing der IT-Betreuung“ erfolgte 2012 eine Europa weite
Ausschreibung. Den Zuschlag in einer Höhe von 280 Mil. € bekam T-Systems, eine Tochter
der Deutschen Telekom, wie in der Pressemitteilung vom 29.11.2012 bekannt wurde!

… Nach dem Haushaltsentwurf für 2019 des Landes Niedersachsen sind für die Migration im
kommenden Jahr 5,9 Mio. Euro vorgesehen, in den Folgejahren weitere 7 Mio. Euro jährlich,
wobei noch nicht klar ist, wie viele Jahre die Migration dauern wird. ...
Kosten: 5,9 Mil. € & 7,0 Mil. €/Jahr stehen in keinem Verhältnis zu den für eine Ausschreibung
begründeten Kosten von 280 Mil. € in vergleichbarer Sache (Migration auf Windows und …).
Möglicherweise handelt es sich ausschließlich nur um die Kosten von konkurrenzlosen Produkten
eines amerikanischen Multikonzern mit Namen Microsoft. Kosten für IT.Niedersachsen fallen ja
nicht an, die werden „intern“ gebucht! (Anmerkung Heino Frerichs)
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… „Die Vereinheitlichung bestehender Arbeitsplatzsysteme wird die Abläufe vereinfachen und
die Softwareentwicklung für das KONSENS-Netzwerk erleichtern“, sagte ein Sprecher des
niedersächsischen Finanzministeriums und verwies auf das mehr als ein Jahrzehnt alte Projekt
der Länder zur Standardisierung der IT-Systeme ihrer unterschiedlichen Steuerbehörden.
Der Sprecher fügte hinzu, dass es zu diesem Zeitpunkt noch zu früh sei, um einen Zeitplan für die
Migration in Niedersachsen zu erstellen, und dass ein detaillierterer Rahmen aufgrund der
Komplexität der Aufgabe nicht vor Ende des Jahres zur Verfügung stünde.
Niedersachsen wird wieder von einer SPD-CDU-Koalition regiert, die im vergangenen Jahr mit
einer Vereinbarung gegründet wurde, die unter anderem die Abkehr von Linux vorsah.
Andere Verwaltungsabteilungen, darunter auch die Polizei, verwenden bereits einen
Windows 8.1-basierten Client, der von einem lokalen Unternehmen entwickelt wurde. ...
Heino Frerichs:
2012, Niedersachsen PC, Windows 7,
Ausführung & Betreuung durch T Systems1).
20132), Niedersachsen-Client, Windows 8.1,
Ausführung & Betreuung durch ein landeseigenes Systemhaus „IT.Niedersachsen“.
Niedersachse-Client, Agenda:

http://pc-wedel.de/archiv/12-05-2013_NS-Client.pdf

… Das niedersächsische Finanzamt wird nun eine Kosten-Nutzen-Analyse der Migration
durchführen. Die Free Software Foundation Europe (FSFE), die der Entscheidung, sich von
Linux abzuwenden, sehr kritisch gegenübersteht, begrüßte die prozedurale Formalität,
aber Programm-Manager Max Mehl sagte, es sei wichtig, ein Auge darauf zu haben,
wer die Analyse durchführt.
Die Münchner Migration folgte den Empfehlungen eines Berichts der Berater von Accenture,
einem Microsoft-Partner.
„Schon jetzt ist klar, dass die angestrebte Konsolidierung der IT-Landschaft in die falsche
Richtung geht“, so Mehl. „Anstatt die Chance zu nutzen, die bestehende Infrastruktur von
Linux-Systemen zu erweitern, geht der Staat freiwillig in einen Käfig künstlicher
Abhängigkeiten einzelner Hersteller zurück.
Mehl verwies auf den niedersächsischen Nachbarn Schleswig-Holstein als Beispiel für eine
„zukunftsorientierte IT-Strategie“. Schleswig-Holstein wird seit letztem Jahr von einer
„Jamaika“-Koalition aus CDU, Grünen und Freien Demokraten regiert, die im vergangenen
Monat beschlossen hat, ganz in die entgegengesetzte Richtung zu gehen und Windows für freie
Software aufzugeben.
Auch die deutsche Open Source Business Alliance sieht einen allgemeinen Trend zu mehr
Open Source-Akzeptanz, sagte Vorstandsmitglied Holger Dyroff, der darauf hinwies,
dass auch das Land Thüringen kürzlich eine solche Strategie verfolgt habe.
„Mit gleichem Bedauern müssen wir akzeptieren, dass andere in ihrem jeweiligen Projekt einen
anderen Weg gehen. Was wir offensichtlich nicht mögen, ist, dass sich solche Projekte nicht auf
die Frage konzentrieren, was die Benutzeranforderungen sind, sondern eine bestimmte
Anwendung oder ein bestimmtes Betriebssystem ohne Funktions- und Preisanalyse zu setzen
scheinen“, lobt Dyroff.
„Wenn die Regierung andere Waren kauft, fragt sie nicht nach Autos einer bestimmten Marke, um
die Flotte zu konsolidieren, sie stellt Anforderungen und verlangt einen Preis“, fügte er hinzu.
„Das ist ein richtiger Wettbewerb für öffentliche Projekte.“
Hierzu: Seite 78ff von

http://pc-wedel.de/archiv/Alles_nur_Politik.pdf

(Vorzeige „öffentliche Verwaltung“, Open Source: Beschaffungsamt Bund)
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1)

Niedersachsen modernisiert PCs:
T-Systems bekommt den Zuschlag
Heise Online, Gilles Lopez , 03.12.2012
7500 PC-Arbeitsplätze betreibt das Land Niedersachsen an seinen Behörden-Standorten sowie in
den Außenstellen in Berlin und Brüssel. Diese auf den neuesten Stand der Technik zu bringen und
einen guten Service zu erhalten sei das Ziel eines mit T-Systems geschlossenen Rahmenvertrags,
erklärte Uwe Schünemann, Niedersächsischer Minister für Inneres und Sport.
12 Jahre wird der 280 Millionen-Vertrag mit T-Systems laufen. Er enthält eine ErweiterungsOption auf bis zu 33.000 zu betreuende Arbeitsplätze. In einem ersten Schritt sollen alle PCs auf
Windows 7 und Office 2010 umgestellt werden. Auch Hardware wie Bildschirme, Drucker oder
Multifunktionsgeräte sind in der Vereinbarung enthalten. Telekom-Vorstand und T-Systems-Chef
Reinhard Clemens kommentierte den Vertrag als weiteren Erfolg im Rahmen von
Vertragsabschlüssen mit der öffentlichen Verwaltung. (gil)
… 2)Zunächst sollten die bestehenden PC-Systeme des Landes auf moderne Software (Windows 7,
Office 2010) umgestellt werden. Der Service umfasste auch die technische Ausstattung.
T-Systems signalisierte als Grund für die Entscheidung finanzielle Risiken. „Das ist ein nicht
sehr lukratives Geschäft für einen Dienstleister“, meinte der Sprecher mit Blick auf den
Servicevertrag. Er deutete an, dass auf das Land bei einem Festhalten an dem Vertrag
Mehrkosten hätten zukommen können. Unklar blieb, wie hoch die bisherigen Kosten ausfallen,
die das Land zu tragen hat. …
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(Am 29.09 & 16.10.2018 im Internet auf https://www.abgeordnetenwatch.de/niedersachsen)

