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Die Stadt droht die Chancen der Digitalisierung zu verschlafen 
 

 

Die Digitalisierung und ihre Folgen für  Arbeitswelt und Alltag der Menschen sind in aller 

Munde. Wie erfolgreich Politik ihre Aufgaben in Zukunft bewältigen kann, hängt entscheidend 

davon ab, wie diese Herausforderung bewältigt wird. Ohne digitale Revolution verliert eine 

Stadt wie München hier den Anschluss. Deshalb sind bei der Reform der städtischen IT 

mutige Schritte notwendig statt Halbherzigkeit oder gar Rückwärtsrollen. 

Im Verwaltungs- und Personalausschuss am 8. Februar  2017 und dann endgültig in der 

Vollversammlung vom 15. Februar 2017 soll ein weitgehender Beschluss zur Zukunft der 

städtischen IT getroffen werden. Im Mittelpunkt steht die Gründung eines IT-Referats, 

außerdem werden aber auch zahlreiche technische Veränderungsprozesse auf die Schiene 

gesetzt. 

Aus Sicht der grünrosa Fraktion werden hier aus partiell richtigen Analysen nur halbherzige 

Konsequenzen abgeleitet, die in Teilbereichen sogar die Gefahr von Rückschritten 

beinhalten. Richtig ist, dass die Zersplitterung von Kompetenzen in einem sog. 3-Häuser-

Modell (it@m als  Eigenbetrieb und eine Strategieabteilung im Direktorium als zwei zentrale 

Instanzen plus zum Teil größere IT-Abteilungen in den Referaten, die sog. DIKAs) zugunsten 

einer stärkeren Vereinheitlichung aufgebrochen werden muss. Im 3-Häuser-Modell wurde 

bisher viel zu lange moderiert statt entschieden, niemand hatte klar den Hut auf, letztlich 

wurden bei schwierigen Themen oft faule Kompromisse geschlossen oder Beschlüsse auf 

die lange Bank geschoben. 

Genauso ist es zutreffend, dass die Leitung einer zentralen IT-Instanz mit genügend 

Kompetenzen und einer Machtstellung auf Augenhöhe mit den Referatsleitungen 

ausgestattet werden muss. Deshalb halten wir die Gründung eines IT-Referats grundsätzlich 

für den richtigen Schritt. Wir haben schon am  17. September 2015 beantragt, dass  die 

Position eines sog. CIO (Central Intelligence Office) wie in allen größeren Firmen und 

inzwischen auch zahlreichen öffentlichen Körperschaften als IT-Chefin/Chef der Stadt 

eingeführt werden soll. Eine IT-Referentin bzw. ein IT-Referent könnte ein solcher CIO sein. 

Im gleichen Antrag haben wir auch strukturell eine IT-Steuerung aus einer Hand in Ablösung 

des 3-Häuser-Modells gefordert. (https://www.muenchen-

transparent.de/dokumente/3942991/datei) 

 

Wir glauben aber, dass der Vorschlag der Verwaltung in drei wesentlichen Belangen zu kurz 

greift ist bzw. sogar einen verhängnisvollen Rückschritt bedeuten kann: 

 

1. IT-Service-GmbH: 

Der rein operative Service würde außerhalb des engen Korsetts einer städtischen 

Verwaltung in einer Ausgründung (GmbH oder Kommunalunternehmen) mittelfristig viel 

dynamischer arbeiten können – insbesondere was Gewinnung und Bezahlung des Personals 

betrifft.  

 

2. Digitalisierungsreferat mit Querschnittskompetenzen bei E-Government: 

Ein IT-Referat (für uns am besten in Form eines Steuerungsreferats plus Service-GmbH) 

kann die Chancen der Digitalisierung (E-Government) nur dann wirklich nutzen, wenn es 

klare Querschnittskompetenzen für die Digitalisierung der wichtigsten Verwaltungsprozesse 

sowohl extern im Bürgerkontakt wie auch intern in den dahinter liegenden 

Verwaltungsabläufen bekommt.  
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3. Linux-Strategie modifiziert weiterführen statt Rollback zum Monopolisten 

Microsoft: 

Die organisatorische Reform darf nicht auf kalten Weg zu einem ineffizienten Rollback von 

Linux zu Microsoft führen, der viele Ressourcen binden, ein Haufen Geld kosten und eine 

verhängnisvolle Abhängigkeit von einem Quasi-Monopolisten bedeuten würde. 

