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Daenzer, 1120                   03.12.2018 
 
 
 
Protokoll 13. Sitzung der Lenkungsgruppe AG Bürgerhaushalt 
 
Datum:  30.11.2018, 14:30 Uhr - 16:00 Uhr 
Ort:  Stadthaus, Raum 3.025 
 

 

(1) Begrüßung und Ziel der Sitzung 
 
Herr Kümmel begrüßt die Mitglieder des Lenkungsgremiums Bürgerhaushalt. Er übernimmt die 
Moderation der Sitzung. Zudem wird darauf hingewiesen, dass Frau Müller, Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung, krankheitsbedingt nicht an der Sitzung teilnehmen kann. An-
wesend sind Herr Exner (Bürgermeister), Herr Heuer (Vorsitzender Finanzausschuss, SPD), 
Frau Dr. Schröter (Die Linke), Herr Finken (CDU), Frau Tietz (Die Andere) sowie Herr Maaß 
und Herr Daenzer (beide Projektteam Bürgerhaushalt). 
 
Herr Kümmel stellt die Tagesordnung vor und weist darauf hin, dass wesentliche Materialien, 
wie die Stellungnahme des Beteiligungsrats, die Hinweise des letzten Projektteams sowie ein 
Fachartikel zur Entwicklung von Bürgerhaushalten in Deutschland an alle Fraktionen versandt 
wurden. Herr Kümmel benennt das Ziel der Sitzung, eine einvernehmliche Empfehlung zur 
Weiterentwicklung des Bürgerhaushalts zu erreichen. Auftrag ist es, einen Konsens für die 
nächste Sitzung der Stadtverordnetenversammlung zu formulieren, wie im kommenden Jahr 
mit dem Bürgerhaushalt umgegangen werden soll und zudem einen Verwaltungsvorschlag zu 
beraten, wie zukünftig die Ein- und Durchführung von Bürger-Budgets realisiert werden könn-
te. 
 
 
(2) Rückblick und Vorschlag zur Konzeptfortschreibung 
 
Herr Exner begrüßt die Teilnehmenden und nimmt eine Einordnung der Bürgerhaushalte der 
letzten Jahre und zukünftigen Entwicklungen vor. Zunächst verweist er auf die bisherigen er-
folgreichen Verfahren und die im Oktober veröffentlichte Broschüre mit dem Titel „Bürgerbetei-
ligung zeigt Wirkung“.  
 
Herr Maaß beschreibt einführend den übergreifenden Verwaltungsvorschlag zur Erweiterung 
des erfolgreichen Potsdamer Verfahrens. Er sieht sowohl eine Weiterführung und Qualifizie-
rung des gesamtstädtischen Bürgerhaushalts (dies soll parallel zur Haushaltsaufstellung in der 
Zeit von April bis Oktober 2019 für den Haushalt 2020/21 geschehen) als auch eine Ergän-
zung durch sozialraumbezogene Bürger-Budgets (ab 2020) vor. Mit dieser Aufteilung wird das 
gesamtstädtische Ziel der Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements verfolgt. Mit diesem 
Vorgehen können sowohl Transparenz hinsichtlich der Haushaltsaufstellung geschaffen, als 
auch konkrete Projekte im Lebensumfeld der Potsdamerinnen und Potsdamer unterstützt wer-
den. Darüber hinaus spannt es einen Bogen zwischen dem etablierten gesamtstädtischen 
Bürgerhaushalt sowie kleinteiligen Bürger-Budgets. 
 
Herr Maaß benennt hierfür zunächst konkrete Hinweise zur Fortschreibung des Beteiligungs-
konzepts für den Bürgerhaushalt. Demnach erhält der Beteiligungsrat einen beratenden Sitz 
im Lenkungsgremium. Weiterhin soll ein verstärkter Einsatz sozialer Medien im Rahmen der 
Bürgerkonsultation vorgenommen werden. Zudem wird der Projektleitung die Möglichkeit ge-
geben, sich inhaltlich gleichende Ideen bereits bei der Ideensammlung zusammenzufassen 
und damit Dopplungen zu vermeiden. Auch wird vorgeschlagen, dass Hinweise, die im Rah-
men des Vorjahresbürgerhaushalts bereits durch die Stadtverordnetenversammlung beschlos-
sen worden sind, im Folgejahr vor der Votierung auszusortieren. Ziel ist es, beim Bürgerhaus-
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halt unterschiedlichen Bürgerideen über die Jahre größere Chancen einzugestehen, in die 
TOP 20-Liste zu kommen.  
 