Heino Frerichs

Bundhorst 11 A
24601 Stolpe (Gut Bundhorst)
e Mail: abc@emailn.at

D. Sebelin, H. Frerichs, Bundhorst 11a, 24601 Stolpe

Herrn Ministerpräsident des
Niedersächsischen Landtages
Stephan Weil
c/o: Poststelle, Lavesallee 6

Zugestellt mit E-Mail:
ministerpraesident@stk.niedersachsen.de
Siehe auch Seite 98 ff auf:
http://pcwedel.de/archiv/Alles_nur_Politik.pdf

-

30169 Hannover
-

Betreff: Koalitionsvereinbarung (SPD & CDU) 2017 – 2022.
Vorab:
(…) Sehr geehrter Herr Frerichs,
vielen Dank für Ihre Nachfrage.
Dass wir Sie beim ersten Mal an andere Stellen verwiesen haben, hat den
Grund, dass (…)
(…) Alternativ, da Sie Herrn Weil in seiner Funktion als Ministerpräsidenten
ansprechen, können Sie Ihre Frage auch gerne an
ministerpraesident@stk.niedersachsen.de schicken.
Viele Grüße. Team Weil [red.] (...)
(…) Sehr geehrter Herr Ministerpräsident Stephan Weil,
Anlässlich zur Regierungsbildung für eine GroGo waren Sie Verhandlungsführer. Daraufhin die
Koalitionsvereinbarung 2017 – 2022 mit einem folgenschweren Satz auf Seite 134 (3453/3454):
… Wir werden den in Niedersachsen bislang Linux-basierten Verfahrensbetrieb aufgeben …
Nachdem Heise (Medienverlag) auf diese Vereinbarung in der c‘t Ausgabe 17/2018 daraus
hingewiesen hatte, überschlägt sich die Länder übergreifende IT-Fachwelt mit einer erforderlichen
Interpretation bzw. mit Vermutungen & Urteilen.
Ohne einen Beschuss oder Bezug ist der zitierte Satz unvollständig bzw. Auslegung fähig:
a.) Richtet man den Fokus auf „bislang“, dann kann sich diese Willenserklärung auch um die
erforderliche Migration/Portierung von bislang OpenSuse Community nach OpenSuse
Enterprise Desktopy handeln.
b.) Richtet man den Fokus auf „Linux-basierten Verfahrensbetrieb“ dann ist Kenntnis vom
Beschluss des Niedersächsischen Landtages aus dem Jahre 2012 hinsichtlich einer
Migration aller (33.000) Arbeitsplatz PC`s auf Windows 7 erforderlich. Im Rahmen der
beschlossenen „Outsourcing der IT-Betreuung“ erfolgte 2012 eine Europa weite
Ausschreibung. Den Zuschlag in einer Höhe von 280 Mil. € bekam T-Systems, eine Tochter
der Deutschen Telekom, wie in der Pressemitteilung vom 29.11.2012 bekannt wurde!
Meine Frage an Sie gilt nun a.) oder b.)
Mit freundlichen Grüßen. (...)
-

Heino Frerichs
(Standard_Mi-Lt-NS-1.odt/pdf)

Nachtrag, Seite: 9(106)

Der Innenminister von Niedersachsen, Uwe Schünemann (CDU), lehnt es ab,
auf den Einsatz staatlicher Programme zum Ausspähen von Computern zu verzichten.
Einen entsprechenden Vorstoß der FDP wies der CDU-Politiker im Gespräch mit der Online
Ausgabe des „Handelsblatts“ zurück. Die Unionsinnenminister seien zusammen mit dem
Bundesinnenminister der Auffassung, dass für den Einsatz von Trojanern, der so genannten
Quellen-Telekommunikationsüberwachung (Quellen-TKÜ) „eine eindeutige Rechtsgrundlage
vorliegt und eine Novellierung deshalb nicht erforderlich ist“, sagte Schünemann. Er verwies dabei
auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Onlinedurchsuchung vom 27. Februar 2008.
Die darin aufgezeigten Grenzen für die Nutzung von Spähsoftware würden „strikt eingehalten“.
Das Bundesverfassungsgericht hatte dem Einsatz von Trojanern bei behördlichen Ermittlungen auf
Kommunikation am Rechner, wie Internet-Telefonate oder etwa Online-Chats beschränkt. Die
Behörden sprechen hier von der sogenannten Quellen-TKÜ Schünemann betonte, dass die
Telekommunikationsüberwachung in Niedersachsen verfassungskonform eingesetzt worden sei.
Die Landespolizei habe ausschließlich aufgrund richterlicher Beschlüsse gehandelt. „Die
eingesetzte Software ist auch technisch von vornherein auf diese Überwachungsmaßnahmen
beschränkt“, sagte der Minister.
„Zugriffe auf Bildschirminhalte aufgrund sogenannter Screenshots oder auf Festplatten sind
damit ausgeschlossen.“ Aufgrund bereits im Juni dieses Jahres durchgeführter technischer
Modernisierungsmaßnahmen sei zudem bei der niedersächsischen Landespolizei auch
zukünftig „rechtlich und technisch sichergestellt, dass eine Quellen-TKÜ
verfassungskonform durchgeführt werden kann“, betonte Schünemann. (Siehe auch Seite: 114)

Innenminister verteidigen Einsatz von Trojaner-Software

(FAZ, Aktualisiert 21.10.2011)

(…) Positive Signale kamen hingegen aus den Ländern. Der Vorsitzende der Innenminister
Konferenz, der hessische Innenminister Boris Rhein (CDU), begrüßte das Vorhaben.
Er sicherte zu, dass sich Hessen an dem Vorhaben beteiligen werde.
Auch Niedersachsen unterstützt den Plan nach Angaben des Landesinnenministers
Uwe Schünemann (CDU). (…) (Siehe auch Seite: 114)
Nachtrag, Seite:

10(107)

Sandra von Klaeden ist neue IT-Chefin des Landes Niedersachsen. Anfang Februar übernahm die
43-Jährige die Funktion als Bevollmächtigte für Informationstechnik von Christoph Lahmann.
Grund für den Wechsel ist nach Auskunft aus dem Haus von Innenminister Uwe Schünemann
(CDU) eine Aufwertung des Postens: Mit Sandra von Klaeden trägt nun eine Staatssekretärin die
Verantwortung für IT. Bisher war die CIO-Position, die seit ihrer Schaffung Anfang 20061)
Lahmann innehatte, im Innenministerium eine Ebene darunter angesiedelt - Lahmann berichtete an
von Klaeden.

Früher Büroleiterin bei Christian Wulff
Sandra von Klaeden kam 2003 mit Minister Uwe Schünemann als dessen persönliche Referentin
ins Innenministerium. Staatssekretärin ist sie seit Ende März 2010. Die promovierte Juristin
arbeitete vor ihrer Zeit im Ministerium in verschiedenen Funktionen im Niedersächsischen Landtag,
unter anderem als wissenschaftliche Referentin für die CDU-Fraktion und als Büroleiterin beim
damaligen Fraktionsvorsitzenden und heutigen Ex-Bundespräsidenten Christian Wulff.
1)

02.12.2005, CIO (…) Christoph Lahmann (42) wird im Januar 2006
seine Arbeit als erster CIO des Bundeslandes Niedersachsen
aufnehmen. Die Landesregierung will die strategische Neuausrichtung
der IT durch die neu geschaffene Position vorantreiben.

