Koblenz – Magnet am Deutschen Eck:
Die Stadt zum Bleiben.
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Antrag der FDP-Fraktion zum Haushalt auf einen Blick

Beschlussentwurf:
Der Stadtrat möge beschließen:
Die Stadtverwaltung bietet den Bürgern im Internet nach dem Vorbild der Stadt Münster auf
einer Internetseite einen kurzen, prägnanten und ohne Fach- und Hintergrundwissen leicht
verständlichen Überblick über den aktuellen Haushalt der Stadt und die Trends in der
Entwicklung der wesentlichen finanzwirtschaftlichen Größen.

Begründung:
Die Konsolidierung des städtischen Haushalts ist nicht nur eines der zentralen Themen der
Koblenzer Politik, sie rückt auch in der öffentlichen Diskussion stärker in den Vordergrund.
Dementsprechend erhöht sich das Informationsbedürfnis seitens der Koblenzer. Möchten sich
die Bürger aber direkt über die haushaltswirtschaftliche Lage ihrer Stadt informieren, sind sie
bisher auf den Haushaltsplan selbst angewiesen, der mit seinen mehr als 1.500 Seiten und
seiner (notwendigerweise) eher „technischen“ Darstellungsart nicht eben zum Lesen einlädt.
Daher sollte es ein Angebot für die interessierten Bürger geben, das es ermöglicht, sich
schnell und unkompliziert über die wesentlichen Fragen zu informieren.

Es gibt bereits ein gutes Beispiel:
die Stadt Münster erläutert auf einer Internetseite den „Haushalt im Überblick“ anhand
anschaulicher Grafiken mit kurzen, erläuternden Texten (insgesamt keine 550 Wörter). Hier
kann man sich in weniger als fünf Minuten ein gutes Bild der haushaltswirtschaftlichen Lage
der Stadt machen.
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Da eine solche Seite aufgrund der prägnanten Darstellungsweise sehr kurz ist, alle
Informationen aus dem Haushalt ohnehin vorliegen, die notwendige Fachkompetenz in der
Kämmerei vorhanden ist, und die Seite zudem nur bei Einbringung eines neuen
Haushaltsplanes, d. h. regelmäßig nur einmal im Jahr, aktualisiert werden muss, ist der
anfallende Umsetzungsaufwand sehr gering und könnte ähnlich wie in Münster auch den
Koblenzer Bürgern zur Verfügung gestellt werden.

(http://buergerhaushalt.stadt-muenster.de/staedtischer-haushalt/ueberblick.html),
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