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Antrag

der Fraktion der FDP

Mit Open Data die Berliner Finanz- und Haushaltsdaten besser visualisieren, auswert-
barer gestalten und damit zugänglicher machen

Das Abgeordnetenhaus wolle beschließen:

Der Senat wird aufgefordert,
die bestehende Visualisierung von Finanz- und Haushaltsdaten des Landes Berlins ab dem
Haushaltsjahr 2022 unter Zugrundelegung eines umfassenden Open Data-Bekenntnisses in
der Weise fortzuentwickeln, in der

- vermehrt digitale, interaktive Elemente zur Stärkung des Informationsgehalts einge-
passt werden und

- umfangreiche Auswertungsfunktionalitäten zur Verfügung stehen, die auch eine Da-
tenauswertung und -visualisierung unabhängig vom Ressortprinzip sowie den kamera-
listischen Grundkategorien erlauben.

Die bereitgestellten Datensätze sollten dabei weiterhin einfach auffindbar, offen und nutzer-
freundlich verfügbar sein und selbst als offene Daten (nach den Kriterien der Sunlight-Foun-
dation) zugänglich sein. Erkenntnisse und Erfahrungen aus laufenden und zurückliegenden
Projekten (wie etwa „www.offenerhaushalt.de“ oder „www.bundeshaushalt.de“) ist zurückzu-
greifen.

Über den Stand der Umsetzung ist dem Abgeordnetenhaus zum 31. August 2021 zu berichten.

Begründung

Die Ausarbeitung eines konsolidierten Haushalts ist zentrale Aufgabe eines Parlaments und
folglich essentieller politischer Prozess. Nur anhand des Haushalts ist es möglich, die Kontrolle
zu bewahren, welche Tätigkeiten sich von politischer Seite aus umsetzen lassen und welche die
finanziellen Kapazitäten des Parlaments überreizen. Ausgehend von diesem politischen Ver-
ständnis ist es selbstverständlich, dass die entsprechenden Haushaltsdaten per Gesetz veröffent-
licht werden. Diesem Auftrag kommen Länder, Kommunen etc. teils selber nach, teils auch
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durch Projekte zur Visualisierung von Haushaltsdaten durch private Organisationen oder Insti-
tute.

So visualisierte die Senatsverwaltung für Finanzen den Berliner Haushalt im Zeitraum von
2012 bis 2019 in Zusammenarbeit mit der Open Knowledge Foundation Deutschland
(https://okfn.de/) im Rahmen des Projekts Offener Haushalt (https://offenerhaushalt.de/). Ber-
lin war damit eines der ersten Bundesländer, das seine Haushaltsdaten auf diese graphische und
umfassende Art visualisierte. Somit war es den Bürgerinnen und Bürgern möglich, sich über-
sichtlich und durch intuitive Bedienung einen schnellen und leicht verständlichen Überblick
über die Haushaltsjahre 2014 bis 2019 zu verschaffen. Dieser, aus unserer Sicht selbstverständ-
liche Bürgerservice im Sinne der Transparenz, wird jedoch nicht länger aktiv administrativ be-
treut.

Die Senatsverwaltung für Finanzen von Berlin weist alle voraussichtlichen Einnahmen und
Ausgaben eines Jahres in einem Haushaltsplan aus und erfüllt somit die rechtlichen Vorausset-
zungen - diese weist sie jedoch in der Praxis seit 2019 nur noch mangelhaft und unzureichend
nach. So werden relevante Haushaltsdaten lediglich in Form unübersichtlicher und rezipien-
tenunfreundlich, schwer zugänglicher und teils mehrere hundert Seiten langer PDF-Dateien
veröffentlich. (https://www.berlin.de/sen/finanzen/haushalt/downloads/haushaltsplan-2020-
21/artikel.890524.php). Damit ist die Minimaldefinition des offenen Haushalts zwar erfüllt, in
der Praxis ist jedoch ein wesentlicher Aspekt politischer Arbeit verschlossen.

Sich lediglich an den Mindeststandards transparenten Regierungshandelns zu orientieren, kann
mittel- und langfristig nicht Zielsetzung im Land Berlin sein. Daher gilt es, einen „Offenen
Haushalt“ durch eine über das Mindestmaß hinausgehende transparente und nachvollziehbare
Darstellung von vereinfachten Haushaltsdaten im Internet umzusetzen und anhand von Grafi-
ken und Tabellen allen Bürgerinnen und Bürgern einen Überblick über die Daten des Berliner
Haushalts zu ermöglichen.

Ziel des Offenen Haushalts muss sein, allen Bürgerinnen und Bürgern einfach aufzuzeigen, wie
viel Geld die Stadt für welche Dinge ausgibt und die Darstellungen dieser komplexen Daten
auf Landesebene im Anschluss an die Katalogisierung durch die Senatsverwaltung aufzuarbei-
ten und grafisch erschlossen in offenen Dateiformaten zugänglich zu machen. Zusätzlich bietet
es sich an, aus den Daten der Senatsverwaltungen weitere Funktionen abzuleiten, wie Verglei-
che von Soll- und Istwerten sowie Einkommen/Ausgaben pro Einwohner/in. Auch verschie-
dene leicht verständliche grafische Darstellungen sind möglich, wie die Aufschlüsselung nach
Einzelplänen oder Politikfeldern, nach Senatsverwaltungen oder einzelnen Bezirken.

Den Bürgerinnen und Bürgern tiefergehende, dabei jedoch Informationen einfach verfügbar zu
machen, dient dabei jedoch nicht als Selbstzweck, sondern soll dazu beitragen, ein Gefühl für
die Entscheidungen und die finanziellen Zusammenspiele der Stadt und somit auch ein umfas-
senderes Verständnis für die Entscheidungen des Senats zu kultivieren. Ein „Offener Haushalt“
hat das Potential, gemeinsam mit weiteren Maßnahmen, zu mehr politischer Beteiligung, einem
fundierteren Politikverständnis und letztlich einem tiefergehenden politischen Dialog zu füh-
ren.

Der Grundstein für das Vorhaben wurde durch die fruchtbare Zusammenarbeit von Senatsver-
waltung und der Open Knowledge Foundation bereits gelegt. Statt völlig neu zu beginnen, ließe

https://offenerhaushalt.de/
https://www.berlin.de/sen/finanzen/haushalt/downloads/haushaltsplan-2020-21/artikel.890524.php
https://www.berlin.de/sen/finanzen/haushalt/downloads/haushaltsplan-2020-21/artikel.890524.php
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sich hier praktisch an die Erfahrungen der Jahre 2012 bis 2019 anschließen sowie Inspiration
ziehen aus den bereits sehr gelungenen Visualisierungen der früheren Haushalte.

Berlin, den 08. Juni 2021

Czaja, Schlömer
und die weiteren Mitglieder

der Fraktion der FDP im Abgeordnetenhaus von Berlin


