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Protokoll 8. Projektteamsitzung Bürgerhaushalt 2020/21 

Datum: 
Ort: 

10.12.2019, 17:30-18:45 
Stadthaus, Raum 3.025 

(1) Begrüßung und (2) Stand I Rückblick Votierung 

Herr Maaß begrüßt das Projektteam und stellt die Tagesordnung vor. 

10.1.2020 

Herr Daenzer stellt anhand der Präsentation die verschiedenen Wege der Öffentlichkeitsarbeit 
vor, mit denen .im Rahmen der Votierung geworben wurde. Auf Nachfrage benennen die An
wesenden die Formate, die sie selbst besonders stark wahrgenommen haben. Dazu zählen 
unter anderem: Anzeigen auf den Websites der PNN und MAZ, Info-Stände im Hauptbahnhof 
und Stern-Center, Titelbild der EVENTS, persönliche Anschreiben, Bildschirme im Rathaus 
und ein für seine Ideen werbender Vorschlagseinbringer an zentralen Orten. 

Herr Daenzer trägt einige Verbesserungshinweise zur Votierung vor, die die Projektleitung im 
Rahmen der Votierung erreicht haben. Zudem werden Hinweise des Projektteams ergänzt: 

• Persönliche Anschreiben Votierung 
a) Hier könnten nicht nur der Votierungsbogen, sondern auch die Beschlusstexte aller zur 

Votierung stehenden Ideen mitgeschickt werden. Die Überschriften (im Fragebogen) 
seien zum Teil nicht eindeutig genug. 

b) Antwort-Kuverts mit Abfrage der E-Mail-Adress4? (auf der Außenseite) haben Irritatio
nen ausgelöst, da hier möglicherweise Fragen des Datenschutzes zu klären sind. 

• Datenschutz bei Online-Votierung 
Hierbei weist Herr Krone auf eine weitere Verbesserung des Datenschutzes hin. Eine 
spürbare Trennung der Votierung von den persönlichen Daten wäre auch online wün
schenswert. 

• Punkteverteilung Priorisierung / Votierung 
Zudem wurde in Frage gestellt, inwieweit sich die frühzeitige Online-Darstellung der Punk
teverteilung auswirkt. Einerseits wird damit Transparenz gewährleistet, andererseits wer
den Interessierte bei ihrer Punktevergabe ggf. beeinflusst. Diese Bedenken werden auch 
vom Projektteam geteilt (betriff beide Abstimmungsphasen). 

• Weitere Angebote für Presse-Berichterstattung 
Angebote für Pressevertreter sollten auch außerhalb der „heißen Phasen" gegeben wer
den. So könnten u.a. Pressevertreter zur Arbeit des Redaktionsteams oder zu Sitzungen 
der AG Ideensichtung eingeladen werden, Berichte über die Arbeit des Projekt- und Re
daktionsteams könpten damit eine größere Sichtbarkeit erhalten und ein besseres Ver
ständnis für das Verfahren sowie Transparenz hinsichtlich der Auswahl der Vorschläge 
schaffen. 

Herr Daenzer stellt den Stand der Votierung vor. Sowohl im Rahmen der Vorsch,lagssammlung 
und -vorauswahl als auch bei der Votierung wurden Zuwächse in der Beteiligung gezählt. In 
der Summe haben sich in diesem Bürgerhaushalt damit rund 17.500 Menschen beteiligt. Hinzu 
kommen noch die Gäste der Abschlussveranstaltung. 

Aktuell findet zudem noch die Auszählung der letzten Postabstimmungen statt. Spätestens am 
12.12.2019 werden diese Informationen online verfügbar sein. 
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(3) Abschlussveranstaltung 

Herr Daenzer stellt die Rahmenbedingungen und die geplante Tagesordnung für die Ab
schlussveranstaltung vor. Teilnehmen werden Oberbürgermeister Mike Schubert, der Vorsit
zende der Stadtverordnetenversammlung Pete Heuer, Bürgermeister Burkhard Exner und die 
Beigeordneten für Bildung, Kultur, Jugend und Sport (Noosha Aubel) und für Ordnung, Sicher
heit, Soziales und Gesundheit (Brigitte Meier). Zudem wurden alle Vorschlagseinbringer und 
2000 zufällig aus dem Melderegister ausgewählte Potsdamerinnen und Potsdamer eingela
den. Die Moderation wird erneut Tim Jäger vom RBB übernehmen. 

Im Anschluss erläutert Herr Daenzer einige Verbesserungen nach Feedbacks zur Auftaktver
anstaltung. So wird beispielsweise nicht mehr das Rednerpult genutzt, sondern ein freier Steh
tisch für die Redner. Es werden mehrere Mikrofone eingesetzt und Nachfragen möglichst so
fort zu gelassen. Daneben wird wieder Wasser und Obst als Verpflegung angeboten. Zudem 
wird die Veranstaltung erstmals als Live-Stream auf Potsdam.de übertragen. 

