Der Stadtrat von München hat heute mit den Stimmen von SPD und CSU die Entscheidung über die
weitere Nutzung von Linux in der Münchener Verwaltung vertagt. Statt des befürcheteten direkten
Abschieds vom Projekt „LiMux“ soll jetzt ein Konzept erarbeitet – und dann erneut abgestimmt
werden. Der Beschluss des Stadtrates lässt sich aber als eine Art Vorentscheidung gegen LiMux
werten:
Die Verwaltung wird beauftragt, unverzüglich ein Konzept zu erstellen, wie auf Basis des neu
zu entwickelnden Windows-Basis-Clients bis spätestens zum 31.12.2020 eine stadtweit
einheitliche Client-Architektur geschaffen werden kann. Bei den Standardfunktionalitäten
(Textverarbeitung, Tabellenkalkulation, Präsentationsprogramm, PDF-Reader, E-Mail-Client,
Internetbrowser) sind dabei stadtweit einheitlich marktübliche Standardprodukte einzusetzen,
die eine höchst mögliche Kompatibilität nach intern und extern sowie zu anderen SoftwareProdukten (z. B. SAP) gewährleisten. In der Übergangszeit wird es den Referaten und
Eigenbetrieben freigestellt, unter Berücksichtigung der individuellen technischen
Gegebenheiten den neu entwickelten Windows-Basis-Client mit den vorgenannten
Standardprodukten einzusetzen oder weiterhin einegemischte Client-Architektur
(Windows/LiMux) zu betreiben.
Nach Vorlage des Konzeptes soll der Stadtrat dann endgültig entscheiden, wie es weitergeht.
München hatte im Jahr 2003 die Einführung von Linux, Libre Office und anderen Open-SourceProgrammen beschlossen und die Migration zu diesen im Jahr 2013 abgeschlossen. Die OpenSource-Software hatte bislang keinen leichten Stand in München. Frustrationen bei Angestellten mit
alten Softwareversionen und eine Blockadepolitik in Teilen der Verwaltung verhinderten ein
einheitliches Ausrollen der Software. Diese Probleme werden auch in einer von der Stadt
beauftragten Studie beschrieben. Sie sieht organisatorische und strukturelle Probleme der IT in
München, empfiehlt aber gerade nicht die Rückführung zu Microsoft-Produkten.
LiMux ist stärker unter Druck geraten, seit 2014 mit Dieter Reiter ein ausgewiesener
Microsoft-Freund Oberbürgermeister wurde. Reiter war als Wirtschaftsreferent daran
beteiligt, die Microsoft-Zentrale nach München zu holen.
Vertreter von Open-Source-Verbänden halten eine Rückkehr zu geschlossenen Systemen für einen
falschen Schritt, der die Selbstbestimmung der Verwaltung einschränke und gleichzeitig für mehrere
Jahre die Effizienz der Verwaltung wegen der erneuten Umstellung reduziere.
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Dies ist ein Gastkommentar von Björn Schießle. Björn ist stellvertretender Koordinator des
deutschen Teams der Free Software Foundation Europe.
Bereits diesen Mittwoch soll die Entscheidung fallen: München (unter Ltg. von Dieter Reiter)
will bis 2021 die Nutzung des GNU/Linux-Desktop-Clients „LiMux“ abbrechen und damit ein
erfolgreiches Leuchtturmprojekt beenden. Doch der Reihe nach:
Im Jahr 2003 entschied München unter der damaligen Leitung von Oberbürgermeister Christian
Ude, die Abhängigkeit von einem Softwareanbieter aufzubrechen. Stattdessen sollte auf
herstellerunabhängige Lösungen, basierend auf freier Software und GNU/Linux, gesetzt
werden. 2013 war die Migration abgeschlossen. Seitdem laufen 15.000 Arbeitsplätze mit
GNU/Linux und der Bürolösung LibreOffice.
Bei der letzten Wahl 2014 trat Christian Ude nicht mehr an und neuer Oberbürgermeister wurde
Dieter Reiter.
Dieser war als Wirtschaftsreferent in die Entscheidung involviert, die dazu geführt hatte, dass
Microsoft seine Deutschlandzentrale nach München verlegt. Seitdem werden immer wieder
Gerüchte in die Welt gesetzt, welche die Mängel der LiMux-Lösung belegen sollen. So werden
Verzögerungen bei der Bereitstellung des Diensthandys des Oberbürgermeisters und ein
Ausfall der damals bereits in der Ablösung befindlichen Mail-Server mit Freier Software in
Zusammenhang gebracht, obwohl beides nachweislich nichts mit LiMux zu tun hat.Um die
Situation der IT in der bayerischen Hauptstadt genauer zu untersuchen, wurde daraufhin das
Unternehmen Accenture beauftragt, welches sich in München das Büro mit Microsoft teilt
und gemeinsame Feiern veranstaltet.
Trotz der Nähe zu Microsoft hat die Accenture-Studie ausdrücklich nicht empfohlen, die LiMuxStrategie zu beenden. Vielmehr standen die Probleme bei der Verwaltung im Vordergrund. Seite: 2

