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Daenzer, 1120 08.12.2014 

Protokoll 7. Projektteam-ZAuswertungssitzung Bürgerhaushalt 2015/16 

Datum: 
Ort: 
Zeit: 

02. Dezember 2014 
Stadthaus, Raum 1.077 
17:30-19:15 

Teilnehmer: siehe Anlage 

Begrüßung 

Frau Strotzer begrüßt die Teilnehmenden. Sie gibt einen kurzen Rückblick zum Potsdamer 
Bürgerhaushalt 2015/16. Sie benennt das heutige Ziel, Handlungsempfehlungen für die 
Durchführung des Bürgerhaushalts für die kommenden Jahre zu unterbreiten. 

Diskussion und Sammlung von Hinweisen 

Anhand der im Vorfeld versendeten Fragestellungen {Haben sich Ihre Erwartungen an das 
Projekt erfüllt? Was war gut, was fehlte? Wie empfanden Sie Ihre Rolle für das Projekt? Was 
müsste sich verändern? Was sollte so bleiben?) ergibt sich eine weitreichende Diskussion. 
Folgende Hinweise werden von Bürgervertreterinnen und -Vertretern des Projekt- und Re
daktionsteams, dem Stadtverordneten Herrn Schüler und den Verwaltungsmitarbeiterinnen 
und -mitarbeitern vorgetragen, um zukünftige Verfahren zu verbessern: 

Allgemeine Hinweise zur Weiterentwicklung: 
- „Barrieren" zur Teilnahme senken bzw. so gering wie möglich halten (bspw. auch Post

weg bei Priorisierung akzeptieren oder besser Formular in Schriftform anbieten) 
Medienarbeit in Richtung "iV intensivieren 
höhere und vor allem einfachere Beteiligung in Stadtteilversammlungen, bspw. durch 
bessere Moderation und Vorbereitung der Tischmoderatoren 

- weg von „Kummerkasten" / „Ideensammlung" (oftmals ohne Haushaltsbezug) hin zu neu
er Qualität: bspw. mittels Beteiligung der Bürgerschaft an der Haushaltsdiskussion (ge
meinsam mit Politik über den Entwurf der Verwaltung diskutieren - Ziel des Bürgerhaus
halts sei dann deutlicher: eine verständliche Diskussion über den Gesamthaushalt) 
bei Vorschlagssammlung stärkeren Fokus auf „freiwillige" Leistungen / freie Kosten le
gen, da hier ein Handlungsspielraum vorhanden ist 
Bürgervorschläge auch als Bestätigung (bereits) geplanter Aufgaben verstehen 

- Bürgerhaushalt früher beginnen (damit Zeitpuffer vorhanden sind - sowohl für Arbeit des 
Projektteams, als auch für Beteiligung der Bürgerschaft) 

- Verfahren terminlich vor Haushaltsplanung der Verwaltung platzieren (damit Entschei
dung der Politik zur TOP 20 noch in die Planung des Haushalts einfließen kann) 
Reaktionen von Bekannten: „Das bringt doch eh nichts" (Vertreter des Projekt- und Re
daktionsteams könnten Multiplikatoren in der Verwaltung, Bürgerschaft, Politik sein) 

- Titel „Bürgerhaushalt" überdenken! - Ziel ist eher die Erstellung einer Wunschliste, das 
sollte deutlich werden 

- Jugendliche stärker einbeziehen - mögliches Projekt könnte „Demokratie lernen" he ißen 
(Kontakt zu Schülersprechern, Lehrern, Elternkonferenzen suchen) 