Die Stelle ist im Innenministerium angesiedelt, wo Lahmann an den Staatssekretär für
Verwaltungsmodernisierung, Wolfgang Meyerding, berichtet. Die Verwaltungsmodernisierung
sei nicht vom effektiven IT-Einsatz zu trennen, begründete Innenminister Uwe Schünemann
die Schaffung der neuen Position.
In den nächsten Jahren soll der CIO die IT zentralisieren, standardisieren und effizienter
organisieren, um mittelfristig den Landeshaushalt zu entlasten.
Lahmann kam im Oktober 2003 im Zuge des Outsourcings von der Deutschen Bank zu IBM,
wo er zuletzt als Manager im Bereich Strategisches Outsourcing tätig war. (…)
Nachtrag, Seite: 11(108)

Wie die IT-Struktur optimiert werden soll
ReformZeit Nr. 4/ Dezember 2005 (…) Um die IT-Struktur optimal aufzustellen,
wird der IT-Bevollmächtigte Dr. Christoph Lahmann an drei Punkten ansetzen:
bei der Technik, der Organisation und den Finanzen.
1. Technik:
-

Das Hauptaugenmerk liegt zum einen auf Standardisierung der verwaltungsinternen IT und zum
anderen auf der Konsolidierung, bei der es darum geht, einzelne Systeme in größere Verbünde
zusammenzufassen und an wenigen Standorten zu zentralisieren. Dadurch lassen sich Kosten und
Aufwand für den laufenden Betrieb (Kundenbetreuung, Schulungen, Wartung) senken.
2. Organisation:
-

Trennung von Fach- und IT-Aufgaben, Ausbau des izn zum zentralen IT-Dienstleister,
Zusammenführung der Zuständigkeit von E-Government und verwaltungsinterner IT sowie der
Aufbau eines Problem- und Änderungsmanagements, für welches klar definierte, einheitliche
Geschäftsprozesse beschrieben werden müssen.
3. Finanzen:
-

Sparen kann nur, wer weiß, wie viel er wofür ausgibt. Daher müssen die Kosten durch eine
Vollkostenrechnung transparent gemacht werden. Diese basiert nicht nur auf der Technik, sondern
bezieht auch die Geschäftsprozesse mit ein. Es ist also nicht nur wichtig zu wissen, was zum
Beispiel die Einrichtung und der Betrieb eines E-Mail-Servers kosten, sondern es sollte eben auch
möglich sein, die Kosten pro Benutzer in Abhängigkeit von der Größe der E-Mail-Box ausweisen
und verrechnen zu können. (…)
(…) 2003 wurden circa 800 Mitarbeiter der Deutschen Bank – das entsprach einem großen Teil
ihrer IT-Mannschaft – von IBM übernommen und die IBM Business Services GmbH gegründet, in
der sämtliche Outsourcing-Bestrebungen der IBM zusammengefasst wurden. (…)
(…) Zu den wichtigsten Mitbewerbern (von IBM) gehörten Accenture, Hewlett-Packard (HP) und
Microsoft, aber auch T-Systems, SAS Institute und SAP. (...)
ReformZeit 2 / Juni 2009 (…) Dr. Christoph Lahmann ist seit April dieses Jahres nicht
nur CIO des Landes, sondern zugleich Vorstandsvorsitzender des LSKN.
Seit dem 1. April 2009 ist der Chief Information Officer (CIO) des Landes,
Dr. Christoph Lahmann, zugleich Vorstandsvorsitzender des Landesbetriebs für Statistik und
Kommunikationstechnologie (LSKN). Er löst dort den bisherigen Vorstandsvorsitzenden
Volker Homuth ab, der zum Landesbeauftragten für den Datenschutz wechselte.
Als CIO verantwortet Lahmann die gesamte IT-Ausrichtung der Landesverwaltung.
Als Leiter des Landesbetriebs ist er zusätzlich für die strategische Gesamtausrichtung
und Steuerung des LSKN verantwortlich. An den Vorstandsvorsitzenden berichtet das
Kunden- und Servicemanagement unmittelbar.
Den Vorteil in der Zusammenführung dieser beiden Aufgaben sieht der 45-Jährige darin, dass "die
Gesamtziele der Verwaltung bei der Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologie noch besser mit der strategischen und operativen Ausrichtung
des LSKN in Übereinstimmung zu bringen sind”. Das gelte in Hinblick auf die Ziele, die zum
Beispiel im eGovernment-Masterplan formuliert sind, aber auch für den Bereich der Statistik, die
nun einmal auf Interoperabilität der IT-Systeme beruht.
Nachtrag, Seite: 12(109)

Neue Polizei-Computer: In der Praxis häufen sich die Probleme
23. August 2017 - Artikel 1 in Ausgabe 145/2017
Das Innenministerium will die IT-Ausstattung der Polizei verbessern und die Wartungsprozesse
verschlanken, doch bei vielen Beamten kommt keine Jubelstimmung auf. Denn der neue
„PolizeiClient“ könnte mehr Probleme bereiten als lösen, heißt es. Momentan wird die Neuerung in
der Polizeiinspektion Diepholz getestet, bevor alle Behörden im Land schrittweise mit neuen
Computern ausgerüstet werden. Doch im Testlabor soll es schon Startschwierigkeiten geben.
Derzeit arbeiten Niedersachsens Polizisten an rund 33.000 Computern, die entweder mit dem
Betriebssystem Linux oder einer älteren Version von Windows ausgestattet sind. „Das bindet
Ressourcen und ist aufwändig, weshalb wir eine Ein-Plattformen-Strategie entwickelt haben“,
sagt Thomas Kirchner, stellvertretender Projektleiter des „PolizeiClient“. Das Projekt soll diese
Aufgaben bündeln. Statt der Beamten sollen künftig die Spezialisten des landeseigenen
Dienstleisters IT.Niedersachsen die Wartungsarbeiten des Computers und des Betriebssystems
übernehmen. Bis Ende 2018 sollen 19.000 Computer landesweit gegen Mietgeräte von
IT.Niedersachsen getauscht und in eine spezielle Sicherheitsarchitektur eingebunden werden.
„Die Polizei verfügt dann über eine leistungsstarke, sichere und moderne
Computerausstattung“, sagt Kirchner. Rund 120 Euro soll die Polizei dafür jährlich pro
Gerät an IT.Niedersachsen zahlen, der Wartungsservice ist inklusive. Laut einer internen
Aufstellung, die dem Rundblick vorliegt, rechnet das Innenministerium mit Gesamtkosten
von rund 22,5 Millionen Euro pro Jahr, wenn die Anfangsphase vorbei ist.
Allerdings hört die Zuständigkeit von IT.Niedersachsen hier schon auf.
Für die polizeispezifischen Programme wie das Vorgangserfassungssystem Nivadis ist weiterhin
die Polizei selbst zuständig. Hauptansprechpartner dafür ist das Dezernat 42 bei der Zentralen
Polizeidirektion (ZPD). Hier ist man derzeit nicht besonders gut auf das Projekt zu sprechen.
„Das hat mehrere Gründe“, sagt Frank Jürges, Personalratsvorsitzender der ZPD. Zum einen
habe Innenminister Boris Pistorius im Januar vergangenen Jahres versprochen, dass durch die
Umstellung 300 Polizisten frei für andere Aufgaben würden. „Das stimmt aber nicht, wie sich
herausgestellt hat“, meint Jürges.
Das Innenministerium verweist darauf, dass Pistorius von einem Ziel für die damals noch
anstehenden Haushaltsverhandlungen gesprochen hat. Letztlich wurde eine Freisetzung von nur
135 IT-Spezialisten vereinbart. Unter denen seien nicht nur Polizeibeamte, sondern auch
Tarifbeschäftigte. Diese könnten nun für die Cybercrime-Ermittlungen eingesetzt werden.
Allerdings sollen Jürges zufolge auch 165 IT-Experten zu IT.Niedersachsen wechseln. „Da viele
Beamte die IT ohnehin neben anderen Aufgaben gepflegt haben, wird es die versprochene
Entlastung so nicht geben“, mutmaßt Jürges.
Dazu komme, dass die Stellen beim IT-Dienstleister offenbar nicht besonders reizvoll sind.
„Die Ausschreibungen laufen, aber es haben sich erst sehr wenige Interessenten gefunden“,
sagt Jürges. Bleibt es dabei, müsse die Polizei zusätzliche IT-Fachleute anmieten,
was die jährlichen Kosten in die Höhe treibe.
Verärgert ist Jürges in diesem Zusammenhang auch über den Umgang der Politik mit den nötigen
Informationen. „Uns ist vom Landespolizeipräsidenten im vergangenen Jahr volle Einsicht in den
Wirtschaftlichkeitsbericht des ,PolizeiClient‘ versprochen worden“. (...)
(…) Nach Rundblick-Informationen verzögert sich der Testbetrieb in der Inspektion Diepholz,
weil die von IT.Niedersachsen gestellte Grundstruktur noch nicht fehlerfrei läuft. (isc)
Nachtrag, Seite: 13(110)

