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Daenzer, 1120 17.5.2019 

Protokoll 3. Projektteamsitzung Bürgerhaushalt 2020121 

Datum: 14.5.2019, 17:30 Uhr - 19:00 Uhr 
Ort: Stadthaus, Raum 3.025 

(1) Begrüßung, Rückblick und (2) Wie es weitergeht 

Herr Maaß begrüßt das Projektteam und stellt die Tagesordnung vor. Er weist darauf hin, dass 
die Stadtverordnetenversammlung am B. Mai 2019 einen Nachtragshaushalt für das Jahr 2019 
beschlossen hat und erläutert wesentliche Anpassungen zur ursprünglichen Planung. Zudem 
beschreibt er kurz die bisherigen Arbeitsinhalte des Projekt- und Redaktionsteams und kommt 
auf die Termine im weiteren Verfahren zu sprechen. 

(3) Auftaktveranstaltung: Werbung und Ablauf 

Herr Daenzer stellt die Maßnahmen zur Bewerbung der Auftaktveranstaltung vor. Neben per-
sönlichen Anschreiben an 4.000 zufällig aus dem Melderegister ausgewählte Potsdamerinnen 
und Potsdamer sind Plakate in den Wahllokalen am 26.5.2019, Anzeigen und redaktionelle 
Beiträge sowie Newsletter und die Versendung von Presseinformationen geplant. 

Im Weiteren stellt Herr Daenzer den organisatorischen Rahmen für die Auftaktveranstaltung 
vor. Diese wird am Freitag, 7. Juni 2019 ab 18 Uhr, im Plenarsaal des Rathauses stattfinden. 
Herr Kaminski weist darauf hin, dass der Termin unglücklich gewählt sei, da am Wochenende 
Pfingsten folge. Es sei zu hoffen, dass dieser Umstand nicht zu einer geringen Teilnehmerzahl 
führe. Aus diesem Grund spricht sich das Projektteam auch dafür aus, die Öffentlichkeitsarbeit 
zu intensivieren. Herr Gütte schlägt vor, dass Vereine proaktiv zu dem Termin eingeladen 
werden sollten, sodass diese ihre Mitglieder informieren können. Herr Kaminski fragt nach, ob 
bei Facebook auch die Möglichkeit vorhanden sei, Profilbilder — wie das aktuell auch bspw. bei 
Wahlen genutzt wird — mit einem „Ich mache mit!"-Sticker zu versehen. Herr Daenzer ergänzt, 
dass ggf, auch die vom Projektteam gegebenen Statements — warum es sich lohnt, beim Bür-
gerhaushalt mitzumachen — für die Bewerbung der Auftaktveranstaltung auf Facebook genutzt 
werden könnten. Er wird die Anregung von Herrn Kaminski mit der für die Social-Media-Kanäle 
verantwortlichen Pressestelle des Rathauses abstimmen und für die nächste Sitzung einen 
Vorschlag unterbreiten. 

Für die weitere Planung stellt Herr Daenzer den geplanten Veranstaltungsablauf vor. Tim Jä-
ger wird die Moderation der Veranstaltung übernehmen. Er ist vielen als Reporter des Senders 
rbb bekannt und hat in den letzten Jahren bereits mehrere Termine des Bürgerhaushalts be-
gleitet. Auf Nachfrage von Frau Rünger ergänzt Herr Maaß, dass Herr Jäger aufgrund seiner 
neutralen Stellung und offen direkten Art gewählt wurde. In den vergangenen Jahren hat er 
damit stets eine angenehme Atmosphäre erzeugt und die Gäste motiviert, den offenen Dialog 
mit der Verwaltungsführung zu führen. Zum inhaltlichen Ablauf sagt Herr Daenzer, dass neben 
der Vorstellung der Haushaltslage durch Herrn Exner weiterhin die wichtigsten Termine des 
Bürgerhaushalts, die Möglichkeit für Nachfragen und Eingabe erster Vorschläge geplant ist. 
Die Geschäftsbereichsleitenden der Verwaltung sind bereits über den Auftakttermin informiert. 
Herr Maaß bittet darum, eine Teilnahme zu gewährleisten bzw., wenn das nicht möglich ist, 
Fachbereichsleitende um Vertretung zu bitten. 

Daneben stellt Herr Daenzer den aktuellen Stand der Informationsbroschüre vor. Derzeit findet 
die finale Bearbeitung statt. Als Druckstart ist Montag, der 20.5., vorgesehen. Daneben wurden 
im Vorfeld dieser Sitzung erste Porträtfotos der Projektteammitglieder gemacht. Ein zweiter 
Termin folgt am Mittwoch. Dort soll auch das Gruppenfoto für das Titelbild erstellt werden. Der 
Auftrag wird durch die Potsdamer Fotografin Kathleen Friedrich durchgeführt. 



