
 

 

Keine Ausgliederung der städtischen IT-Abteilung 
 

In der Rheinischen Post vom 11.09.2015 ist ein groß angelegter Artikel mit der plakativen Überschrift 
„Stadt-Mitarbeiter wollen nicht nach Neuss“ erschienen. Dieser Artikel ist durchzogen mit Unwahrheiten und 
ist ein Schlag unter die Gürtellinie. Dieser Artikel wurde offensichtlich von interessierter Stelle lanciert. Dazu 
weiter unten mehr. 
 
Am 07.09.2015 wurden die Mitarbeiter der städtischen IT über das Ergebnis des Gutachtens zur zukünftigen 
IT-Strategie informiert. Das Gutachten empfiehlt einen Beitritt zur ITK Rheinland. Diese Empfehlung soll dem 
Hauptausschuss am 16.09.2015 - also äußerst kurzfristig - vorgelegt werden. Das Gutachten beinhaltet 
jedoch noch wichtige offene Punkte, die vor einer Beschlussfassung des Hauptausschusses zu klären sind. 
 
Der Tagesordnungspunkt zur IT-Strategie sollte daher aufgrund der unzureichenden Informationslage 
unbedingt verschoben werden! 
 
Wichtig! Durch die Verschiebung wird keine Verzögerung in der Sache begründet! 
 
Folgende wesentliche Punkte bedürfen unabdingbar einer Betrachtung: 
 

1. Das Gutachten betrachtet nur die reine Kostenseite, jedoch nicht die Leistungsfähigkeit der ITK-R, 
die Kundenzufriedenheit mit der ITK-R und eine Abschätzung der Preispolitik der ITK-R über den 
betrachteten Zeitraum hinaus. Diese nicht begutachteten Kriterien sind jedoch für eine Betrachtung 
der Vor- und Nachteile für die Stadt Mönchengladbach unabdingbar. Welche Folgen eine 
Begutachtung dieser Kriterien hätte, können Sie den nachfolgenden Erläuterungen entnehmen. 
 

2. Die in dem Gutachten gemachten Annahmen zu den Kosten sind zum großen Teil spekulativ und 
zwar durchgehend einseitig als Argumentationsgrundlage in Richtung Betriebsübergang zur ITK-R. 
Benutzt man jedoch als Fundament für zukünftige Entwicklungen die nachgewiesene Vergangenheit 
mit den schon getätigten und bestehenden IT-Investitionen, so wird deutlich, dass eine 
Eigenständigkeit der IT bei der Stadt Mönchengladbach deutlich vorteilhafter ist. Welches die 
wesentlichen Annahmen zu den Kosten sind und warum diese äußerst strittig sind, können Sie 
ebenfalls weiter unten nachlesen. 
 

3. Durch den Beitritt zur ITK Rheinland würde die unmittelbare Steuerung der städtischen IT verloren 
gehen. Lediglich über die Stimmverteilung in der Verbandsversammlung können die Interessen der 
Stadt Mönchengladbach eingebracht werden. Es ist nicht gewährleistet, dass die IT-Interessen der 
Stadt Mönchengladbach überhaupt oder zeitnah umgesetzt werden. 
 

Betrachtet man alle angeführten Argumente, die klar gegen einen Beitritt der städtischen IT zur 
ITK Rheinland sprechen, dann erscheint das Gutachten tendenziös. Es basiert auf nicht tragfähigen 
Annahmen. Daher wäre es aus unserer Sicht fahrlässig gegenüber der Stadt Mönchengladbach der 
Empfehlung aus diesem Gutachten zu folgen. 
 
Daher noch einmal: 
 
Der Tagesordnungspunkt  zu dem IT-Gutachten im Hauptausschuss am 16.09.2015 sollte unbedingt 
verschoben werden! Alle Beteiligten müssen ausreichend Zeit erhalten, um wirklich alle Argumente zu 
betrachten, damit eine Entscheidung im Sinne der Stadt Mönchengladbach möglich wird. In der jetzigen 
extrem kurzen Frist ist dies nicht möglich! 
 
Und wie gesagt: Durch die Verschiebung wird keine Verzögerung in der Sache begründet! 



 

 
Nähere Erläuterung der oben genannten Punkte 
 
Zunächst einmal zu dem Artikel in der Rheinischen Post: 
 

Zitat: „Vor allem, weil die Mitarbeiter der Stadt dann von Neuss aus arbeiten würden“ 
 
Vollkommen falsch und populistisch aufwiegelnd! Das ist bei der Mitarbeiterveranstaltung am 07.09.2015 
kein Thema gewesen. Hier ging es nur um die Sinnhaftigkeit des empfohlenen Beitritts zur 
ITK-R. 
 
Zitat RP: „Es gebe jedoch auch Mitarbeiter, die die Kooperation für eine Chance halten“ 
Das stimmt nicht! Wir kennen keinen Mitarbeiter, der das so sieht! 
 