 

 

Zu 1 IT-Service-GmbH: 

Als der IT-Dienstleister Ende 2009 gegründet und die IT der Stadt das erste Mal reorganisiert 

wurde, waren sich die verwaltungsinterne Arbeitsgruppe und die externe Begleitung 

vollkommen einig: Die IT muss so selbstständig und flexibel wie möglich sein und deshalb ist 

die Rechtsform einer GmbH oder eines Kommunalunternehmens für den Service die 

zukunftsweisende Lösung. Der Weg wurde aufgrund von Bedenken der Stadtkämmerei nicht 

gegangen, da man ein (umsatz-)steuerliches Risiko mit Mehrkosten im Millionenbereich 

befürchtete. Als Kompromiss wurde für den Service ein sog. Eigenbetrieb gegründet, der in 

Bereichen wie Personal, Finanzen und Beschaffung unabhängiger agieren könnte als 

klassische Verwaltungsabteilungen oder Referate (dieser Eigenbetrieb solle „so selbständig 

wie möglich organisiert werden“ heißt es im Beschluss). Man hoffte, dass die geringere 

Effizienz im Vergleich zu einer Ausgründung sich im Rahmen halten würde. Das hat sich 

nicht bestätigt.  

Außerdem hat aktuell der externe Gutachter aufgezeigt, dass es Gestaltungsmöglichkeiten 

im Sinne einer sog. umsatzsteuerlichen Organschaft gäbe, die das umsatzsteuerliche Risiko 

minimieren könnten. Wir sind der Überzeugung, dass die Effizienzgewinne für den IT-

Bereich wie für die Gesamtverwaltung etwaige höhere Kosten mittelfristig mehr als 

aufwiegen würden. Eine solche Servicegesellschaft wäre aufgrund größerer Flexibilität  

deutlich schlagkräftiger auf dem Personalmarkt, denn sie könnte z.B. Einstellungsverfahren 

schneller durchführen als dies bisher in Abhängigkeit vom Personal- und 

Organisationsreferat mit seinen bis über ein Jahr dauernden Prozessen der Fall ist.  Auch 

könnte die Servicegesellschaft durch Unabhängigkeit von städtischen Regeln bei der 

Bezahlung Vorteile bei der Personalgewinnung auf einem sehr umkämpften Markt erreichen. 

Aber auch in anderen Bereichen würde ein solches Unternehmen viel schneller und 

unbürokratischer reagieren als eine klassische Verwaltungseinheit. 

Als Nachteile werden in der Vorlage (außer dem Steuerrisiko) genannt die „Überschneidung 

von Funktionen des IT-Referats“ und die Gefahr, dass „bei Eskalationen das IT-Referat 

zwischen Servicegesellschaft und Kunden vermitteln“ müsse und dass der 

„Ersteinrichtungsaufwand“ höher wäre. All dies sind weitgehend vermeidbare Risiken: Bei 

klarer Aufgaben- und Kompetenzaufteilung wären Funktionsüberschneidungen natürlich 

weitgehend zu vermeiden, in Konfliktfällen führen Eskalationen auch innerhalb der 

Hierarchien einer Stadtverwaltung zu Aufwänden, eine GmbH zu gründen ist inzwischen 

ohne einen Riesenaufwand möglich (man könnte auch darüber nachdenken, bestehende 

städtische Unternehmen „umzufunktionieren“) - außerdem ist der in Anschlag gebrachte 

Aufwand der Gründung eines IT-Referats laut Vorlage auch schon gewaltig (hat aber 

weniger positive Effekte).  

Statt hier mutig voranzuschreiten wird sogar der bisherige unzureichende Schritt einer 

stärkeren Selbstständigkeit der IT gegenüber städtischen Bürokratismen rückgängig 

gemacht, indem der Eigenbetrieb abgewickelt und in klassische Verwaltungsabteilungen 

eines neu zu gründenden IT-Referats überführt wird. Außerdem wird der Vorschlag, wie etwa 

im Lehr- und Erziehungsdienst auch bei den IT-Schaffenden eine stärkere Dezentralisierung 

der Personalzuständigkeiten und damit schnelleres Vorgehen zu ermöglichen durch ein 

Vetos des Personal- und Organisationsreferats rundweg abgelehnt. 

