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Der Landtag stellt fest:

Die Politik der Landesregierung bildet sich im Landeshaushalt und den jeweiligen Ein-
zelplänen ab. Für eine fundierte Meinungs- und Willensbildung der rheinland-pfälzi-
schen Bürgerinnen und Bürger über die vergangene, aktuelle und zukünftige Landes-
politik ist es deshalb hilfreich, den Landeshaushalt und die darin hinterlegten Daten
möglichst verständlich darzustellen. 

Die traditionelle Darstellung des Haushalts ist von dem Umstand geprägt, dass es sich
bei dem Haushaltsplan um die Anlage zu einem Gesetz handelt. Der Haushaltsplan
unterliegt den Vorgaben der Landeshaushaltsordnung und der haushaltstechnischen
Richtlinien, die – da auf rechtliche Eindeutigkeit ausgelegt – sehr technisch geprägt
sind. Die in gedruckter Form beziehungsweise in digitaler Form verfügbaren Haus-
haltspläne sind daher für Bürgerinnen und Bürger schwer verständlich. Einen ersten
Schritt zu mehr Transparenz stellen die erläuternden Kapitelvorworte dar. Damit sich
jede Bürgerin und jeder Bürger umfassend über die Verwendung der staatlichen 
Gelder informieren kann, sollten die Fachbegriffe aus der Finanz- und Haushalts-
politik allgemein zugänglich erläutert werden.

Die Enquete-Kommission „Aktive Bürgerbeteiligung für eine starke Demokratie“ hat
deshalb in ihren Empfehlungen zu Transparenz und Open Government gefordert,
den Landeshaushalt transparenter und verständlicher aufzubereiten. Insbesondere soll
er besser visualisiert und in lesbaren Dateien veröffentlicht werden. Ein vorbildliches
Beispiel ist das Projekt „OffenerHaushalt.de“, in dem der Bundeshaushalt bis 2011 ver-
ständlich visualisiert und aufbereitet wurde. Auch das Land Nordrhein-Westfalen 
bietet erstmals die Möglichkeit, seinen Haushaltsplanentwurf 2014 nach eigenen Vor-
gaben zu analysieren und die ausgewählten Daten grafisch aufzubereiten.

Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf:

– auf Basis des beschlossenen Doppelhaushalts 2014/2015 eine Visualisierungs-
möglichkeit zu schaffen, die auch für den Haushalt 2016 und die Folgejahre einge-
setzt werden kann;

– online nicht nur einen visualisierten Haushalt anzubieten, sondern zugleich einen
Überblick über das Haushaltswesen mitsamt einer Erläuterung der Fachbegriffe;

– die Regierungsvorlagen in Zukunft maschinenlesbar zur Verfügung zu stellen.
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