Zitat RP: „Während es in Düsseldorf angeblich Überlegungen gibt …“ 
Angeblich? Falsch! Es gibt definitiv Überlegungen und nach unserem Kenntnisstand sogar auch schon ein 
beauftragtes Gutachten. Und das aus gutem Grund! Siehe unten. 
 
Zitat RP: „Damit könne man nicht nur bis 2020 zwei Millionen sparen, sondern sich auch strategisch 
besser für die Zukunft rüsten.“ 
Weder, noch! Wird unten genau begründet! 
 
Zitat RP: „Das spart laut Gutachten zwei Millionen Euro.“ 
Hier wird der Leser schon in der Überschrift getäuscht: Man lässt den Zusatz „in den nächsten vier 
Jahren“ weg. So wird fälschlicherweise eine Einsparung von zwei Millionen Euro jährlich suggeriert. 
 
Zitat RP: „So sei ein neues Back-up-Rechenzentrum nötig“ 
Hier wird verschwiegen: Ein Großteil der Kosten für dieses Backup Rechenzentrum sind schon längst 
erfolgt! Siehe unten. 
 
Leider ist Herr Jüngermann von der RP mit Unwahrheiten versorgt worden und diese Unwahrheiten sind 
leider in Form eines großen Aufmachers vollkommen unreflektiert im Mönchengladbacher Teil der RP 
wiedergegeben worden. Bitte lassen Sie sich von einem solch populistischen Marktgeschrei nicht 
beeinflussen! 

 
Zu den oben genannten Punkten: 
 

Zu Punkt 1: Kundenzufriedenheit, Leistungsfähigkeit und weitere ITK-R Kosten 
 
Die Stadt Düsseldorf überprüft bekanntermaßen den Austritt aus der ITK-R. Nach Informationen aus der 
Stadt Düsseldorf soll es dafür folgende Gründe geben: 
 
1. Nicht zufriedenstellende Leistung der ITK-R 

 
2. Ein deutlich verschlechterter Kundenservice mit langen Wartezeiten 

 
3. Kostenexplosion 

 
Es ist nicht nachzuvollziehen, warum diese Kriterien nicht bei allen Mitgliedern der ITK-R erhoben 
worden sind und mit in das Gutachten eingeflossen sind. 
 
 
 
 



 

 
Zu Punkt 2: Kostenbetrachtung für die nächsten vier Jahre 
 
Die drei wesentlichen Annahmen zum Thema Kosten, auf denen das Gutachten basiert: 
 
a. Das Gutachten geht davon aus, dass die IT-Kosten bei einem Verbleib bei der Stadt 

Mönchengladbach steigen werden. Im Gutachten werden dazu einige Gründe aufgeführt, die jedoch 
sehr spekulativ sind. Es wird im Gutachten ein Investitionsbedarf „Ablösung von Software und  
 
Aktualisierung von Hardware“ genannt. Dieser war auch in der Vergangenheit regelmäßig notwendig. 
Warum dieser Investitionsbedarf nun ausgerechnet ab jetzt höher ausfallen wird als in der 
Vergangenheit wird nicht begründet! 
 
Denn das Gegenteil ist der Fall. Gerade in diesem Jahr wurde ein großer Teil der notwendigen 
Investitionen bei der städtischen IT schon getätigt. Genannt seien hier eine annähernd komplett auf 
den neuesten und modernsten Stand gebrachte Rechenzentrumshardware und -infrastruktur, die 
Einführung neuester Server- und Systemsoftware, die Erneuerung der Arbeitsplätze durch Windows 
8.1 und die Ablösung der technisch veralteten Finanzsoftware durch SAP. 
 
Weiterhin wurde als Investitionsbedarf ein Backup-Rechenzentrum genannt. Hierzu ist zu sagen, 
dass die Hard- und Software des Rechenzentrums im Zuge der Modernisierung schon auf den Stand 
gebracht wurde, der für ein Backup Rechenzentrum benötigt wird. Alle Investitionen hierfür sind 
schon erfolgt. Es fehlt nur die endgültige Fertigstellung des Raumes bei der Feuerwehr und die 
teilweise Verlagerung der schon vorhandenen und schon bezahlten IT-Komponenten. 
 
So wie in diesem Jahr hat die städtische IT in der Vergangenheit viele Neuerungen eingeführt und 
zusätzliche Aufgaben übernommen und dieses laut GPA-Gutachten bei einer sehr günstigen 
Kostenstruktur. 
 
Zudem ist zu beachten, dass die Kosten für die Stadt Mönchengladbach nach einem Beitritt der IT 
zur ITK-R an anderer Stelle steigen werden: Zur Zeit übernehmen Mitarbeiter der städtischen IT zum 
großen Teil die Aufgaben, die in anderen Kommunen von IT-Spezialisten in den Fachbereichen 
durchgeführt werden. Dadurch entsteht in den Fachämtern ein erweiterter Bedarf an qualifiziertem 
IT-Personal, was sicherlich nicht umsonst zu bewerkstelligen ist. 
 