Es erfolgt ein reger Austausch über die Vor- und Nachteile dieser Vorschläge. Dabei vermerkt 
Frau Tietz, dass ein Ziel des Bürgerhaushalts auch die „Setzung von Themen“ sei. Frau Dr. 
Schröter ergänzt, aus ihrer Sicht sei die von Herrn Maaß beschriebene Aussortierung von Vor-
jahresvorschlägen problematisch und würde diesen Inhalt streichen. Sie empfiehlt zudem die 
Einführung eines definierten Budgets zur Realisierung der wichtigsten Bürgerideen des ge-
samtstädtischen Bürgerhaushalts. Herr Exner verweist darauf, dass ein solches Budget auch 
die Umsetzung behindern könne. Das offene Verfahren hat in den letzten Jahren gezeigt, dass 
sich auch „teurere“ Vorschläge realisieren lassen, wenn sich finanzielle Spielräume ergeben. 
Mit einer Art Budgetgrenze wären Vorschläge, wie die Sanierung des Sportplatzes an der 
Templiner Straße, nicht realisierbar gewesen. Herr Heuer spricht sich dafür aus, eine stärkere 
Anbindung des Verfahrens an den gesamtstädtischen Haushalt zu erreichen. Der Bürger solle 
nicht mehr nur als Bittsteller und Wunschlistenersteller verstanden werden. Ein realistischer 
Bürgerhaushalt bedeutet zudem für ihn, dass zu jedem Ausgabenvorschlag eine Finanzie-
rungsquelle gehöre und damit eine qualifizierte Budgetverknüpfung erfolgt. Herr Maaß ver-
weist in diesem Zusammenhang auf die von der Verwaltung bereits jetzt bereitgestellten In-
formationen zu den Kosten der Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt. Die Auflage, dass Bürger 
neben ihren Ideen auch noch ausführliche Deckungsquellen benennen müssen, würde eine 
Art Zugangssperre bedeuten und damit eine umfangreiche Beteiligung behindern. 
 
Im Anschluss an die Diskussion benennt Herr Kümmel den Konsens der Beratung. 
 
Ab dem gesamtstädtischen Bürgerhaushalt 2020/21 (in 2019)  
sind folgende Punkte zu umzusetzen: 
 

• Beteiligungsrat erhält beratenden Sitz im Lenkungsgremium 

• verstärkter Einsatz von Social Media in Konsultationsphase wird erfolgen 

• Möglichkeit der Zusammenfassung von Ideen durch die Projektleitung im Rahmen der Vor-
schlagssammlung wird eingeführt (Ziel: weniger Dopplungen) 

• Aussagen zu Finanzierungsquellen erfolgen bereits nach dem Redaktionsteam, sodass 
dieser Inhalt bereits im Rahmen der Votierung bekannt ist. Somit wird die „Liste der Vor-
schläge der Bürgerinnen und Bürger“ hinsichtlich der finanziellen Folgen der Bürgerideen 
qualitativ ausgebaut. 

 
 
(3) Vorschlag für Bürger-Budgets 
 
Herr Maaß stellt einen Ansatz für die Einführung von sozialraumbezogenen Bürger-Budgets 
vor. Das Ziel sei eine zeitnahe Realisierung von kleinteiligen Ideen. Die Bürgerschaft solle da-
mit dezentral vor Ort angesprochen werden. Die eigenverantwortliche Partizipation könne über 
Empowerment gefördert werden. Bei der weiteren Erarbeitung von Doppelhaushalten in Pots-
dam sei hierfür das jeweilig folgende „Pausenjahr“ geeignet.  
 
