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Daenzer, 1120                     24.8.2017 
 
 
Protokoll 9. Projektteamsitzung Bürgerhaushalt 2018/19 
 
Datum:  22.8.2017, 17:30 Uhr - 19:30 Uhr 
Ort:  Rathaus, Raum 249 
 
 
(1) Begrüßung  
 
Herr Maaß begrüßt das Projektteam und stellt die Tagesordnung vor.  
 

 

(2) Rückblick und Votierung 
 
Herr Maaß gibt einen kurzen Rückblick auf den bisherigen Bürgerhaushalt und informiert über 
die am 21. August 2017 gestartete Abstimmung zur „Liste der Vorschläge der Bürgerinnen und 
Bürger“. Herr Dubke erkundigt sich, ob es sich bei der „Einschätzung der Landeshauptstadt 
Potsdam“ um eine Stellungnahme der Verwaltung oder der Politik handelt. Herr Maaß erläutert 
daraufhin, dass es sich hierbei um eine fachliche Vorprüfung der Verwaltung handelt und diese 
als Entscheidungshilfe für die Potsdamerinnen und Potsdamer zur Auswahl der wichtigsten 
Bürgervorschläge gemeint ist. 
 
Herr Maaß weist daneben auf die „TOP 20-Liste“ hin, die am 8. November 2017 etwa 19 Uhr, 
an die Stadtverordnetenversammlung übergeben werden soll. Die Bürgervertreter des Projekt-
teams sind herzlich dazu aufgerufen, die offizielle Übergabe zu übernehmen. Eine konkrete 
Rücksprache, welche Bürger die Aufgabe übernehmen möchten, erfolgt in der nächsten Sit-
zung des Projektteams. 
 
Herr Daenzer stellt die geplanten Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit von August bis Oktober 
2017 vor. Herr Dubke erläutert seine Erfahrung, dass er zunächst am Montag einen Newsletter 
zum Start der Votierung und am Dienstag dann noch einen personalisierten Brief erhalten hat. 
Nach seiner Ansicht sollte hier eine bessere terminliche Abstimmung stattfinden. Er stellt zu-
dem die Frage, wie in diesen konkreten Fall ggf. entstehende doppelte Abstimmungen aussor-
tiert werden. Herr Daenzer erläutert den Prozess der Auswertung der Votierung. Anhand einer 
Teilnehmerliste wird erfasst, wer bereits abgestimmt hat und doppelte Antworten, egal ob Post 
oder online, werden aussortiert. Herr Kaminski schlägt vor, dass wieder QR-Codes auf den 
Plakaten zur Votierung ergänzt werden sollten. Zuletzt weißt Herr Daenzer darauf hin, dass 
auch im Rahmen der Votierung die Möglichkeit besteht, Infostände bei Stadtteilfesten zu orga-
nisieren. Wenn die Teilnehmenden konkrete Termine kennen oder Informationsmaterialien zur 
Auslage benötigen, bittet Herr Daenzer darum, ihn zu kontaktieren. 

 

 

(3) Fortschreibung Beteiligungskonzept Bürgerhaushalt 
 
Herr Maaß verweist darauf, dass – aufgrund des Doppelhaushalts 2018/19 – im Jahr 2018 
keine Vorschlagssammlung vorgesehen ist. Die Zeit soll genutzt werden, das Beteiligungskon-
zept zur Durchführung des Potsdamer Bürgerhaushalts zu überprüfen und ggf. anzupassen. 
Herr Armbruster erkundigt sich, ob es bereits einen Termin für die nächste Sitzung der Len-
kungsgruppe – AG Bürgerhaushalt gibt. Herr Maaß erwartet, dass eine solche Sitzung zu Be-
ginn des Jahres 2018 stattfinden könnte. 
 