Halbherzig umgesetzte Zentralisierung als Problem
Die Studie zeigt, dass die Probleme aus einer nur halbherzig umgesetzten Zentralisierung der ITInfrastruktur stammen. Etliche Referate wurden nicht angetastet und betreiben seit Jahren
Blockadepolitik, was zu Problemen bei der Bereitstellung aktueller Software führt. Veraltete,
uneinheitliche Software hat bei etlichen Nutzern zu großer Frustration geführt. Dies betrifft
insbesondere den Windows-Client, der nun vollständig von Grund auf neu aufgebaut werden muss.
Aber auch LiMux hatte mit diesen Problemen in der Verwaltungsstruktur zu kämpfen.
Das Ergebnis für die Nutzer war Frustration, auch bei den Mitarbeitern der städtischen IT-Betriebe.
So hat die IT neben den administrativen Hürden auch mit personeller Unterbesetzung zu kämpfen.
All dies hat auch Accenture festgestellt und vorgeschlagen, die administrative Struktur zu
verbessern und punktuelle Updates bei LiMux möglichst schnell durchzuführen, damit die
Mitarbeiter der Stadt bei ihrer Arbeit weniger Frustrationen ausgesetzt sind.

Neuer Oberbürgermeister holte Microsoft-Zentrale mit nach München
Warum Oberbürgermeister Dieter Reiter nun das Gegenteil der darin ausgesprochenen
Empfehlungen unter striktem Fraktionszwang durch den Stadtrat peitschen will, weiß nur er. Wenn
die Stadt sich einen externen Partner für die Verbesserungen wünscht, muss das trotzdem nicht
zwingend Microsoft sein. Die notwendige Expertise kann auch bei zahlreichen regionalen ITDienstleistern gefunden werden, die zumindest bei freien Systemen die Möglichkeit haben,
technische Verbesserungen herbeizuführen.
Mit solch einer Entscheidung könnte dann unter Einsatz der bestehenden Systeme die örtliche
IT-Wirtschaft gefördert werden
– ohne dass hohe Kosten für eine Rückmigration zu unfreier Software anfallen.
Es bleibt zu hoffen, dass die Stadträte die Situation unabhängig vom Oberbürgermeister bewerten
und sich nicht auf eine „Hau-Ruck-Rückmigration“ einlassen. Die Bürger der Stadt München
dürfen sich sonst auf ein paar Jahre mit deutlich reduzierter Verwaltungseffizienz einstellen, da auch
viele gut eingespielte Verwaltungsprozesse zu den Opfern dieser Entscheidung gehören sollen. Wie
in dem Zeitraum sinnvolle Anforderungsanalysen und Ausschreibungsverfahren durchgeführt
werden sollen, steht ebenso in den Sternen wie die Frage der für die Landeshauptstadt München
entstehenden Kosten.

Freie Software gibt Verwaltungen mehr Selbstbestimmung
Im Sinne der Bürgerinnen und Bürger muss freie Software weiterhin eine wichtige Rolle in der
Verwaltung der Stadt München spielen. Die Stadt darf sich nicht wieder in die Abhängigkeit von
einem einzelnen Anbieter begeben, sondern muss die Kontrolle über die eigene Infrastruktur
behalten. Dies gilt generell für die öffentliche Verwaltung, aber insbesondere für die Stadt
München, die bereits einen großen Schritt in die richtige Richtung gegangen ist.
Nun umzukehren wäre die falsche Entscheidung, denn freie Systeme, bei denen die städtische
Verwaltung selbst bestimmt, was diese Systeme tun, sind eine Grundvoraussetzung für eine
demokratische Gesellschaft in einer zunehmend technisierten Welt.
Unser Gastautor hat in seinem Blog eine Liste von kritischen Fragen zu der Entscheidungsfindung
in München veröffentlicht.
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