 

 



Zu 2 Zentrale Kompetenz bei E-Government/Digitalisierung der Verwaltungsprozesse: 

Durch eine konsequente und innovative Digitalisierung zentraler Verwaltungsprozesse kann 

die Stadt nach außen bürgerfreundlicher werden und nach innen effizienter (was auch die 

Arbeit des Personals sehr erleichtern würde). Momentan sucht die Kommunalverwaltung in 

unserer wachsenden Stadt in verschiedenen Bereichen händeringend nach Personal und 

kämpft auf der anderen Seite (dort wo Personal gefunden wird) mit den finanzpolitischen 

Auswirkungen der Stellenausweitungen. 

Durch mehr E-Government (also die Vereinfachung und Verbesserung von Prozessen durch 

elektronische Mittel) könnte man ohne immense Personalausweitungen den wachsenden 

Aufgaben gerecht werden, zentrale Aufgaben besser und schneller bewältigen (etwa im 

Bereich Planen und Wohnen, Kinderbetreuung und Schule) und das Personal von 

umständlichen und teilweise stupiden Arbeiten befreien.  

Wer die Studien des Normenkontrollrats der Bundesregierung und der Kommunalen 

Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement liest, erkennt schnell, dass in den 

zentralen Verwaltungsprozessen bis zu ein Drittel der Aufwände eingespart werden könnte - 

bei Investitionen in recht begrenzten Umfang. Die in den Studien genannten Zahlen würde 

auf München heruntergerechnet bedeuten: Einmalige Kosten im zweistelligen 

Millionenbereich stünden jährliche Einsparungen im dreistelligen Millionenbereich gegenüber 

(35 Mio. gegenüber 200-400 Mio.). 

Das ist aber nur möglich, wenn man die Aufgaben von Digitalisierung und E-Government als 

zentrale Querschnittsaufgabe begreift. Momentan ist dieser Bereich aber nur spärlich 

ausgestattet und die zuständige Strategieabteilung im Direktorium (STRAC) hat keine 

Durchgriffsmöglichkeiten in die Referate. Vieles läuft unkoordiniert. Manchmal erfährt 

STRAC nur zufällig von zentralen E-Government-Vorhaben in den Referaten und kann gar 

nicht das notwendige Know-How einbringen. Oft wird nicht strategisch und zentral 

entschieden, welche Prozesse aufgrund der Bedeutung für die Bürgerinnen und Bürger und 

der damit verbundenen Effizienzpotentiale zuerst angegangen werden müssen, sondern 

man arbeitet auf zufälligen Zuruf der Referate. Schließlich wird E-Government manchmal so 

verstanden, dass man eine schöne Oberfläche für die Bürgerinnen und Bürger im Internet 

schafft, aber das Bürgeranliegen dann quasi wieder aus dem Drucker fällt und dann auf die 

herkömmliche nicht digitale Weise weiterverarbeitet wird – statt dass die weiteren internen 

Prozesse medienbruchfrei weiter digitalisiert verlaufen. 

Letztlich müsste eine zentrale IT-Steuerung der Stadt die wichtigsten Prozesse der 

Verwaltung analysieren und klar priorisieren, welche dieser Arbeitsvorgänge soweit wie 

möglich auf digitale Arbeitsweisen umgestellt werden müssen. Das würde natürlich in 

zentrale Kompetenzen der Referate eingreifen, die eifersüchtig behütet werden. 

In der ganzen Vorlage ist diese Thematik überhaupt nicht angesprochen, selbst der Begriff 

E- und Open-Government taucht nur in einem einzigen Satz auf (S. 31 vorletzter Absatz), 

das Thema Digitalisierung von Arbeitsprozessen wird gar nur in der Stellungnahme der 

Stadtkämmerei angesprochen! 

 

 

Zu 3 Linux/Microsoft:  

Auf den ersten Blick scheint die Vorlage nicht die befürchtete Rolle rückwärts von Linux zu 

Microsoft zu bedeuten. Doch wenn man die begleitenden Äußerungen aus der Politik hört 

und zwischen den Zeilen liest, ist Schlimmes zu befürchten. 