Die Durchführung könne durch Partner, wie freie Träger von Bürgerhäusern, Stadtteilnetzwer-
ke, Ortsbeiräte oder Vereine, in den Sozialräumen erfolgen. Damit würde die praktischen Er-
fahrungen vor Ort genutzt und ein Wissenstransfer für das gesamtstädtische Verfahren er-
reicht. Für ein solches Vorgehen müssten zudem konzeptionelle Vorgaben zur Durchführung 
von Bürger-Budgets erarbeitet werden. Gefragt sind kreative Ideen und Vorhaben, die das 
nachbarschaftliche Leben bereichern und stärken, das bildende oder soziale Angebot fördern, 
zur Gestaltung und Verschönerung des Wohnumfeldes dienen und somit dem Gemeinwohl zu 
Gute kommen. Als Gesamtbudget werden 75.000 Euro vorschlagen, sodass pro Sozialraum 
12.500 Euro vergeben werden können (10.000 Euro für Projekte und 2.500 Euro für die Pro-
jektorganisation).  
 
Es folgt ein Austausch der Anwesenden zu dem Verwaltungsvorschlag. Herr Heuer findet die 
Abwechslung des „großen“ und „kleinen“ Verfahrens ansprechend. Frau Tietz fragt, inwieweit 
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die Zuteilung pro Sozialraum passend ist. Aus ihrer Sicht ist eher eine Verteilung nach Stadt-
teilen zu empfehlen. Frau Dr. Schröter empfiehlt diesbezüglich eher vorhandene Gremien, als 
zu kleinteilig alle Stadtteile anzusprechen. Hierfür wäre der organisatorische Aufwand immens. 
Herr Finken beschreibt die Einführung kleinerer Budgets als gutes Zeichen. Auch Herr Exner 
befürwortet einen Einstieg in Bürger-Budgets nach dem nächsten Haushaltsbeschluss. Prob-
lematisch betrachtet er die Frage, wie mit Hinweisen zu Investitionen umzugehen sei. In sol-
chen Fällen gebe es stärkere Restriktionen als im laufenden Haushalt.   
 
Herr Kümmel fasst die Diskussion folgenden Konsens zusammen: 
 

• Die Einführung von dezentralen Bürger-Budgets unter Einbeziehung freier Träger und 
Partner in Potsdam wird vom Lenkungsgremium Bürgerhaushalt befürwortet. Fragen zu 
konkreten Ausgestaltung und Vorgaben werden im Laufe des Jahres 2019 unter Einbezie-
hung des Lenkungsgremiums, des Beteiligungsrats und ggf. weiterer Beteiligter beantwor-
tet. Das Ziel einer zu erarbeitenden Rahmenkonzeption ist es, einen Bogen zu spannen 
zwischen gesamtstädtischen Bürgerhaushalt und sozialraumorientierten Bürger-Budgets. 
Frühestmöglicher Start von Bürger-Budgets ist nach dem Haushaltsbeschluss für 2020/21, 
voraussichtlich im 1. Quartal 2020. 

 
 
(4) Weiteres Vorgehen 
 
Herr Maaß unterbreitet den Vorschlag, mit der Unterstützung von Frau Müller als Vorsitzende 
der Stadtverordnetenversammlung für die nächstmögliche Sitzung der Stadtverordneten einen 
gemeinsamen Antrag des Lenkungsgremiums vorzubereiten. Die Projektleitung wird hierfür 
entsprechend der Ergebnisse der heutigen Sitzung einen Textvorschlag unterbreiten, den das 
Lenkungsgremium Anfang Januar erneut berät und im Konsens verabschiedet. Auf Grundlage 
dieser Vorberatungen wäre eine direkte Beschlussfassung der Stadtverordneten am 30. Janu-
ar 2019 wünschenswert, damit die organisatorische Planung für den Bürgerhaushalt 2020/21 
ab Februar 2019 starten kann. Der Vorschlag zum weiteren Vorgehen wird von den Teilneh-
menden befürwortet.   
 
 
(5) Nächster Termin und Verabschiedung 
 
Als Termin für die nächste Sitzung des Lenkungsgremiums wird der 7. Januar 2019 vereinbart. 
Die Sitzung startet dann 16:30 Uhr im Raum 1.077 des Rathauses. Herr Kümmel bedankt sich 
für die konstruktive Diskussion. Er verabschiedet die Teilnehmenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Christian Maaß      Frank Daenzer 
Projektleitung Bürgerhaushalt    Protokoll 
 