(15.06.2018, Stefan Krempl)

Kieler Landtag ist in der
neuen Zeit angekommen.

(...) Mit breiter Mehrheit hat der schleswig-holsteinische Landtag am
Donnerstag beschlossen, dass langfristig in der Verwaltung
keine Software von Microsoft mehr verwendet wird.
In dem Antrag der Jamaika-Koalition verabschiedeten Antrag wird
die Landesregierung gebeten,
ihre im Herbst formulierte Softwarestrategie "fortzuführen,
um eine moderne und leistungsfähige Verwaltung zu gewährleisten
und möglichst viele Verfahren bei wesentlichen Änderungen oder der Neuvergabe auf
Open-Source-Software umzustellen". Dahinter steht das Ziel einer "vollständigen Ablösung von
Closed Source" durch quelloffene Software.
Das zentrale IT-Management der Landesverwaltung soll demnach bis zum ersten Quartal 2020
berichten, "wie und in welchem Zeitfenster" der Plan verwirklicht werden kann.
a.) "Wesentliche Zielgrößen im Rahmen der Softwarebeschaffung"
sollen dabei laut dem Beschluss
b.) "Sicherheit, Wirtschaftlichkeit, Usability (Bedienbarkeit),
Interoperabilität und Zukunftssicherheit bleiben"
Für das Papier von CDU, Grünen und FDP stimmten auch die SPD und die AfD.
Mit der Umstellung wollen die Parlamentarier erreichen,
c.) "dass auch kleinere und mittelständische Softwareunternehmen zum Beispiel
für die Entwicklung von Fachlösungen für ihre Leistungen ein wirtschaftlich
attraktives Umfeld vorfinden".
Mit einer diversifizierten Strategie würden zudem Risiken eventueller herstellerspezifischer
Sicherheitslücken für die Gesamtheit der IT-Landschaft vermieden, indem diese auf einzelne
Anwendungskomponenten eingrenzbar blieben. Offene Schnittstellen, Standards und Software
sorgten auch für souveränere Verbraucher und ermöglichten innovative Anwendungen.
Weniger Abhängigkeit
Mitarbeiter der Verwaltung sollen an neue Software gewöhnt werden, um die Akzeptanz dafür zu
steigern, zum Beispiel durch
d.) "frühzeitige Anwenderschulungen, aber auch die Kommunikation des Sinns
und Zwecks einer Umstellung",
betonen die Abgeordneten. Den Abgeordneten geht es darum,
e.) "Abhängigkeiten der öffentlichen Verwaltung von einzelnen Softwareanbietern
so weit wie möglich zu reduzieren".
Schließlich sei eine mit der Digitalisierung einhergehende Herausforderung die
f.) "enorme und wachsende Marktmacht, weniger oft marktbeherrschender Konzerne".
Politik und Verwaltung müsste digital souveräner und unabhängiger werden. (...)
Die Forderungen von a.) bis f.) waren noch nicht relevant, als Uwe Schünemann ab Dezember 2005 seiner
Vorstellung von einer IT Struktur im Land Niedersachsen (S. Seite 109) in „Gutsherrenart“ durchsetzte.
Dazu nahm er den ehemals Deutsche Bank Manager Dr. Christoph Lahmann mit ins „Boot“ und stellte
bereits 2011 seinen „Arbeitsplatz PC“ auf der Basis „Windows 7 & Office 2010“ vor. Das nach dem „Out“
von T-Systems gegründete landeseigenes Systemhaus „IT.Niedersachsen“ (S. 104) ist eigentlich der richtige
Weg, aber nicht, wenn es zur Verwaltung von Microsoft Software, -Updates & -Lizenzen verkümmert.
Heino Frerichs

Seite: 14(111)

