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Stadtratsgruppe für soziale Politik 
 

         Erlangen, den 19.10.2021 

 
Antrag: Öffentliche Bereitstellung der Haushaltsunterlagen und voll-
ständig digitalisierte Haushaltsunterlagen - Antrag zum AP der Käm-
merei 
 
 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 
 
 
Wir stellen den Antrag: 
 

1. Die Unterlagen zum städtischen Haushalt werden vollständig auf den der Stadt zur 
Verfügung stehenden Plattformen (SessionNet) veröffentlicht, so dass jede*r inte-
ressierte Bürger*in die Möglichkeit hat, diese einzusehen. 

2. Die Unterlagen zum städtischen Haushalt werden in einer von gängigen PDF-
Readern durchsuchbaren Form bereitgestellt. Dies bedeutet insbesondere, dass 
darauf verzichtet wird, die Unterlagen zunächst auszudrucken und im weiteren 
Verlauf einen Scan dieser Ausdrucke bereitzustellen.  
 
 

Begründung: 
 

Wir stehen weiterhin für mehr Transparenz beim städtischen Haushalt ein. In den ver-
gangenen Jahren fehlten selbst in den Sitzungsunterlagen, in welchen der Haushalt be-
handelt wurde, die vollständigen zum Haushalt gehörigen Unterlagen. Den Stadträt*innen 
und Verwaltungsmitarbeiter*innen werden diese Unterlagen zwar auf anderem Wege 
zugänglich gemacht, interessierte Bürger*innen welche den Beratungen folgen möchten 
haben diese Möglichkeit jedoch nicht. Dabei sind die Unterlagen bereits vorhanden, es 
sollte sich der Aufwand der öffentlichen Bereitstellung somit in Grenzen halten. 
 
 
Aber auch für die „interne“ Verwendung ist eine vollständig digitale Bereitstellung der 
Haushaltsunterlagen geboten. Aktuell besteht nach wie vor ein Großteil der den Fraktio-
nen bereitgestellten Unterlagen aus Scans von Ausdrücken, beispielsweise die Projekt-
beschreibungen zum Investitionsprogramm (508 Seiten) oder auch der „Sammelband 
Anträge zum Stellenplan“ (704 Seiten). Dokumente von diesem Umfang händisch zu 
durchsuchen, ist ein nicht zu unterschätzender Aufwand. Wir sind der Überzeugung, 
dass eine Bereitstellung der Unterlagen in einem zeitgemäßen Format für alle Beteiligten 
eine Erleichterung darstellt. 

 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 
    Fabiana Girstenbrei  Johannes Pöhlmann 
    (Stadträtin) (Stadtrat) 
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