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Daenzer, 1120                    10.4.2019 
 

Protokoll 2. Projektteamsitzung Bürgerhaushalt 2020/21 
 
Datum:  9.4.2019, 17:30 - 19:45 
Ort:  Stadthaus, Raum 3.025 
 

(1) Begrüßung  

Herr Maaß begrüßt das Projekt- und Redaktionsteam und stellt die Tagesordnung vor. Zum 
Protokoll der 1. Sitzung gibt es keine Ergänzungen.  
 

(2) Verwaltung und Haushaltswesen der Landeshauptstadt Potsdam 

Herr Maaß erläutert die Organisationsstruktur und Grundzüge des Haushaltswesens der Lan-
deshauptstadt Potsdam. Zudem gibt er Auskunft zur Stellung des Kämmerers und verweist auf 
die Integration des Bürgerhaushalts im Haushaltsaufstellungprozess. Er beantwortet Nachfra-
gen u. a. zur Doppik und öffentlichen Einsehbarkeit des Haushalts. Er ergänzt, dass u. a. Ak-
tualisierungen der Produktbeschreibungen in der Regel mit dem neuen Haushalt vorgenom-
men werden. 
 

(3) Öffentlichkeitsarbeit 

Herr Daenzer stellt die geplanten Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit für den Bürgerhaushalt 
2020/21 (im Jahr 2019) vor. Es wird begrüßt, die Ansprache interessierter Gruppen im Internet 
zu verstärken. In diesem Zusammenhang wird angeregt, „Influencer“ insbesondere im Bereich 
der Sozialen Medien anzusprechen. Diese könnten das Projekt Bürgerhaushalt aufnehmen, 
kommentieren und damit eine Teilnahme empfehlen. Daneben sollen weitere in der Stadt 
etablierte Multiplikatoren, wie Sportvereine, Bürgerhäuser und Initiativen aufmerksam gemacht 
werden, um für den Bürgerhaushalt zu werben. Bestenfalls können an diese Adressaten auch 
weitere Werbeinhalte übermittelt werden (Pressetexte, digitale Banner, etc.). Zudem sollen 
QR-Codes bei Plakaten und Flyern aufgenommen werden, um die Eingabe langer Internetad-
ressen zu vermeiden.  
 
Im Rahmen der Beratung wurde zudem darauf hingewiesen, dass im Jahr 2019 (neben der 
zentralen Auftakt- und Abschlussveranstaltung im Rathaus) keine dezentralen Bürgerver-
sammlungen geplant sind. Alternativ ist vorgesehen, mit einem Info-Stand an zentralen Orten 
und bei Bürgerfesten in den direkten Bürgerkontakt zu kommen. Termine für den Hauptbahn-
hof, das Stern-Center und das Stadtwerkefest vom 29. bis 30. Juni 2019 sind bereits ange-
fragt. Herr Daenzer weist darauf hin, dass eine Teilnahme der Projektteamvertreter/innen bei 
der Durchführung der Info-Stände ausdrücklich erwünscht ist. 
 

(4) Informationsmaterial zum Haushalt 

Herr Daenzer stellt die Planung zur Gestaltung und inhaltlichen Ausrichtung der diesjährigen 
Informationsmaterialien vor. Ziel ist es, eine ansprechende Gestaltung für die jeweiligen For-
mate zu finden. So sollen bei den persönlichen Anschreiben, allgemeine Informationen zu fin-
den sein, die neugierig machen auf mehr. Weitere Informationen sind dann im Internet zu-
sammengefasst. Zudem ist die Gestaltung einer ausführlichen Broschüre in Form einer „Zei-
tungsbeilage“ geplant. Diese soll Auskunft geben zur Haushaltslage und den Aufgabenfeldern 
der Verwaltungsarbeit. Ziel ist es, allen die Möglichkeit zu geben, auf der Grundlage ausführli-
cher Informationen zum Haushalt, eigene kreative Ideen zu formulieren. Eine längere Beratung 
erfolgt bezogen das Cover-Foto der ausführlichen Broschüre. Hier erklären sich die Bürgerver-
treter/innen bereit, als Gruppe fotografiert zu werden. Der Kreis könnte zudem um Vorschlag-
einreichende erweitert werden, deren Ideen es in die TOP-20 der Vorjahres-Bürgerhaushalte 
geschafft haben. Herr Daenzer wird hierzu in Kontakt mit möglichen Fotografen treten, um ein 
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gemeinsames Fotoshooting vorzubereiten. Zudem bittet er die Bürgervertreter/innen, ihm bis 
zum 18. April 2019 ein kurzes Statement zukommen zu lassen, warum sie sich beim Bürger-
haushalt beteiligen, welche Erfahrungen sie gesammelt haben oder welche Vorschläge aus 
den Vorjahren sie besonders gut fanden. Dabei sollten etwa 200 Zeichen nicht überschritten 
werden. Neben dem Gruppenfoto ließen sich dafür auch Einzelporträts erstellen. Diese kön-
nen mit den kurzen Bürgerstatements auch als Inhalt der ausführlichen Informationsmateria-
lien sowie für die Bewerbung des Bürgerhaushalts 2020/21 in Sozialen Medien genutzt wer-
den.  
 

(5) Bürger-Budgets 

Herr Maaß gibt einen kurzen Ausblick auf die Einführung von Bürger-Budgets im Rahmen des 
Bürgerhaushalts. Die erstmalige Realisierung ist im Jahr 2020 vorgesehen. Der Stadtverordne-
tenversammlung wurde dazu am 3. April 2019 ein Grundlagenpapier zur Kenntnis gegeben. 
Ziel ist es, im letzten Quartal 2019 ein umsetzungsreifes Konzept vorzulegen. Die Ausarbei-
tung dessen soll auch im Projekt- und Redaktionsteam Thema sein. Das weitere Vorgehen 
wird in den folgenden Sitzungen besprochen. 
 

 (4) Verabschiedung  

Herr Maaß bedankt sich und verabschiedet die Anwesenden. Die nächste Projektteamsitzung 
muss aufgrund einer Sitzung des Ausschusses für Finanzen terminlich verschoben werden. 
Die nächste Sitzung findet am 14. Mai 2019, 17:30 Uhr (Stadthaus, Raum 3.025) statt, u.a. 
zum Stand der Informationsmaterialien, zur Öffentlichkeitsarbeit für den Auftakt sowie zur in-
haltlichen Ausrichtung der Auftaktveranstaltung.  
 
 
 
 
 
 
 
Christian Maaß 


