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Beschluss

IT-Strategie der Stadt Leipzig – Verschwendung verhindern!

Die Mitgliederversammlung von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN KV Leipzig beauf-
tragt die grüne Stadtratsfraktion, noch im 2. Halbjahr 2010 die IT-Strategie der
Stadtverwaltung daraufhin zu prüfen, ob diese IT-Strategie die Möglichkeit in
Betracht zieht, Einsparungen durch den Einsatz von Freier Software (Softwa-
re mit freien Lizenzen und offenem Quellcode) – z.B. bei der Neuausstattung
von Leipziger Bildungseinrichtungen mit IT-Technik und bei künftigen Projek-
ten – zu erzielen, und über das Ergebnis zu berichten. Des Weiteren soll geklärt
werden, ob durch die ausschließliche Beschaffung städtischer IT-Technik, über
die stadteigene Firma Lecos, in der Verwaltung der Stadt Leipzig eine einseiti-
ge technologische und wirtschaftliche Abhängigkeit von bestimmten Soft- und
Hardware-Produkten entsteht.

Begründung

Angesichts knapper öffentlicher Kassen muss jede Sparmöglichkeit in Betracht
gezogen werden. Laufende und zukünftige IT-Projekte der Stadt müssen deswe-
gen daraufhin geprüft werden, inwieweit Einsparungen, z.B. durch den Einsatz
Freier Software, möglich sind.

Anlass dieses Antrages ist der Beschluss des Verwaltungsausschusses vom
07.04.2010, dem zufolge die Leipziger Schulen und Horte bis 2012 mit neuer
IT-Technik – mit 634 Rechnern für insgesamt geplante 529.100 e – ausgestattet
werden, die von der Firma Lecos bezogen wird. „Die Schulen werden auf Anfor-
derung mit dem MS Office-Paket ausgestattet.“ (Quelle: l-iz.de, 13.07.2010) Ei-
ne Ausstattung der Rechner mit Open-Source-Software zumindest für die Text-
verarbeitung erfolgt demnach nicht. Der mittlere Preis für eine Einzelplatzlizenz
für „MS-Office 2010“ beträgt 249,- e. Die grüne Stadtratsfraktion soll deshalb
klären, welche Kosten durch den Einsatz der Open-Source-Software „OpenOf-
fice“ in der Schulverwaltung gespart werden könnten. Weitere Möglichkeiten
für Einsparungen, zum Beispiel durch den Einsatz freier Betriebssysteme, be-
stehen bei diesem Projekt derzeit nicht, da die Schulverwaltungssoftware des
Landes „SaxSV“ nur in einer Version für MS-Windows vorliegt (siehe Große An-
frage der grünen Landtagsfraktion zu Free/Libre Open-Source-Software [FOSS]
in der Landesverwaltung). Perspektivisch wäre, unter den vorgenannten Aspek-
ten, eine Migration der gesamten Verwaltungssoftware zu Freier Software in der
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Stadtverwaltung sinnvoll, wie die Stadt München es, mit ihrem Projekt „LiMux“,
bereits vorgemacht hat. Die Stadtratsfraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
soll hier klären, ob eine solche Perspektive in der IT-Planung der Stadtverwal-
tung denkbar ist.

Die Beschaffung von Hard- und Software ausschließlich über die städti-
sche Tochterfirma Lecos mag der Stadt buchhalterische Vorteile bringen; für ei-
ne, von der Geschäftspolitik einzelner kommerzieller Anbieter unabhängige, IT-
Strategie der Verwaltung scheint sie keine gute Voraussetzung zu sein. Es steht
zu befürchten, dass durch die Geschäftsinteressen und eine eventuelle Bindung
von Lecos an z.B. Microssoft, it-basierende Verwaltungsvorgänge von einem ein-
zigen Softwareanbieter beeinflusst, oder sogar beherrscht werden. Wenn zum
Beispiel die Software dieses einen Herstellers, Zeitpunkt und Preis von Soft-
wareaktualisierungen vorgibt, ohne die eine Arbeit mit der jeweiligen Software
nur noch bedingt möglich ist, kämen dadurch weitere, nicht zwingend notwen-
dige, Kosten auf die Stadt zu. Eine weitere Frage ist, ob Lecos technisch in der
Lage ist, bereits vorliegende Freie Software für die Bedürfnisse der Stadt zu
modifizieren, was bei – unter „General Public Lizenz“ veröffentlichter – Freier
Software ohne weiteres möglich ist.

Mit dem Ergebnis dieser Prüfungen sollen die Voraussetzungen geschaffen
werden, den städtischen IT-Bereich zukünftig, durch gezielte grüne IT-Politik,
an der Haushaltskonsolidierung der Stadt Leipzig zu beteiligen.
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