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Protokoll 6. Projektteamsitzung Bürgerhaushalt 2017

9.11.2016

Datum:
Ort:

8.11.2016, 17:30 Uhr - 18:45 Uhr
Stadthaus, Raum 1.077

(1) Begrüßung

Herr Maaß begrüßt das Projektteam und stellt die Tagesordnung vor. Er begrüßt Herrn Klemm
als neuen Bürgervertreter. Daneben wird zukünftig Frau Rissmann das Projekt- und Redakti
onsteam als neue Bürgervertreterin unterstützen. Sie kann an der aktuellen Sitzung jedoch
kurzfristig nicht teilnehmen.

(2) Auswertung I Statistik der Votierung

Herr Daenzer erläutert die statistische Auswertung der Votierung im Rahmen des Bürgerhaus
halts 2017. Demnach ist insbesondere die Teilnahme im Online-Bereich gestiegen: von 28 %
im letzten Bürgerhaushalt auf nun 42 %. Er erklärt dies mit der vereinfachten Beteiligungsmög
lichkeit im Internet , da dort die Abstimmung erstmals auch ohne Registrierung eines Benutzer
kontos möglich war. Daneben verweist er auf die gestiegene Zahl der aussortierten Mehrfach
abstimmungen und die etwa konstant gebliebene Anzahl der ebenfalls aussortieren anonymen
Postabstimmungen. Mit Bezug auf die statistischen Angaben lässt sich feststellen, dass die
Werte prozentual etwa unverändert geblieben sind und sich jeweils zur Hälfte Männer und
Frauen sowie auch aus allen Altersgruppen und Stadtteilen jeweils gleich viele Teilnehmer
beteiligt haben .

(3) "TOP 20 - Liste" und wie es nun weiter geht

Herr Daenzer verweist auf die Einbringung der "TOP 20 - Liste" in die Stadtverordnetenver
sammlung am 2. November 2016 . Er bedankt sich für die Teilnahme und Unterstützung durch
Herrn Dubke , Frau Schoch und Herrn Schlereth.

Die Bürgerideen werden nun in den Fachausschüssen beraten. Interessierte finden ab sofort
auf www.Potsdam.de/Buergerhaushalt Informationen zu den jeweiligen Sitzungsterminen und
Ansprechpartnern. Die Projektleitung steht zusätzlich bei Fragen zur Verfügung. Es wird da
rauf hingewiesen, dass - wenn Interessierte an Sitzungen der Fachausschüsse teilnehmen
möchten - um vorherige Anmeldung gebeten wird.

Herr Daenzer weist darauf hin, dass die Vorschlageinbringenden Mitte Oktober über das' Ab
schneiden ihrer Vorschläge informiert und darauf hingewiesen wurden, dass die Beratung on
line nachvollziehbar ist und ebenfalls die Möglichkeit zur Teilnahme an den Gremien besteht.
Das Projektteam spricht sich darüber hinaus dafür aus, in den Sozialen Medien (Facebook und
Twitter) und auch unter Potsdam .de/Buergerhaushalt nochmals auf die Teilnahmemöglichkeit
in den Fachgremien hinzuweisen.

(4) Lenkungsgruppe - AG Bürgerhaushalt

Herr Maaß erläutert die Planung zur Durchführung der Lenkungsgruppe - AG Bürgerhaushalt.
Diese ist geplant am 22. November 2016 ab 17 Uhr im Raum 1.077 des Rathauses. Es soll
zunächst ein IST-Stand des Beteiligungsverfahrens dargestellt werden . Hierbei werden eben-
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falls die Empfehlungen des Projektteams aus der 4. und 5. Sitzung vorgetragen. Auf Grundla
ge dessen soll der Grundkonsens der Politik zur Durchführung des Bürgerhaushalts anhand
des vorhandenen Konzepts bestätigt und die Frage gestellt werden, welche weiteren (ggf.
konzeptionellen) Änderungswünsche bestehen. Als Moderator wird Herr Dr. Pokorny, Fachbe
reichsleiter Verwaltungsmanagement der Landeshauptstadt Potsdam, die Sitzung unterstüt
zen.