Bereits Im Vorfeld benannte und an die Projektleltung herangetragene Hinwelse: 
Umfrage / Bürgerbeteiligung / Veranstaltung zum Konzept des Bürgerhaushalts und des
sen Weiterentwicklung (in 2015 - neben Sitzung der Lenkungsgruppe - möglich?) 
Redaktionsteam: Zusammenfassung des Vorschlags zur Garnisonkirche und Stadtkanal 
wurde mehrfach kritisiert (und als vorsätzliche Manipulation der Votierung ausgelegt) 
konzeptionelle Diskussion auch innerhalb des Projektteams ermöglichen 
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- sicherere Online-Verbindung anbieten („https") 
- Verifizierung bei der Online-Abstimmung nicht an der Email-Adresse fest machen (Ange

bot für Familien schaffen, die „nur" eine Email-Adresse besitzen) 
Pflicht zur Angabe von persönlichen Daten minimieren (wie Geburtsdatum, Anschrift; 
Teilnahme an Abstimmungen auch für „Gäste" - also nicht Registrierte - ermöglichen) 

- Vorschläge zu „Ausgaben" nur annehmen, wenn auch Hinweis zur Deckungsquelle / Fi
nanzierung eingereicht wird 

- Vorschläge zur StVO nicht annehmen 
Online-Suche auch nach Nummern ermöglichen 

- Vorschlagsliste online: auch Nummern im Titel anzeigen 
- eigene Sortierung der Vorschläge anbieten („Sortieren nach" bei Vorschläge lesen) und 

ggf. Export bereit stellen 
Kontakt zwischen Vorschlageinbringenden online ermöglichen 
bei Vorschlagseingabe ergänzen, ob Verwaltungsantwort erwünscht oder notwendig ist 

- Antworten der Fachverwaltungen online veröffentlichen 
Formular zur Vorschlagseingabe anpassen („Weiter-Klicker") 

- Vorschläge vor der Priorisierung bündeln (um Dopplungen zu vermeiden) 
im Rahmen der Vorschlagssammlung bereits Umfragen nutzen (Was ist Ihnen wichtig, 
was weniger...) 

- deutlichere Unterscheidung der Abstimmungsphasen (Priorisierung vs. Votierung; mehr
fache Möglichkeit Punkte zu verteilen, führte häufig zu Irritationen) 

- Zeitraum der persönlichen Priorisierung verlängern (bspw. bei Ausstellung im Stadthaus 
oder Bildungsforum - Personal dafür vorhalten) 

- Votierung: Zustimmung UND Ablehnung ermöglichen 
keine Abstimmungen in den Schulferien terminieren 
Rollstuhlfahrer in Silhouetten der Broschüre aufnehmen 
Budget zur Realisierung von Vorschlägen einführen 
bei Doppelhaushalt unbedingt Veranstaltung nach Beschluss der Politik anbieten, da 
sonst bis zum Beginn des nächsten Bürgerhaushalts eine zu lange Pause entsteht 

Folgende Angebote werden gelobt und sollten weiterhin angeboten werden: 
offene Diskussionen im Projektteam 

- gute Organisation der Projekt- und Redaktionsteamarbeit 
große Anzahl von Antworten der Fachverwaltungen in kurzer Zeit realisiert 

Allgemeines: 
mehr Wissen über Bürgerbeteiligung für Verwaltung, Politik und Bürgerschaft vermitteln 
(wie funktioniert diese, was muss beachtet werden, welche Ansprechpartner gibt es...) 
neues Projekt entwickeln, bei dem mitgeteilt werden kann, was die Bürger bewegt und 
bei dem auch mehr oder weniger unverbindliche Ideen an die Politik / Verwaltung über
geben werden (und damit „Bürgerhaushalt beerdigen") 

- Stellenwert des Bürgerhaushalts innerhalb der Bürgerkommune Potsdam hinterfragen 
- sinnvolle Verbindung zwischen Bürgerhaushalt und „Maerker Potsdam" herstellen 

Verabschiedung 

Frau Strotzer dankt den Anwesenden für die interessante Diskussion, ihr Engagement und 
die regelmäßige Bereitschaft der Mitarbeit. Der nächste Bürgerhaushalt wird aufgrund des 
Doppelhaushalts erst später - frühestens Ende 2015 - beginnen. 

(ilil ftk 
Sibylle Strotzer 
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