(…) Vom einstigen „harten Hund“
Uwe Schünemann ist nach drei
Wahlschlappen in Folge kein Laut
zu hören: Erst das Scheitern bei
der Landtagswahl Anfang 2013,
dann im Herbst die Niederlage bei
der Landratswahl im Kreis
Hameln-Pyrmont und nun am
Sonntag auch noch die Pleite bei
der Bürgermeisterwahl im
ostwestfälischen Höxter.
Dies ist keine gute Ausgangslage für
Niedersachsens Ex-Innenminister,
der seit dem Verlust des Landtag
Mandats auf Jobsuche ist.
Hat die CDU für ihren ehemaligen
Law-and-Order-Mann mit früher
großem Standing bis in die BundesCDU noch ein Amt in petto?
Eine Rückkehr des 49-Jährigen in
den Landtag in Hannover zeichne sich derzeit nicht ab, sagte der Generalsekretär der CDU
Niedersachsen, Ulf Thiele, am Montag. „Uwe Schünemann wäre zwar jetzt der nächste
Nachrücker in den Landtag. Es gibt im Moment aber keinen Abgeordneten, bei dem zu erwarten
wäre, dass er aus dem Parlament ausscheidet.“ Und neu gewählt wird erst wieder 2018.
Mit seinem unerbitterlich geführten Kampf für Recht und Ordnung hatte Schünemann einst lange
Zeit erfolgreich die konservative Flanke der Landes-CDU abgedeckt: Fußfesseln für Islamisten,
vorbeugende Telefonüberwachung oder Durchgreifen der Polizei gegen Fußballrowdys - es gab
kaum eine Debatte über innere Sicherheit, in der Schünemann nicht für harte Maßnahmen
plädierte. Mit seinem Image spielte er und er kultivierte es. Vor allem in der Flüchtlingspolitik
gelang ihm aber - wenn auch erst spät - eine Wende zu versöhnlicheren Tönen.
Und nun? In CDU-Kreisen in Niedersachsen ist man skeptisch, dass Schünemann in die Politik
zurückkehrt. Dem Ex-Minister haftet nach den zwei Pleiten auf kommunaler Ebene, bei denen es
ausschließlich um seine Person ging, der Stempel „doppelter Wahlverlierer“ an. Auch ein Ruf in
ein anderes Bundesland zeichnet sich für ihn nicht ab, seine Kabinettskollegen Johanna Wanka
und Hartmut Möllring wechselten kurz nach der verlorenen Niedersachsenwahl auf Ministerposten
in den Bund beziehungsweise nach Sachsen-Anhalt.
Schünemann selbst war am Montag nicht zu erreichen, das Handy blieb ausgeschaltet. Kurz nach
der Niederlage am Sonntagabend hatte er offen gelassen, wie es für ihn persönlich weiter geht.
„Ich brauche zwei, drei Tage, um das zu verdauen. Dann werde ich mich um meine berufliche
Laufbahn kümmern", sagte er dem „Westfalen-Blatt“. „In absehbarer Zeit werde ich keinen
Wahlkampf mehr machen.“
Noch bis Februar kommenden Jahres erhält Schünemann aus seiner Zeit als Minister
Übergangsbezüge - laut Bund der Steuerzahler die Hälfte seines letzten Amtsgehaltes, also rund
6375 Euro. Bei seinem alten Arbeitgeber Symrise stehen Schünemann jedenfalls die Türen offen:
Bis zu seiner Wahl in den Landtag 1994 arbeitete er bei dem Vorgänger-Unternehmen Haarmann
& Reimer als Manager, dort hatte er auch seine Ausbildung zum Industriekaufmann absolviert.
„Seine alte Stelle steht Herrn Schünemann theoretisch zu. Bisher ist er aber nicht auf uns
zugekommen“, sagt Symrise-Sprecher Bernhard Kott. Dpa (…)
Nachtrag, Seite: 15(112)

21.01.2013 (…) Uwe Schünemann ist nicht länger Innenminister von Niedersachsen. Weltpolitisch ist das
die einzig bedeutende Nachricht, die von diesem Wahlabend in Hannover ausgeht. Denn wer dieses öde
Sumpfland zwischen Amsterdam und Magdeburg regiert, das nur hin und wieder von rudimentären
Anzeichen von Zivilisation (Kohl- und Rübenäcker) unterbrochen wird und das für ein Atommüllendlager
keine schlechte Wahl ist, interessiert selbst in Niedersachsen wenig mehr als die Hälfte der örtlichen
Bevölkerung, geschweige denn, dass sich sonst jemand darum scheren würde.
Anders die Sache mit Schünemann. Denn der war kein Dutzendminister in der deutschen Provinz;
er ist auch nicht so leicht zu ersetzen wie die andere (zumindest in Fachkreisen) halbwegs bekannte
niedersächsische Ministerin, für die sich gewiss ein andere Frau Ö. oder ein Herr Ü. finden lassen wird.
Nein, Schünemann, war der ideelle Gesamtinnenminister Deutschlands, ach was: Er war der beste, weil
dümmste Innenminister der westlichen Welt. Ob Handyverbote für Terroristen, Bundeswehreinsätze
gegen Killerspiele oder Fußfesseln für Schulschwänzer, ob Nachtischverbot für Stützeempfänger,
Arbeitsdienst
für Fünfjährige oder Hymnenpflicht für Blogger – keine Forderung, die zu absonderlich oder zu faschistoid
gewesen wäre, als dass Schünemann im Laufe seiner zehnjährigen Amtszeit sie nicht erhoben hätte oder
bei der man hätte sicher sein können, dass er sie nicht noch irgendwann erheben würde.
Von allen Versagern, in deren Verantwortungsbereich die Verfassungsschutzämter ihren Dienst versehen,
war der einst im Alter von 39 Jahren von Christian Wulff ins Amt geholte Schünemann der bornierteste.
Er war nicht nur einfach ein Kotzbrocken, er war auch noch stolz darauf: „Lieber ein harter Hund als ein
Warmduscher“, sagte er über sich und bekannte sich, um auch mal so etwas wie eine menschliche Seite zu
zeigen, zu seiner „Leidenschaft für Gummibärchen“.
Als Minister beharrte Schünemann mal auf der Abschiebung einer Iranerin, die sich von ihrem
muslimischen Ehemann hatte scheiden lassen und zum Christentum übergetreten war, weshalb sie bei einer
Abschiebung nach geltendem iranischem Recht gesteinigt worden wäre, mal ließ er eine schwangere
Kurdin abschieben und trennte sie von ihren beiden Töchtern und ihrem Ehemann. Zwar musste er sich in
diesen Fällen letztlich den Warmduschern im Niedersächsischen Landtag beugen, seine Gesamtbilanz aber
blieb sauber, also inhuman.
Bei aller Gleichgültigkeit für das Schicksal von Menschen aus muslimischen Ländern, die das Pech hatten,
in seinen Zuständigkeitsbereich zu fallen, wurde Schünemann nicht müde, vor Muslimen zu warnen. So
veröffentlichte sein Ministerium im vergangenen Jahr eine Handreichung für Arbeitgeber, Schulen und
Behörden, die 30 „Radikalisierungmerkmale“ auflistete und dazu aufrief, verdächtige Personen zu
denunzieren. („Ihr muslimischer Mitarbeiter hat in letzter Zeit Gewicht verloren? Sofort melden!“)
Kurz: Schünemanns Wirken war auf nichts anderes aus, als den Beweis zu führen, dass Johannes Agnoli
mit seiner These von der „Transformation der Demokratie“ so daneben nicht lag. Dass es nämlich der
bürgerliche Staat selber ist, der dazu neigt, Freiheit und Demokratie einzuschränken; dass ein
durchgeknallter Kleinbürger auf einem Ministersessel, der anderen missgönnt, wozu er selbst nicht
imstande ist, der Freiheit größeren Schaden zufügen kann, als es irgendwelche Neonazis oder
Islamfaschisten in diesem Land auf absehbare Zeit je könnten. Der Minister Schünemann war der lebende
Appell, staatlichen Institutionen immer und grundsätzlich und zutiefst zu misstrauen – und sie nicht für
ernster zu nehmen als unbedingt nötig.
So einer wäre eigentlich zu Höherem berufen gewesen. Doch während andere niedersächsische Politiker
später Karriere machten und Bundesminister (Trittin, von der Leyen), Bundesvorsitzende (Rösler, Gabriel),
Bundeskanzler (Schröder) oder Wulff (Wulff) wurden, blieb Schünemann in Niedersachsen.
Auch damit ist es nun vorbei, selbst sein Mandat als Landtagsabgeordneter hat er nun verloren, und es ist
wohl nur eine Frage der Zeit, bis seine Ehefrau Ines ein Buch veröffentlicht („Harte Hunde beißen nicht“).
Die Demokratie aber verliert mit Uwe Schünemann einen ihrer größten Diener. Wir sagen: Schünemann,
alter Kotzbrocken, Sie werden uns fehlen! (…) Leider, leider kam es anders: Seite 99!
Nachtrag, Seite: 16(113)