In seiner Rede anlässlich der Einbringung des Haushalts im November hat der CSU-

Personalreferent Dr. Alexander Dietrich gegen eine angeblich „rigorose OpenSource-

Strategie“ gewettert und behauptet, dass „moderne IT-Arbeitsplätze“ mit Linux nicht möglich 

wären und der „Ansatz, durch den Einsatz von OpenSource Kosten zu sparen und sich von 

großen Herstellern unabhängig zu machen“, gescheitert wäre 



(https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:83c53ac0-0244-4844-81be-

cca1bcca09b0/161115_hh_reden_2017.pdf). 

Medien wie das Internetportal heise.de kommentieren die geplante IT-Reform der Stadt auch 

mit einer Überschrift wie „Linux in München: Berater empfehlen Ausstieg aus LiMux auf 

Raten“ (https://www.heise.de/newsticker/meldung/Linux-in-Muenchen-Berater-empfehlen-

Ausstieg-aus-LiMux-auf-Raten-3463100.html). 

Die Linux-Strategie war nie als ausnahmslos gedacht und praktiziert. Ziel war es im 

Grundsatz Linux-Arbeitsplätze zu schaffen, aber wo nötig Ausnahmen zuzulassen; eine 

Quote von 80 % Linux-Arbeitsplätzen bei der Stadt wurde als ausreichend angesehen. 

Natürlich kann man im Einzelfall darüber nachdenken, die Grundsatzstrategie noch flexibler 

umzusetzen, pragmatische Lösungen beim Austausch von Dokumenten mit Externen 

entwickeln oder beim Rollout neuer Softwareversionen zügiger voranschreiten. Eine völlige 

Umkehr wäre aber ein Schildbürgerstreich.  

Eine Rolle rückwärts von Linux zu Microsoft hätte immense Aufwände und Kosten zur Folge 

(siehe die Antwort auf unsere Anfrage dazu unter: https://www.ris-

muenchen.de/RII/RII/DOK/ANTRAG/3456728.pdf): Durch die Einführung von Linux wurden 

schon bis 2013 11 Mio. € an Lizenzkosten eingespart, in Zukunft würden bei einer Rückkehr 

zu Microsoft jährliche Mehrkosten im Millionenbereich entstehen. 14 Mio. €, die bisher in das 

Linux-Projekt investiert wurden, wären verloren. Mindestens 15 Mio. € würde der Austausch 

von nicht windows-fähigen PC kosten.  

Außerdem würde ein solche 180-Grad-Wende in den nächsten Jahren enorme Kräfte 

binden, die für wichtigere Aufgaben fehlen würden – gerade bei einer IT-Entwicklung, bei der 

in Zukunft das Betriebssystem von PC an Bedeutung verlieren wird gegenüber dem Einsatz 

mobiler Systeme und netzbasierter Anwendungen. 

Anlass für die Linux-Debatte und letztlich auch für die externe Untersuchung war ja bei 

Amtsantritt der Großen Koalition Unzufriedenheit des neuen SPD-Oberbürgermeisters und 

des neuen CSU-Bürgermeisters mit der langsamen Auslieferung ihrer persönlichen mobilen 

Geräte. Inzwischen ist klar, dass dies - wie so viele Unzufriedenheiten mit der städtischen IT 

- wenig mit Linux, sondern viel mit anderen Problemen zu tun hat. Linux ist aber ein 

willkommener und einfacher Sündenbock gerade für Parteien, die sich gerne an den 

Interessen großer Unternehmen orientieren - gerade wenn sie einen wichtigen 

Firmenstandort in ihrer Stadt ansiedeln - statt auf die freie IT-Community und die Interessen 

kleiner Firmen und Selbstständiger zu achten. 

In keiner Umfrage der Stadt bei ihren Beschäftigten hat sich das Betriebssystem auf 

Linuxbasis als Hauptquelle der Unzufriedenheit erwiesen, auch wenn gerade CSU-Politiker 

(s.o.) die alte Legende gerne weiter kolportieren.  

Wir fordern deshalb ein klares Bekenntnis zur modifizierten Weiterführung der städtischen 

Open-Source-Strategie statt eines irrationalen, aufwändigen Rollbacks.  
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