(4) „TOP 20" - So geht es weiter 

Herr Maaß stellt das weitere Vorgehen nach der Abschlussveranstaltung vor. 

Zunächst ist am 29. Januar 2020 eine offizielle Übergabe der „TOP 2,0 - Liste" an die Stadtver
ordnetenversammlung vorgesehen. Die Übergabe soll, wie in den Jahren zuvor, von Vertretern 
des Projekt- und Redaktionsteams vorgenommen werden. Herr Krone und Frau Reinhard er
klären sich dazu bereit. Weitere Vertreter können gerne als Gäste dabei sein . Eine vorherige 
Anmeldung ist dazu notwendig (bitte möglichst bis zum 22.1.2020 an die Projektleitung). Die 

· Übergabe wird voraussichtlich in der Zeit vom 18:45 bis 19: 15 Uhr im Plenarsaal des Rathau
ses stattfinden. 

Die Beratung der Vorschläge wird nach der Übergabe zunächst in den Fachausschüssen und 
den Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung stattfinden. Jeder Vorschlag wird dazu eine 
Drucksachennummer erhalten, unter der die einzelnen Gremienprotokolle dann im Ratsinfor
mationssystem nachzulesen sind. Zudem ist eine vereinfachte / zusammenfassende Darstel
lung auch auf der Website www.potsdam.de/buergerhaushalt geplant. Es besteht auch die 
Möglichkeit, dass Vorschlagseinbringer ein Rederecht beantragen und so für ihre Ideen wer
ben können. 

Herr Maaß weist auf eine Besonderheit hin. Erstmals werden die Vorschläge des Bürgerhaus
halts deutlich vor dem Haushaltsentwurf an die Stadtverordneten übergeben. Mit einer Be
schlussfassung wird weiterhin parallel zum Haushaltsbeschluss gerechnet. Dieser wird vor der 
Sommerpause 2020 erwartet. 

(5) Verbesserungsvorschläge I Wie geht es im Projektteam weiter? 

Herr Maaß und Herr Daenzer stellen die bei der letzten Sitzung gesammelten Hinweise zur 
zukünftigen Zusammenarbeit vor. Neben den bereits unter dem Tagesordnungspunkt 2 aufge
führten Hinweisen werden noch weitere Erfahrungen zusammengetragen: 

• Mitarbeit der Fraktionen im Projektteam 
An ·der heutigen Sitzung des Projektteams nahmen keine Vertreter/innen der Fraktionen 
teil. Auch in den vorherigen Sitzungen war der Anteil gering .. Der dauerhafte Austausch 
zwischen Bürgerschaft, Fraktionen und Verwaltung sei jedoch für einen erfolgreichen Bür
gerhaushalt notwendig. 

• Qualität der Vorschläge verbessern 
Einerseits wiederholen sich viele Vorschläge im Vergleich zu den Vorjahren (und auch im 
laufenden Verfahren), andererseits sei die „Qualität" der Inhalte sehr unterschiedlich. Von 
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stichwortartigen Sätzen bis hin zu kompletten Konzepten sei alles vertreten. Hier müsste 
für eine Verbesserung gesorgt werden, damit nicht - insbesondere ablesbar am Beispiel 
der Kategorie Haushaltssicherung - spürbar ungleiche Vorschläge gegen einander antre
ten I zur Auswahl stehen. 

• Punkte-Vergabe Votierung 
Nach Gesprächen am Info-Stand wurde die Punkteverteilung im Rahmen der Votierung als 
ungerecht wahrgenommen. Demnach irritiert, dass in den drei Votierungskategorien unter
schiedlich viele Vorschläge zur Auswahl stehen. Die zu vergebene Punktzahl ist jedoch je
weils gleich. 

• Erfahrungen des Projektteams weitergeben 
Herr Müller ergänzt, dass aus seiner Sicht die Erfahrungen des aktuellen Projektteams 
persönlich geteilt werden sollten. Denkbar wäre eine Übergabe an das nächste Projekt
team im Rahmen einer gemeinsamen Sitzung. Der Hinweis sollte für die Jahresplanung 
2020 (inkl. der frühzeitigen Vorbereitung des nächsten gesamtstädtischen Bürgerhaus
halts) bedacht werden. 

(6) Ausblick und Verabschiedung 

Im kommenden Jahr werden folgenden Themen im Projektteam beraten: 

• Rechenschaftsberichte abgeschlossener Haushalte 
(Bürgerhaushalt 2015/16 und Bürgerhaushalt 2017) 

• Einführung von dezentralen Bürger-Budgets 
• ggf. Sitzung der Lenkungsgruppe AG Bürgerhaushalt 
• Übergabe an neues Projekt- und Redaktionsteam 

Herr Maaß bedankt sich und verabschiedet die Anwesenden. Die nächste Sitzung findet am 
11. Februar 2020, 17:30 Uhr (Rathaus, voraussichtlich im Raum 0.090) statt. 

\1. ~CO 
Christian Maa 
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