... Die Behörden von Bund und Ländern haben offenbar in drei Jahren
in rund einhundert Fällen Spionagesoftware eingesetzt. ...
(…) Vor diesem Hintergrund sprach der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Hans-Peter Uhl (CSU)
von "unverantwortlicher Hysterisierung" in der derzeitigen Debatte über so genannte Staatstrojaner.
"Der Staat hackt sich mitnichten in die Computer seiner 82 Millionen Bürger", sagte Uhl der "Neuen
Osnabrücker Zeitung". Bayern habe seit 2009 bei Verdacht auf schwere Kriminalität 25-mal Trojaner
verwendet, dabei seien in fünf Fällen auch Screenshots, also Aufnahmen des Bildschirms, weitergeleitet
worden. Bundeskriminalamt und Bundesverfassungsschutz setzten laut Uhl binnen drei Jahren ebenfalls
25-mal Spionagesoftware ein. Am Mittwoch hatte die Bundesregierung den Einsatz von Trojanern bei den
Zollbehörden in 16 Fällen eingeräumt - in welchem Zeitraum ist unklar. (...) Bundesinnenminister HansPeter Friedrich (CSU) hatte die Bundesländer aufgefordert, die vom CCC enttarnte Spionagesoftware
nicht mehr einzusetzen. Zunächst müsse geklärt werden, ob das Programm mehr könne, als gesetzlich
zulässig sei. Unter anderem hatte Bayern eingeräumt, die umstrittene Version der Software verwendet zu
haben. Die eingesetzten Trojaner sollen den Angaben zufolge in jedem Einzelfall den richterlichen Vorgaben
entsprechend programmiert und dann zur sogenannten Quellen-Telekommunikationsüberwachung eingesetzt
worden sein. Damit ist hauptsächlich das Abhören von Gesprächen, die über den Computer geführt werden,
gemeint - beispielsweise Internettelefonie. Laut Uhl hatten alle Sicherheitsbehörden zusammen seit 2009
etwa 35-mal pro Jahr Trojaner eingesetzt, "um verschlüsselte Kommunikation am Computer abzugreifen".
(...) Laut einer Statistik des Bundesjustizministeriums (BMJ) ordneten Richter im vergangenen Jahr
bundesweit 20.398-mal an, die Telekommunikation von Verdächtigen zu überwachen - wobei das
Abhören von Handyanschlüssen mit 16.510 Anordnungen am häufigsten betroffen war. Die Überwachung
des Internetdatenverkehrs wurde laut BMJ 997-mal richterlich angeordnet. Wie viele Verdächtige tatsächlich
betroffen waren, ist unklar, da das Ministerium lediglich die Zahl der Ermittlungsverfahren angibt: 5493. Zu
der Telekommunikationsüberwachung kommt noch die Erfassung der so genannten Verkehrsdaten. Die
beinhalten nicht den Gesprächsinhalt, sondern wer mit wem wann und von wo aus telefonierte. Für 2010
weist das BMJ insgesamt 12.576 richterliche Anordnungen zur Verkehrsdatenerfassung aus. Doch die
Zahl aller Telekommunikationsüberwachungen in Deutschland ist mit diesen beiden Statistiken immer noch
nicht komplett. Denn das BMJ erfasst nur Strafverfahren, die Arbeit der Nachrichtendienste wie
Verfassungsschutz, Militärischen Abschirmdienst oder Bundesnachrichtendienst ist dort unberücksichtigt.
Sie müssen keine Richter um Erlaubnis fragen, um Post zu öffnen, Telefongespräche zu belauschen und
Internetdaten abzufangen, sondern Parlamentariergruppen: die so genannten G10-Kommissionen, die es auf
Bundes- und Landesebene gibt. Allein Bundesverfassungsschutz, Militärischer Abschirmdienst und
Bundesnachrichtendienst wurden 2009 von der G10-Kommission des Bundes 132
"Einzelmaßnahmen" genehmigt. Davon direkt oder indirekt betroffen waren laut
Bundestagsdrucksache 17/4278 insgesamt zwischen 728 und 847 Menschen. Doch dies gilt nur für die
genannten Bundesbehörden. Hinzukommt die Zahl der Maßnahmen der Landesbehörden für
Verfassungsschutz, die von den Parlamentariern der jeweiligen Landesparlamente kontrolliert werden."

Entweder Uwe Schünemann kann nicht rechnen oder er hat die Unwahrheit gesagt:
Trojanereinsätze für alle Behörden zusammen in den letzten drei Jahren: 35 Fälle pro Jahr=105.
Abzüglich 16 Fälle Zollbehörde, abzüglich 25 Fälle BKA und Verfassungsschutz bleiben für die
Länder 64 Fälle übrig. Das macht durchschnittlich (in der Regel) sieben Fälle (bei 9 CDU
Innenministern auf Länderebene) in den letzten Jahren und nicht zwei. Den bayrischen Beitrag (25
Troajanereinsätzen) als "etwas häufiger" zu bezeichnen macht die falschen Behauptungen von
Schünemann nicht besser. (…)
Ein Grund dafür, dass Innenminister Uwe Schünemann „openSuse“, … den in Niedersachsen bislang
Linux-basierten Verfahrensbetrieb …, seit 2005/6 „bekämpft“ und dafür Windows (Microsoft) angeordnet
hat, zuerst mit Windows 7 und Office 2010, (siehe auch Cyberangriffe auf Windows, Seite 62 & 71ff), und danach:
... Der Niedersachsen Client. Ein niedersächsisches Erfolgsmodell ...
(Axel Beims, 3. Fachkongress IT-Planungsrat, 12./13.05.2015)

Operatives Ziel: Umstieg auf Windows 8.1 und Office 2013 ... (Siehe auch Seite: 104 & 111)
Open Source Software (Linux) eignet sich nicht gut zum „verstecken“ von Staatstrojaner Software.
Diese ist aber dringend erforderliche wegen der „nationalen Sicherheit“ in Niedersachsen & Bayern …
… schlüssig auch nach Ansicht von Schünemann, aber nicht wirklich erforderlich! Heino Frerichs
Seite: 114

IT verändert die öffentliche Verwaltung

(Heinke Liere, ReformZeit Nr. 1 / 2006)

