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Protokoll 11. Projektteamsitzung Bürgerhaushalt 2018/19

29.11.2017

Datum:
Ort:

28.11.2017, 17:30 Uhr - 19:00 Uhr
Rathaus, Raum 1.077

(1) Begrüßung, Rückblick und Dank

Herr Maaß begrüßt das Projektteam und stellt die Tagesordnung vor.

Herr Maaß begrüßt zudem Bürgermeister Herrn Exner, der an der Sitzung des Projektteams
teilnehmen wird. Herr Exner schildert seine Erfahrungen der letzten Jahre und betont, dass der
Bürgerhaushalt dank der ehrenamtlichen Arbeit und der sehr guten organisatorischen Vorbe
reitung durch das Projektteam wieder ein voller Erfolg war. Das Team habe sowohl im Rah
men der Sortierung aller eingere ichten Vorschläge als auch bei der Planung und Erstellung der
Informationsmaterialien neue Standards gesetzt und so einen wichtigen Beitrag geleistet. Bei
den letzten beiden Bürgerhaushalten wurden sowohl bei der Anzahl eingereichter Vorschläge
als auch bei der Zahl der Teilnahmen neue Rekorde erstellt.

Der Erfolg des Potsdamer Bürgerhaushalts sei wesentlich auf den großen ehrenamtlichen Bei
trag engagierter Potsdamerinnen und Potsdamer zurückzuführen. "Dafür möchte ich mich bei
allen herzlich bedanken", sagt Bürgermeister Burkhard Exner abschließend.

(2) Feedback, Erfahrungen und Ausblick

Herr Maaß stellt die Eingangsfrage nach Feedback der Projekt- und Redaktionsteammitglieder
nach zwei Jahren der aktiven gemeinsamen Arbeit. Zunächst beschreiben Herr Klemm und
Frau Rißmann ihre Erfahrungen und Eindrücke bei der Übergabe der "TOP 20 - Liste" an die
Stadtverordnetenversammlung am 8. November 2017.

In der anschließenden Diskussion werden folgende Punkte zur zukünftigen Durchführung des
Bürgerhaushalts und der Arbeit im Projekt- und Redaktionsteam vorgetragen:

Veranstaltungen in den Stadtteilen könnten mit konkreten Themen ergänzt werden , um
wieder ein breiteres Interesse daran zu wecken (bspw. im Norden das Thema Biosphäre
ergänzen). Ziel ist, wieder eine größere Zahl an Teilnehmenden auch bei Veranstaltungen
zu gewinnen.

Regeln (vgl. Konzept) der Projektteamarbeit wurden beachtet und sollten auch weiterhin
gelten, sodass alle Meinungen gleichberechtigt Gehör finden.

Beschlüsse der Vorjahre sollten in den Folgejahren noch bekannter gemacht werden . Mit
der Kenntnis, was in den Vorjahren bereits entschieden wurde, können alle Teilnehmenden
besser beurteilen, welche Vorschläge sie unterstützen . Daneben wäre es auch sinnvoll, al
len Interessierten noch mehr (und dabei übersichtliche) Informationen zu geben, wie es zu
konkreten Entscheidungen gekommen ist. So sollte aktiver zu Sitzungen der Fraktionen
und Ausschüsse eingeladen und auch durch die Fraktionen offen darüber berichtet werden
(Beispiele zu Erwartungen bei Fußballplätzen).

Die hohe Kooperationsbereitschaft der Verwaltung im Redaktionsteam sollte auch
zukünftig erhalten bleiben. Insbesondere während der Sortierung und Vorbereitung der Vo
tierung wurden die Bürgervorschläge stets im Sinne des Einbringenden beraten und in der
Formulierung angepasst.
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Ideensammlung und Votierung: Im konkreten Beispiel der Fachhochschule am Alten
Markt ergab sich die Besonderheit, dass bereits während der Votierung erste Maßnahmen
erfolgten, die gegen eine Realisierung des Vorschlags sprachen (Beginn der Abrissarbei
ten). Das hat viele irritiert. So wurde sichtbar, dass die Hinweise im Bürgerhaushalt - bis
sie als "TOP 20" an die Stadtverordneten übergeben werden - keine aufschiebende Wir
kung für vorhandene Aufträge haben. Für ähnliche Fälle sollte es in den kommenden Jah
ren eine verbesserte Handhabung insbesondere im Redaktionsteam geben. .

Das Verfahren der offenen Konsultation im Potsdamer Bürgerhaushalt sollte weiterhin
erhalten bleiben. Ziel sei es weiterhin, eine breite Diskussion und Ideen für die Stadtent
wicklung zu erhalten.

Die Stellungnahme des Beteiligungsrats wird wohlwollend zur Kenntnis genommen und
einzelne Aspekte vertiefend hervorgehoben (Orts-/Stadtteil-Budgets, Um-/Formulierung der
Bürgerhinweise, Fokussierung auf konkrete Zielqruppen).

Herr Maaß betont, dass die Fortentwicklung des Potsdamer Bürgerhaushalts im Jahr 2018
geplant ist. Dies sei nötig, da die steigenden Beteiligungszahlen - neben dem Wachstum der
Stadt - auch ein zunehmendes Interesse der Bürgerschaft zur aktiven Mitsprache bei admi
nistrativen und politischen Entscheidungen widerspiegelten.

(3) Verabschiedung

Herr Maaß bedankt sich bei Herrn Daenzer für seine Arbeit für den Bürgerhaushalt. Er dankt
zugleich dem Projekt- und Redaktionsteam für die konstruktiven Diskussionen in den letzten
beiden Jahren. Er verabschiedet die Anwesenden mit den Worten "Bleiben Sie dem Bürger
haushalt gewogen".
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