Aufgrund der geplanten Weiterentwicklung des nächsten Bürgerhaushalts wird auch eine früh-
zeitige Bewertung des Verfahrens (ggf. mit Optimierungsvorschlägen) zu organisatorischen 
und sofern erforderlich auch die Auseinandersetzung mit weitergehenden konzeptionellen 
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Fragen notwendig. Herr Maaß fragt nach Ideen und Hinweisen des Projekt- und Redaktions-
teams. Folgende Punkte werden beraten: 
 
− Sozialraumbezug: Im Bürgerhaushalt 2018/19 wurden keinen dezentralen Bürgerversamm-

lungen, sondern mehrere Infostände an zentralen Orten sowie bei Stadtteilfesten angebo-
ten. Die Anzahl der Hinweise auf diesem Einbringungsweg ist im Vergleich zum Vorjahr 
nahezu konstant geblieben. Das Projektteam empfiehlt, auch zukünftig eine ähnliche Pla-
nung vorzunehmen. Zudem könnten sich nach Möglichkeit auch Vertreter der Fachberei-
che für Bürgerfragen an den Ständen in den Stadt- und Ortsteilen beteiligen.  
 

− Beantwortung der aussortierten Vorschläge: Hier gab es im aktuellen Verfahren erstmals 
Standardantworten mit dem Verweis auf konkrete Ansprechpartner für Nachfragen. An die 
Projektleitung wurden keine Beschwerden zu fehlenden Fachantworten herangetragen. Im 
Ergebnis wird aus Sicht des Projektteams empfohlen, dass diese Herangehensweise aus 
organisatorischen Gesichtspunkten weiter so zu nutzen sei.  
 

− Abstimmungsphasen: Häufig tauchte die Frage auf, warum die Potsdamer beim Bürger-
haushalt mehrfach abstimmen sollen bzw. dass die zur Verfügung stehenden Punkte bei 
der Vorauswahl zu gering seien (5 Punkte für 869 Vorschläge). Beraten wird Folgendes:  
� Die Punktzahl könnte erhöht werden. 
� Es könnte eine deutlichere Unterscheidung zwischen Priorisierung und Votierung vor-
genommen werden, sodass insbesondere in der Vorauswahl, jeder Vorschlag mit maximal 
einem Unterstützerpunkt versehen würde (ähnlich des „Gefällt-Mir“-Klickers aus sozialen 
Netzwerken) und in der Votierung weiterhin die „5-Punkte-Variante“ genutzt wird.  
 

− Priorisierung: Hier sollte eine bessere Lösung zur Darstellung der Zwischenergebnisse 
gefunden werden. Die aktuelle Darstellung – ganz oben stehen die Vorschläge mit den 
meisten Unterstützern – sei nicht zufriedenstellend. Beraten wird Folgendes: 
� Es könnte ein zufälliger Anzeigemodus gewählt werden. 
� Es ließe sich vor der Anzeige der Punktverteilung eine Abfrage einfügen („Wie soll die 
Anzeige des Punktestandes sortiert werden?“) 
� Der Zwischenstand könnte ganz ausgeblendet und die jeweils erreichten Punkte nur un-
terhalb des Vorschlags angezeigt werden. 
 

− Öffentlichkeitsarbeit:  
� Einbindung eines QR-Codes auf Plakaten / Flyern 
� Hinweis zum Bürgerhaushalt in E-Mail-Signaturen aller Stadt-Mitarbeitenden vermerken 
� Anschreiben / Newsletter für Voting synchronisieren, um Doppelungen zu vermeiden 

 
− Hinweis / Kommentar auf Facebook aus dem letzten Jahr: „Neue / passendere Überschrift 

für den Potsdamer Bürgerhaushalt finden, bspw. Potsdamer Wunschbriefkasten“ 
� Obwohl deutschlandweit unter der Überschrift „Bürgerhaushalt“ eine Bürgerkonsultation 
zum Gemeindehaushalt (in unterschiedlicher Ausführung) bekannt ist, ließe sich ggf. für 
das Potsdamer Verfahren ein alternativer Titel finden. Das Projektteam verständigt sich da-
rauf, in der nächsten Sitzung eigene Ideen und Vorschläge mitzubringen.  

 
 
(4) Verabschiedung 
 
Herr Maaß bedankt sich für die konstruktive Diskussion und verabschiedet die Anwesenden. 
Die nächste Sitzung findet am 10. Oktober 2017, 17:30 Uhr (Rathaus, Raum 124) statt. 
 
 
 
 
 
Christian Maaß 