(4) Vorschlagssammlung und Infostände 

Herr Daenzer stellt die bisherigen Termine für Info-Stände in der ersten Phase des Bürger-
haushalts vor. So ist ein Stand beim Stadtwerkefestival (29./30.6.), in den Bahnhofspassagen 
(2.7.) und im Stern-Center (12. oder 19.7.) geplant. Weiterhin haben Mitglieder des Projekt-
teams vorgeschlagen, bei Wochenmärkten in Babelsberg, auf dem Bassinplatz oder vor der 
Bibliothek Info-Stände durchzuführen. Die Durchführung dieser Termine wird kurzfristig erfol-
gen. Herr Laudenbach erklärt sich bereit, im Hauptbahnhof dabei zu sein. Frau Wargowske 
ergänzt, dass am 22.6. in Drewitz ein Stadtteilfest organisiert wird. Hier sollte der Bürgerhaus-
halt ebenfalls vertreten sein. Weiterhin ergänzt Frau Tennigkeit, dass am 16.8. die Stadtteil-
wanderung des Oberbürgermeisters im Potsdamer Norden stattfindet. Dort kann nochmals 
gezielt auf den Bürgerhaushalt hingewiesen werden. Selbiges gilt für ein Stadtteilfest am 
Schlaatz, das am 17.8. stattfinden wird. Das Projektteam spricht sich dafür aus, die ursprüng-
lich nur bis 16.8. geplante Online-Priorisierung aller eingereichten Vorschläge daher bis Sonn-
tag, 17.8.2019, zu verlängern. Ggf. können spezielle Info-Materialien erstellt werden. 

(5) Sonstiges 

Frau Rünger stellt die Frage, ob auch Vereine und Verbände, eigene Vorschläge beim Pots-
damer Bürgerhaushalt einreichen können. Dazu ergibt sich eine ausführliche Diskussion, mit 
dem Ergebnis, dass das Einreichen von Ideen möglich ist. Die Teilnahme an Abstimmungs-
runden ist hingegen nicht möglich. Hier können nur Personen abstimmen, die die Teilnahme-
bedingungen erfüllen. Dazu gehört ein Mindestalter von 14 Jahren und die Angabe des Haupt-
oder Nebenwohnsitzes in Potsdam. 

Frau Heyden-Hendricks erkundigt sich nach der Aufgabe der Bürgerinnen und Bürger im Pro-
jektteam. Bisher sind die Sitzungen im Wesentlichen durch Vorträge der Projektleitung charak-
terisiert. Herr Maaß ergänzt daraufhin, dass die Bürgervertreter als Multiplikatoren für den 
Bürgerhaushalt aktiv werden können. Zudem können sie Einspruch erheben, wenn sie den 
Eindruck haben, dass die Projektorganisation besser laufen könnte und dazu Hinweise unter= 
breiten. Eine weitere Aufgabe folgt während der Redaktionsteamsitzungen. Dort findet anhand 
vorgegebener Kriterien eine Entscheidung statt, welche Vorschläge zur Votierung aufgenom-
men werden. An dieser Stelle wird ergänzend Muster-Arbeitsmaterial für die Arbeit des Redak-
tionsteams eingefügt: 

Bürgervorschlag Nr... > .. Punkte bei der Priorisierung 

Vorschlagstitel 
Vorschlagsbeschreibung... 

Formulierung: ❑  konkret ❑  zu allgemein 
Zuständigkeit Stadt Potsdam: ❑  Stadt zuständig ❑  Stadt nicht zuständig 
Steuerbare Leistung: ❑  steuerbar ❑  nicht steuerbar 

Haushaltskategorien: ❑  Haushaltssicherung 
❑ Investitionen (Finanzhaushalt) 
❑ laufender Haushalt (Ergebnishaushalt) 

Zusammenfassung möglich? ❑  nein ❑  ja, mit Nummer: 
Teilung des Vorschlags notwendig? ❑  nein ❑  ja, Begründung: 

Herr Maaß ergänzt zudem, dass im Redaktionsteam ausschließlich die Bürgerinnen und Bür-
ger entscheiden, welcher Vorschlag zur Votierung aufgenommen wird, wenn bspw. inhaltlich 
kein Konsens hergestellt werden kann oder wenn Vors hläge die gleiche Punktzahl haben. 

Herr Wegewitz nimmt Bezug auf die Durchführung von Bürger-Budgets. Die Gruppe verstän-
digt sich darauf, dass dieser Inhalt zu einem späteren Zeitpunkt in der Arbeit des Projektteams 
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aufgegriffen werden soll. Eine erste Information der Stadtverordnetenversammlung und im 
Projektteam zu den Grundlagen für eine Realisierung von Bürger-Budgets ab dem Jahr 2020 
hat im April 2019 stattgefunden. 

(6) Verabschiedung 

Die nächste Sitzung des Projektteams findet am 4.6.2019 im Raum 1.077 des Rathauses statt. 
Zudem wird an die Auftaktveranstaltuna am 7.6.2019 im Plenarsaal erinnert. 

Herr Maaß bedankt sich für die Teilnahme und verabschiedet die Anwesenden. 

1.  "-\OQ 
Christian Maaß 
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