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Anstoß zu der Beschlussfassung Mitte 
Februar war ein Gutachten  des Be
ratungsunternehmens Accenture über 
den Zustand der städtischen IT und 
Möglichkeiten zu deren Verbesserung. 
Das äußerst lesenswerte Dokument 
identifiziert als Ursache der – völlig 
 unbestrittenen – Münchner ITMisere 
hauptsächlich ein komplettes Versagen 
des Managements.

Als Versäumnisse der Verantwortli
chen nennt die Studie insbesondere das 
Fehlen einer transparenten und effizien
ten Steuerung der IT, ineffiziente Vor
habensplanung, unzureichende Auf
wandsschätzung, undurchsichtige Kos
tenzuordnung, mangelndes Bewusstsein 
für ITSicherheit, das Fehlen ordnungs
gemäßer Arbeitsabläufe sowie gravie
rende Personalengpässe aufgrund man
gelnder konkreter Planung. Erschwerend 
hinzu kommt der parallele, weitgehend 
unkoordinierte Einsatz von nicht weni
ger als 15 ClientBetriebssystemversio
nen, 18 ServerBetriebssystemen auf 
10 Plattformen, 8 Datenbanken, 3 Web
serverVarianten und 5 IdentyManage
mentSystemen  – ein Albtraum für 
Planung, Koordination und Support.

Die Stadträte der in München regie
renden CSU/ SPDKoalition („GroKo“) 
 haben in der Sitzung vom 15. Februar 
 allerdings fröhlich fast alle Empfehlun
gen aus der Studie ignoriert. Windows 
soll Linux ablösen, statt es da zu ergän
zen, wo es gar nicht anders geht; Libre
Office und freie Software sollen „markt
üblichen Lösungen“ weichen. Zwar gibt 
man der Stadt durch Einführen eines IT
Referats endlich das Pendant eines CIOs, 
doch die Opposition hat diesen Posten 
in der Sitzung völlig korrekt als „Sünden
bock“ identifiziert, den man nur braucht, 

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

gut ein Jahrzehnt lang galt die ITMigra
tion der Stadt München auf Linux und 
freie Software als beispielhaftes, welt
weit führendes Konzept für die Umstel
lung öffentlicher Verwaltungen auf eine 
herstellerunabhängige, sprich: vom 
 Monopolisten Microsoft gelöste Basis. 
Für entsprechendes Erstaunen sorgte 
am 15. Februar national wie internatio
nal ein Beschluss des Münchener Stadt
rats , der vielerorts als „Aus für LiMux“ 
kolportiert wurde.

Tatsächlich sieht die Entscheidung 
 lediglich vor, als Alternative zum Linux
Standardclient LiMux einen Windows
10Client zu entwickeln und einzuführen. 
Anschließend soll geprüft werden, ob die 
Stadt bis zum 31. Dezember 2020 kom
plett auf Windows umsteigt. Erst nach 
Vorlage eines Kostenvoranschlags will 
der Stadtrat endgültig über eine LiMux
Ablösung durch Windows entscheiden.

Im Gegensatz zu vielen anderen Kom
mentatoren des Geschehens hoffe ich 
inständig, dass die Stadt München so 
bald wie möglich ihren LinuxClient 
durch Windows ablöst, und am besten 
auch gleich noch alle andere eingesetzte 
freie Software durch MicrosoftProdukte 
ersetzt. Warum? Damit eine inkompe
tente, ignorante und beratungsresisten
te Stadtverwaltung nicht länger ihre Un
fähigkeit bemänteln kann, indem sie Li
nux und freie Software ständig als Sün
denbock vorschiebt.

„weil die Bürgermeister zu feige sind, 
selbst die Verantwortung für die IT 
Strategie zu übernehmen.“

Weil der politische Wille fehlt, den gra
vierendsten der identifizierten Schwach
punkte abzuhelfen – dazu müsste man 
sämtlichen Referaten, zahlreichen Amts
inhabern und vielen bequem endgebet
teten städtischen Beamten auf die Füße 
steigen – wird München auch mit seiner 
„neuen“ ITStrategie vorhersehbar an die 
Wand fahren. In der nächsten Iteration 
aber bitte ohne Linux – freie Software ist 
zu schade als Feigenblatt für ignorante 
Politiker und unfähige Bürokraten.

Herzliche Grüße,
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