Bezugnehmend auf die letzte Sitzung und die dort ausführlich geführte Diskussion eines "Vor
ziehens " des Bürgerhaushalts vor die Aufstellung des Haushaltsplans verweist Herr Maaß auf
die Antwort des Ministeriums des Innern und Kommunales des Landes Brandenburg (MIK):

Frage Landeshauptstadt Potsdam:

" [. ..] Dem Bürgerhaushalt soll mehr Gewicht ("rechtzeitige" Berücksichtigung der Vor
schläge) verliehen werden, indem die" TOP 20 - Liste der Bürgerinnen und Bürger" be
reits zum Beginn des Prozesses der Haushaltsplanaufstellung vorliegt. Im Idealfall soll
der Kämmerer die Liste bereits im Verfahren der Haushaltsplanaufstellung im Haushalt
berücksichtigen. Die Verfahrensänderung stellt demnach darauf ab, direkten Einfluss
auf die Haushaltsplanaufstellung des Kämmerers zu nehmen. Dabei würde es sich um
Einzelveranschlagungen handeln, da 20 konkrete Einzelvorschläge in den Haushalts
entwurf einfließen sollen.

Es stellt sich die Frage, ob die geplante Änderung des Verfahrens mit der Regelung
des § 67 Abs. 1 BbgKVerf aber auch § 67 Abs. 2 BbgKVerf kollidiert. Hinsichtlich des
ersteren könnte dies zu einem (unzulässigen) Eingriff in die Kompetenzen des Kämme
rers führen. Dies könnte umso mehr gelten, als dass gerade das Vorliegen dieser spe
ziellen Vorschrift dafür spricht, dass die Position des Kämmerers im Verfahren beson
ders geschützt ist. Auch in die Feststellung des Haushalts durch den Hauptverwal
tungsbeamten könnte eingegriffen werden. [. ..r
Antwort MIK:

" [. ..] nach Abstimmung hier im Referat teilen wir Ihre Auffassung, dass dem Kämmerer
mit § 67 Abs. 1 BbgKVerf zum einen die unentziehbare Pflicht, damit aber auch das
unentziehbare Recht zugewiesen wird, den Entwurf der Haushaltssatzung aufzustellen.
Ein Beschluss der SVV, mit dem der Kämmerer verpflichtet würde, einzelne Bürgervor
schläge bereits bei der Aufstellung des Planentwurfes einzubeziehen, würde unzuläs
sigerweise in die dem Kämmerer per Gesetz zugewiesene Aufgabe eingreifen und da
her gegen § 67 Abs. 1 BbgKVerf verstoßen. [. ..r

Diesbezüglich ergibt sich eine erneute Diskussion darüber , welches Ziel mit dem "Vorziehen"
eigentlich erzielt werden sollte und welche Rolle der Beschluss der "TOP 20 - Liste" durch die
Stadtverordneten im Konzept des Bürgerhaushalts hat. Herr Maaß weist darauf hin, dass die
se Diskussion ebenfalls Thema der anstehenden Lenkungsgruppe AG Bürgerhaushalt sein
soll, mit dem Ziel einer Verständigung der Fraktionsvorsitzenden dazu.

(5) Sonstiges

Herr Daenzer verweist auf die Online-Plattform "Barometer Bürgerhaushalt" . Dort besteht die
Möglichkeit, Bürgerhaushalte deutschlandweit zu beurte ilen. Für Potsdam wurden bereits 40
Bewertungen vorgenommen . Er lädt die Projektteammitglieder herzlich ein, die vorhandenen'
Feedbacks zu lesen und ggf. selbst eine Bewertung abzugeben .

Daneben weist Herr Daenzer auf die aktuelle Ausschreibung des zukünftigen Beteiligungsrats
der Landeshauptstadt Potsdam hin. Noch bis zum 3. Dezember 2016 sind alle interessierten
Potsdamerinnen und Potsdamer aufgerufen , sich für das Gremium zu bewerben. Es befasst
sich mit aktuellen Prozessen der Bürgerbete iligung sowie deren zukünftiger Entwicklung. Wei-
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tere Informationen werden durch Frau Schmidt von der WerkStadt für Beteiligung erläutert und
sind unter www.Potsdam.de/Beteiligungsrat zusammengefasst.

(6) Verabschiedung

Herr Maaß bedankt sich für die konstruktive Diskussion während des gesamten Prozesses. Er
bedankt sich bei allen für ihr Engagement , das ausschlaggebend für das Gelingen des Bürger
haushaltes 2017 war. Er verabschiedet die Anwesenden.

Die nächste Sitzung findet voraussichtlich Ende Januar / Anfang Februar 2017 statt. Themen
sind dann die Zusammenfassung der Lenkungsgruppe - AG Bürgerhaushalt und eine erste
Beratung der Terminplanung für den Bürgerhaushalt 2018/2019 (in 2017). Eine Einladung er
folgt spätestens Anfang Januar 2017 .
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