Die oben genannten Tatsachen werden im Gutachten nicht berücksichtigt. Anstatt im Gutachten 
diese fundierte Basis in die Zukunft fortzuschreiben wird behauptet, dass die Kosten deutlich mehr 
steigen werden als in der Vergangenheit. Wie dargelegt ist die Annahme der Kostensteigerung 
jedoch äußerst spekulativ. Sobald man ein überprüfbares Fundament darunter legt, ergibt sich ein 
anderes Bild. 
 

b. Im Gutachten wird behauptet, dass die städtische IT den zukünftigen Herausforderungen nicht 
gewachsen ist und daher einen starken Partner braucht. 
 
In der Vergangenheit gab es - wie in der IT schon lange üblich - genau diese in Rede stehenden 
vielen neuen Herausforderungen, die in der städtischen IT zum großen Teil bei sehr geringen 
Kostenaufwand gemeistert wurden. Dieses wird unter anderem dadurch belegt, dass in einer 
Umfrage zur Kunden- bzw. Anwenderzufriedenheit die IT der Stadt Mönchengladbach hervorragend 
abgeschnitten hat. 
 
 
 
 
 



 

 
Und selbstverständlich wird es diese Herausforderungen auch in Zukunft geben. Es ist jedoch nicht 
einsichtig, warum genau jetzt der Zeitpunkt sein sollte, an dem diese Herausforderungen nicht wie in 
der Vergangenheit auch durch die städtische IT gemeistert werden können. Zudem ist die städtische 
IT wie oben dargelegt in vielen Bereichen aufgrund der aktuellen Investitionen schon jetzt moderner 
und effizienter aufgestellt als die ITK-R. Der Gutachter konnte auf Nachfrage der Belegschaft kein 
Fachgebiet nennen, auf dem die ITK-R besser aufgestellt ist als die Stadt Mönchengladbach.Hier 
stellt sich die Frage, wer der starke Partner ist und wer hauptsächlich vom anderen profitiert. Auch 
hier wird im Gutachten ohne belastbares Fundament spekuliert und Annahmen festgeschrieben, die 
nicht haltbar sind. 
 

c. Es werden durch die ITK-R für die nächsten vier Jahre insgesamt Einsparungen in Höhe von zwei 
Millionen Euro versprochen. 
 
Legt man zugrunde, dass in Mönchengladbach die kostenintensiven Investitionen in die Zukunft 
bereits getätigt wurden, so wird klar, dass die veranschlagten Kosten der Mönchengladbacher IT bei 
Eigenständigkeit im Gutachten zu hoch angesetzt wurden. Nur so konnten Einsparungen im 
Gutachten überhaupt erst dargestellt werden. 
 
Zudem wird in dem Gutachten keine Kostenbetrachtung zu der bestehenden städtischen  
IT-Dienstleistung für das Theater durchgeführt. Diese Dienstleistung muss zukünftig ebenfalls durch 
die ITK-R übernommen werden. Es geht aus dem Gutachten nicht hervor, wer die Kosten für die IT-
Dienstleistung für das Theater übernimmt. Kommen hier zusätzlich Kosten auf die Stadt 
Mönchengladbach zu, dann würden dadurch mögliche Einsparungen weiter sinken. 
 

Im Gutachten selbst werden die Kosten nicht aufgeschlüsselt. Dazu gibt es einen Anhang. Dieses 
Dokument ist jedoch von der ITK-R selbst erstellt und die Zahlen wurden offenbar unreflektiert in das 
Gutachten übernommen. 
 
Zusammengefasst ist festzuhalten, dass auch die genannte Einsparungssumme haltlos ist, weil sie auf 
sehr fragwürdigen Annahmen beruht und zudem ziemlich willkürlich erscheint. 
 

Diese Fusion nutzt weder den Beschäftigten, noch den Bürgern und auch nicht der Politik in 
Mönchengladbach. Der einzige Nutznießer dieser Ausgliederung ist die ITK-Rheinland. 
 

•  Für die Beschäftigten der IT, die seit Jahren hoch motiviert und engagiert „ihre EDV“ 
aufgebaut haben ist diese Ausgliederung ein Schlag ins Gesicht. 
 

•  Auch die Anwender innerhalb der Stadtverwaltung werden die Verschlechterungen beim 
Service und bei Schadensbehebungen über sich ergehen lassen müssen. Diese 
Erfahrungen haben die Düsseldorfer Kollegen bereits gemacht.  
 

•  Aber auch der Bürger wird dies spüren, wenn Systeme oder Endgeräte nicht umgehend 
repariert oder ersetzt werden. Wartezeiten, unbearbeitete Anträge und somit eine 
Unzufriedenheit mit der Verwaltung wird die logische Folge sein.  
 

•  In der heutigen Zeit steuert man durch EDV die Organisation und nicht umgekehrt. Daher 
gibt die Politik ein nicht zu unterschätzendes Handlungsfeld und eine Einflussmöglichkeit auf 
das Verwaltungshandeln ohne Not aus der Hand. 

 
Verantwortlicher im Sinne des Presserechtes: 
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