
Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal 
 

Die Fraktion FUCHS in der Gemeindevertretung Mühltal bringt zur Behandlung in der Sitzung 

am 21. Februar 2017 unter dem Arbeitstitel 
 

Haushaltstransparenz 
 

folgenden 

Antrag 
 

ein: 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Mühltal beschließt, den Haushaltsentwurf 2017 via 

Internet zu veröffentlichen. Weitere Transparenz soll nach dem Muster der Gemeinde Roßdorf 

bei Darmstadt geschaffen werden, die eine etwa vierzigseitige aussagekräftige 

Haushaltszusammenfassung im Internet veröffentlicht und die im Haushaltsplan sehr 

übersichtlich u. a. diverse Kenn- und Meßzahlen benennt. 
 

 

Begründung 

Problem: 
 

Die Gemeinde Mühltal ist ausgesprochen finanzschwach. Sie ist noch nicht einmal in der Lage, 

hier Berater zu finanzieren. Parallel dazu gibt es zahlreiche Bürger, die ihre Fachkompetenz auch 

in Finanzfragen gern unentgeltlich einbringen würden. Indes haben sie keinen Zugriff auf den 

Entwurf des Haushaltsplanes und damit auch keine Möglichkeit, Optimierungspotential zu 

benennen, das von einigen Fraktionen gern in die politische Diskussion weitergeleitet würde. 
 

Viele Menschen verstehen den Haushaltsplan nicht. Es fehlt sowohl eine aussagefähige 

Zusammenfassung als auch eine Übersichtlichkeit, die etwa maßgebliche Größen benennt und 

auch dadurch das Verständnis steigert. 
 

 

Lösung: 
 

Die Gemeinde veröffentlicht den Entwurf des Haushaltsplanes unmittelbar nach Ausarbeitung 

durch die Verwaltung im Internet. Dies ist problemlos möglich, insbesondere weil der Entwurf 

ohnehin digital vorliegen wird. Dies belegt eine E-Mail der Verwaltung von heute, worin die 

Gemeindevertretung gefragt wurde, ob sie den Haushaltsentwurf digital erhalten möchte. 
 

Die Verwaltung trägt nach dem Vorbild der Gemeinde Roßdorf die wichtigsten Größen des 

Haushaltes zusammen. Der Haushaltsplan selbst wird nach dem Muster der Gemeinde Roßdorf 

übersichtlich gestaltet. Dort werden auch maßgebliche Kenn- und Meßzahlen dargestellt. So 

kann etwa im Haushaltsplan der Gemeinde Roßdorf für 2017 auf S. 412 der Fahrzeugbestand 

mit den jeweils bereits vorhandenen Betriebsstunden nachgelesen werden. 
 

 

Kosten: 
 

Die gewonnene Haushaltstransparenz ist für die Gemeinde nahezu kostenfrei, da die neu 

darzustellenden Informationen ohnehin vorliegen. 
 

 

64367 Mühltal, den 31. Januar 2017 

 

 

Christoph Zwickler als Vorsitzender der Fraktion FUCHS 


