
            An die Mitglieder des 
Ausschusses für Personal und Organisation                                                       

                                                                                                                                   .01.2016

Antrag BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN „Einsatz von Software“ zur Sitzung vom 
29.10.2015; DS. Nr.: 02700-15-E2

Sehr geehrte Damen und Herren,

in der IT-Infrastruktur der Stadtverwaltung Dortmund gibt es seit über 10 Jahren einen 
Mischeinsatz von freier (Open-Source) und geschlossener (proprietärer) Software. Der 
Einsatz von freier Software auf den PC-Arbeitsplätzen sowie in den Systemen der 
Infrastruktur gehört somit zur Normalität.

Die Softwareeinführung bei der Stadtverwaltung Dortmund erfolgt im Rahmen eines 
Softwareeinführungsprozesses. In dem Prozess werden wesentliche Arbeitsschritte, 
wie z.B. das Erstellen von Prozessbeschreibungen, von Risikoanalysen, von 
Berechtigungskonzepten, von Sicherheits- und Benutzerkonzepten etc., durchgeführt. 
Die inhaltlichen sowie technischen Aspekte werden in der Regel durch ein Lasten-
/Pflichtenheft erfasst und der Funktionsumfang aller infrage kommender Software-
Produkte einander  gegenübergestellt. Die Ermittlung der Wirtschaftlichkeit erfolgt 
über eine klassische Wirtschaftlichkeitsberechnung. Bei der Auswahl sind freie sowie 
geschlossene Software-Produkte gleichgestellt.

Ein Hauptbestandteil des Softwareeinführungsprozesses ist das mit VV-Beschluss vom 
25.08.2015 eingeführte Präqualifikationsverfahren.

Die Auswahl der eingesetzten Software wird unter genauer Betrachtung der gestellten 
Anforderungen und der lokalen Gegebenheiten durchgeführt. Der Fokus der IT in der 
Stadt Dortmund wird deshalb auf die funktionelle, zuverlässige, leistungsfähige und 
sichere IT-Umgebung für die Beschäftigten gelegt. Die Fokussierung ist dabei immer 
unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und der Benutzerakzeptanz durchzuführen. Dies 
kann nur durch starke Standardisierung der IT-Produkte erfolgen, wodurch die 
Komplexität und die Vielschichtigkeit reduziert werden. Des Weiteren wird durch die 
Standardisierung das Zusammenspiel von unterschiedlichen Software-Produkten 
ermöglicht oder vereinfacht.
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Aufgrund der komplexen und vielfältigen Aufgaben der Stadt Dortmund befindet sich 
eine Vielzahl von fachspezifischen Software-Produkten im Einsatz. Die Anbieter, 
die teilweise kleine und individuelle Softwareunternehmen sind, orientieren und 
unterstützen in der Regel die gängigen „Marktstandards“, die ggf. durch geschlossene 
Software-Produkte gebildet werden. Eine Vielzahl von Erfahrungen anderer und 
vergleichbarer öffentlicher Verwaltungen bestätigt dieses Vorgehen und gibt die 
Komplexität des Themas wieder. Weiterhin lässt sich feststellen, dass das Angebot an 
entsprechender freier Fachsoftware am Markt nicht vollumfänglich verfügbar ist.

Oberste Priorität bei der Auswahl einer Software ist die Sicherstellung des Betriebes 
der mit IT abzuwickelnden Geschäftsprozesse der Stadtverwaltung Dortmund. 

Die Thematik „Einsatz von freier Software“ wird, wie in der APO-Sitzung vom 
27.11.2015 vorgeschlagen, im Masterplan „Digitale Stadt“ weitergehend behandelt. 

Mit freundlichen Grüßen

Diane Jägers