[…]Die Wunschvorstellung des Innenminister von Niedersachsen, Uwe Schünemann,
Schirmherr der Hausmesse des „Informatikzentrum Niedersachsen“ im April 2006,
wurde von den 250 geladenen Gästen, wenn gewollt, deutlich erkannt!
Alle die seine "Verwaltung modernisieren" nicht unterstützen, sind „Warmduscher“. […] 1)
Auf der Hausmesse erörtete der Geschäftsführer vom izn, Uwe Mäurer, dem Innenminister
Uwe Schünemann und dem IT-Bevollmächtigten des Landes, Dr. Christoph Lahmann,
die vielfältigen Möglichkeiten eines zentralen Systemhauses des Landes.
"Gemeinsam Verwaltung modernisieren", so lautete das Motto der ersten Hausmesse.
Über 250 Gäste aus verschiedenen Ressorts, Behörden, Landesämtern oder Kommunen
waren am 16. April 2006 gekommen, um sich über die vielfältigen Aspekte rund um den Einsatz
von Informationstechnologie in der niedersächsischen Landesverwaltung zu informieren.
In seiner Eröffnungsrede verwies der Minister auf die besondere Bedeutung, die das izn im
Prozess der Verwaltungsmodernisierung bekommen hat. Informationstechnologie ist die Basis
dafür, Geschäftsprozesse schneller, kostengünstiger und vor allem auch stärker an den Ansprüchen
der Bürger und Unternehmen ausrichten zu können. Um dieses Potenzial bestmöglich zu nutzen,
hat das Land im April 2005 beschlossen, das izn zum zentralen IT-Dienstleister der Landes
Verwaltung auszubauen. Hier soll künftig der IT-Betrieb aller Ressorts zusammengeführt werden.
Nur die Fachaufgaben verbleiben in der Verantwortung der Häuser. Vorreiter ist die Staatskanzlei,
die ihre IT-Querschnittsaufgaben zurzeit als erstes Ressort auf das Systemhaus überträgt.
"Das izn ist sowohl Kind als auch Instrument der Verwaltungsmodernisierung“, betonte Uwe
Mäurer, Geschäftsführer des izn. 1997 als IT-Dienstleister gegründet, ist das als Landesbetrieb
organisierte Systemhaus ständig gewachsen. Nachdem im vergangenen Jahr noch die IuKDezernate der aufgelösten Bezirksregierungen in das izn integriert wurden, kümmern sich heute
bereits 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an fünf Standorten um die IT-Belange etlicher
Behörden. Darüber hinaus ist das IT-Haus an vielen Projekten beteiligt, vom internen
Personalmanagementverfahren (PMV) bis hin zur virtuellen Poststelle. Allein beim PMV muss das
izn auf der technischen Seite dafür sorgen, dass künftig etwa 24.000 Nutzer aus allen möglichen
Bereichen der Verwaltung rund 165.000 Personalfälle bearbeiten können – angefangen bei der
Stellenbewirtschaftung über Fortbildungsmanagement, Personalkostenbudgetierung,
Dienstpostenverwaltung bis hin zu einem Zeitmanagement-Modul für die Schichtdienstplanung.
Herausforderung eGovernment
Ohne IT-Einsatz sind die meisten Verwaltungsleistungen längst nicht mehr zu erbringen. Aber die
rasanten Entwicklungen des Internet eröffnen noch viel weitreichendere Möglichkeiten. Heute liegt
die Herausforderung in der rechtssicheren elektronischen Kommunikation mit dem Kunden, egal ob
Bürgerin oder Bürger, kommunale Verwaltung oder Unternehmen.
Online-Verfahren ermöglichen es, Geschäftsprozesse komplett medienbruchfrei elektronisch
abwickeln zu können: vom Antrag des Kunden über die Abwicklung bis zur archivierten Akte.
1)

Siehe auch Nachtrag Seite: 16(113), U. S.: … „lieber ein Kotzbrocken als ein Warmduscher“ ...
Historie Seite: 1(115)

Betrachtet man den Masterplan zur Einführung von eGovernment, wird die Schlüsselrolle des izn
bei diesem Prozess offensichtlich. Insgesamt 99 online-geeignete Dienstleistungen und interne
Verwaltungsleistungen in allen Ressorts der Landesverwaltung sollen auf Beschluss der
Landesregierung bis 2014 umgesetzt werden. Dieses ehrgeizige Ziel sei jedoch nur erreichbar,
wenn izn und Behörden vertrauensvoll zusammenarbeiten, betonte Innenminister
Uwe Schünemann. "Gemeinsam Verwaltung modernisieren", so Schünemann, "
bedeute auch, die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Zukunftsaufgaben zu
beteiligen und mitzunehmen."
Information und Austausch
Wie viele Services und Dienstleistungen das izn schon heute für die Landesverwaltung erbringt,
wurde bei den zahlreichen Vorträgen und Präsentationen der Hausmesse deutlich. Schwerpunkte
bildeten die Kundenprojekte im Bereich interner Verwaltungsleistungen wie NIVADIS, PMV oder
die elektronische Registerführung mit RegisSTAR, Projekte im Bereich des eGovernment wie die
Multifunktionskarte oder das rechtskonforme elektronische Beschaffungsmanagement sowie die
Möglichkeiten zur Kostenreduzierung durch Konsolidierung im technischen Bereich. Darüber
hinaus referierten Vertreter verschiedener Soft- und Hardware-Unternehmen wie Microsoft, Fujitsu
Siemens Computers oder Hewlett Packard über Trends und neue Technologien und stellten ihre
Produkte vor.
Zur Zufriedenheit des Gastgebers izn und insbesondere der Organisatorin Gabriela Willeke nutzte
das interessierte und fachkundige Publikum intensiv die Gelegenheit zu Information und Austausch.
Die Hausmesse soll künftig alle zwei Jahre wiederholt werden.

Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann regt die
Einschaltung einer unabhängigen Kontrollbehörde für
den Einsatz von Staatstrojanern an.
20.10.2011 | T-Online | dapd
"Wenn es die Transparenz beziehungsweise das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung stärkt,
ist zu überlegen, ob die entsprechende Software künftig einheitlich zertifiziert werden sollte",
sagte der CDU-Politiker der Tageszeitung "Die Welt". Er schlägt dafür eine fachlich geeignete
Bundesbehörde oder wissenschaftlich-technische Einrichtung vor.
Schünemann nannte zwar keine Behörde namentlich, aber in Betracht kommt dafür laut Zeitung
beispielsweise das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) mit Sitz in Bonn.
Schünemann ist Sprecher der Länderinnenminister von CDU und CSU. Die Innenminister der
16 Bundesländer wollen am (heutigen) Donnerstag in einer Telefonschaltkonferenz über den
Einsatz der Trojaner beraten.
Mehr zum Thema
•
•
•
•
•
•
•
•

Piratenpartei droht mit Verfassungsklage
Ermittler wollen mit dem Staatstrojaner vor allem Drogendealer jagen
"Staatstrojaner": Verfassungsbeschwerde von Journalisten
Weitere Verfassungsbeschwerde gegen Staatstrojaner
Politiker und Journalisten klagen gegen Staatstrojaner
Staatstrojaner kosteten sechs Millionen Euro
Thüringen gestattet Lauschangriff per Staatstrojaner
In Sirte tobte in den letzten Tagen ein erbitterter Häuserkampf
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Niedersachsens Innenminister Schünemann
ehrt zehntausendsten Verein im
Software-Spendenprogramm (Microsoft Eigenwerbung)
8. März 2012 (Microsoft, Silke Goedereis, Communications Manager Citizenship,
PR-Agentur FAKTOR 3 AG, Sidonie Günther, Hamburg)

