An die
Vorsitzende des Stadtrats
Frau Oberbürgermeisterin
Dr. Eva Lohse
Rathausplatz 20
67059 Ludwigshafen

Ludwigshafen, den 24.11.2015
Anfrage zur Sitzung des Hauptausschusses am 30.11.2015: Bearbeitbare
Haushaltsunterlagen
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin Dr. Lohse,
wir bitten Sie, folgende Fragen zu beantworten:
Sieht die Verwaltung die Möglichkeit, den Stadtratsmitgliedern Haushaltszahlen in
bearbeitbarer Form zur Verfügung zu stellen? Andernfalls: Welche konkreten Hindernisse
(personell, rechtlich und informationstechnisch) stehen einer Bereitstellung von
Haushaltsdaten in bearbeitbarer, maschinenlesbarer Form entgegen (HH-Entwürfe,
Jahresabschlüsse, Nachtragshaushalte etc.)?
Auf welchem Wege könnten den Stadtratsmitgliedern die üblichen PDF-Dateien auch als
sog. csv-Dateien (comma separated values) zu Verfügung gestellt werden, um z. B. in
OpenOffice Calc oder MS Excel mit den Haushaltsdaten arbeiten zu können? Welche
Kosten würde dies aller Voraussicht nach verursachen?
Begründung:
Haushaltspläne, Nachtragshaushalte und Jahresabschlüsse werden zurzeit veröffentlicht
und sind für alle Bürgerinnen und Bürger zugänglich. Allerdings liegen diese Dokumente
bisher lediglich im PDF-Format vor.
Am Beispiel des aktuellen Haushaltsplanes, mittlerweile erweitert durch zwei Nachträge, ist
leicht ersichtlich, dass ein Dokument mit 1700 Seiten nicht alle prinzipiell erreichbaren
Vorteile bietet im Hinblick auf eine Analyse des Inhalts. Der Haushaltsplan ist zwar
übersichtlich gestaltet und auch durchsuchbar, aber das PDF-Format ist ausgesprochen
starr und unflexibel und für eine Weiterverarbeitung denkbar ungeeignet.
Durch eine bearbeitbare Darstellung der Haushaltsplanung und der eröffneten Möglichkeit,
die zugehörigen Dokumente nach eigenen Kriterien zu filtern, kann bürgernahe Transparenz
in Haushaltsfragen gewährleistet werden.
Eine bearbeitbare Datengrundlage erleichtert den Stadtratsfraktionen und ggf. den
Bürgerinnen und Bürgern die Arbeit mit diesen für das Verständnis und die weitere
Entwicklung der Stadt wichtigen Unterlagen. Durch Aufbereitung und Strukturierung könnten

sowohl bessere zeitliche als auch Vergleiche zwischen Ludwigshafen und anderen
(vergleichbaren) Kommunen in kürzerer Zeit gezogen werden. Zudem wäre eine
Visualisierung leichter zu erreichen, was für alle Fraktionen für die politische Willensbildung
und die Aufklärung und Aktivierung der Bürgerinnen und Bürger genutzt werden könnte.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Uwe Daumann
Fraktionsvorsitzender