„Ehrenamtliches Engagement ist das Fundament unserer Gesellschaft und das größte Kapital
unserer verschiedensten Vereine und Sportorganisationen. Wir müssen uns zentralen Fragen
stellen, wie beispielsweise Vereine sich im Hinblick auf neue Organisations- und
Kommunikationsformen aufstellen müssen ”, sagt Niedersachsens Innenminister Uwe
Schünemann. „Indem sich Unternehmen wie Microsoft in das IT-Spendenprogramm
einbringen, entsteht eine Win-Win-Situation für alle, die sich engagieren – für Vereine, deren
Mitglieder und die IT-Spender selbst”, so Schünemann.
[…] Von 1997 bis 2013 stand Uwe Schünemann dem CDU-Kreisverband Holzminden vor [...]
Die Auszeichnung für den zehntausendsten registrierten Verein ging an den
Tischtenniskreisverband Holzminden. Der Sportverein hatte sich auf dem Spendenportal
„Stifter-helfen.de – IT for Nonprofits” registriert und erhielt damit neben dem kostenlosen
Zugang zu moderner Software außerdem eine Xbox sowie eine Kinect von Microsoft.
„Microsoft unterstützt das IT-Spendenportal von Stifter-helfen.de seit 2008.
Alle darin tätigen IT-Unternehmen eint der Gedanke, den gemeinnützigen Sektor zu fördern”,
erklärt Henrik Tesch, Leiter Gesellschaftliches Engagement bei Microsoft Deutschland.
„In den letzten fünf Jahren haben sich 10.000 gemeinnützige Organisation registriert und über
Stifter-helfen.de eine Softwarespende bekommen. Wir freuen uns, dass dieses Portal einen so
großen Zulauf hat.” Auf der diesjährigen CeBIT, die vom 6.-10. März 2012 in Hannover stattfindet,
widmet sich Microsoft am Freitag, den 9. März, speziell den gemeinnützigen Organisationen. An
diesem Tag stehen aktuelle IT-Trends für Vereine und Stiftungen sowie Informationen über
Softwarespenden und kostenloses IT-Schulungsmaterial für gemeinnützige Organisationen und
Einrichtungen im Mit-telpunkt. Darüber hinaus stellen die Unternehmen O&O Software und
Buhl Data GmbH speziell auf diese Organisationen zugeschnittene Softwareangebote vor.
-

Das IT-Spendenportal Stifter-helfen.de – IT for Nonprofits startete im Oktober 2008 und wird
von Stiftungszentrum.de in Partnerschaft mit der US amerikanischen Nichtregierungsorganisation
TechSoup Global betrieben. Über das TechSoup Global Netzwerk wird das Spendenprogramm in
insgesamt 38 Ländern in Europa, Süd- und Nordamerika, Asien, Afrika und dem Pazifikraum
bereitgestellt. Seit Bestehen des Spendenprogramms erhielten weltweit 167.000 gemeinnützige
Organisationen 8,7 Millionen Software- und Hardwarespenden.
Microsoft Corporate Citizenship
Microsoft hat sich zum Ziel gesetzt, nicht nur wirtschaftliche, sondern auch gesellschaftliche
Verantwortung zu übernehmen, um einen Beitrag zu Wachstum und Entwicklung des Standorts
Deutschlands zu leisten.
Gemeinsam Gutes tun – Microsoft-Mitarbeiter sind privat kleine Helden
Mitarbeiter, die sich in ihrer freien Zeit um Bedürftige kümmern und sozial engagieren,
werden von Microsoft tatkräftig unterstützt. (…)
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„Niedersachsen Zwangsumstieg von Linux auf Windows“
„Basta-Politik“ in Niedersachsen?“
Niedersächsischer Landtag – 18. Wahlperiode - Drucksache 18/1693 vom 25.09.2018 (s. Seite 7/118)
Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung mit Antwort der Landesregierung
Anfrage der Abgeordneten Detlev Schulz-Hendel, Stefan Wenzel und Christian Meyer (GRÜNE)
Antwort des Niedersächsischen Finanzministeriums namens der Landesregierung:
… (…) 13. Wie viele Wettbewerber bieten vergleichbare Leistungen für Basissoftware und
spezielle Steueranwendungen an?
Die Finanzverwaltung beabsichtigt insoweit nicht, Leistungen am Markt einzukaufen,
sondern auf landesinterne Dienste und die durch Staatsverträge und Verwaltungsabkommen
zwischen den Ländern vereinbarten Dienstleistungen zurückzugreifen.
14. Um welche Anbieter handelt es sich jeweils?
Für die Abdeckung der Anforderungen der Finanzverwaltung stehen für die Basisdienste die
Anbieter IT.Niedersachsen und Dataport AöR zur Verfügung, die Anwendungssoftware wird
überwiegend im Rahmen des Vorhabens KONSENS entwickelt und bereitgestellt.
IT.Niedersachsen ist ein landeseigener Betrieb. An Dataport AöR ist Niedersachsen neben den
Ländern Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt
als eines der Trägerländer beteiligt.
Die steuerfach-spezifischen Anwendungen stellen vorrangig die Länder Bayern, Baden-Württemberg,
Hessen, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen zur Verfügung, die einzelnen Entwicklungsleistungen
der übrigen Länder als sogenannte Steuerungsgruppenländer den wesentlichen Beitrag für die
Entwicklung und das Bereitstellen von Softwareprodukten im Vorhaben KONSENS leisten.

15. Muss damit gerechnet werden, dass bei künftigen Ausschreibungen nur noch auf
Microsoft-Produkte zurückgegriffen werden kann?
Wie bereits erläutert, ist Ziel der beabsichtigten Abkehr von Linux die Vereinheitlichung der
bisherigen Arbeitsplatzsysteme im steuerlichen KONSENS-Verbund,
um so die Verfahren und deren (zum Teil länderübergreifende) Betreuung zu vereinfachen
und die Softwareentwicklung zu erleichtern.
Für die Betriebssystemplattform auf Arbeitsplatzrechnern wird künftig voraussichtlich nur noch
Microsoft Windows eine Rolle spielen, weil sich Niedersachsen mit seinen etwa
12 000 Arbeitsplätzen aus den bereits oben genannten Gründen nicht länger von
den bundesweit über 100 000 Arbeitsplätzen in der Steuerverwaltung wird abgrenzen können.
Eines der wesentlichen Ziele der IT-Strategie des Landes Niedersachsen ist die Konsolidierung
der IT-Landschaft der Landesverwaltung. Bezogen auf die IT-Arbeitsplätze bedeutet dies,
dass zukünftig umfassend standardisierte Client-Rechner zum Einsatz kommen sollen … (…).
Zu 13. Man nennt das „Abgabe der Verantwortung an einen Stellvertreter“ oder Proxy,
wie es in der Computersprache heißt. Dabei hat Innenminister Uwe Schünemann bereits
am 16. April 2006 seine „Sicht“ von „Verwaltung modernisieren“ öffentlich gemacht!
Zu 14. Die Antwort geht an der Frage vorbei. Von der Landesregierung werden abhängige
Anbieter aufgezeigt, die nicht den Gesetzen des freien Wettbewerbs unterliegen!
Zu 15. Das Arbeitsplatzsystem darf nicht abhängig sein von einem Monopolisten! Die angebotene
Windows Plattform war noch 2006 hervorragend geeignet für IT-Programmierer, auch für
Cyber- Kriminelle, wie 05.2015 auf den Bundestag und weltweit am 12. Mai 2017 gezeigt!
Gut Bundhorst, 17. November 2018, Heino Frerichs

Abschluss von
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