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Protokoll 9. Projektteamsitzung Bürgerhaushalt 2020/21 

Datum: 
Ort: 

11.2.2020, 17:30 - 19:00 Uhr 
Stadthaus, Raum 0.090 

(1) Begrüßung 

Herr Maaß begrüßt das Projektteam und stellt die Tagesordnung vor. 

(2) Stand der Beratung der „TOP 20" und weiteres Vorgehen 

14.2.2020 

Herr Daenzer erinnert an die Übergabe der „TOP 20 - Liste" an Potsdams Stadtverordneten
versammlung am 29. Januar 2020 und bittet die Teilnehmenden ihre Erfahrungen des Abends 
zu schildern. Die Übergabe wird als kurz und bündig, aber mit der angemessenen Aufmerk
samkeit beschrieben. Zudem wird darauf verwiesen, dass die Aussage des Vorsitzenden 
Herrn Heuer - eine ernsthafte Beratung der Bürgerideen sei wichtig und auch vorgesehen -
ein gutes Signal war. Die Liste der wichtigsten Bürgervorschläge wurde im Anschluss in die 
Fachausschüsse überwiesen. Zunächst wird sich der Finanzausschuss am 19. Februar 2020 
ab 18 Uhr im Rathaus mit dem weiteren Vorgehen beschäftigen. Bei diesem Ausschuss liegt 
auch die Federführung. Sobald weitere Termine und Sitzungen feststehen, wird die Projektlei
tung diese auf Potsdam.de/Buergerhaushalt veröffentlichen. Zudem wird dort auch der bishe
rige Stand der Beratung zusammengefasst. Weiterhin werden interessierte Vorschlageinbrin
gende informiert, sobald ihre Vorschläge in Fachausschüssen diskutiert werden. Dort können 
sie Rederecht beantragen und für ihre Anliegen sprechen. 

Auch das Projektteam ist herzlich eingeladen, an Sitzungen der Fachausschüsse teilzuneh
men. Um Anmeldung wird gebeten. Daneben wird die Projektleitung per E-Mail in regelmäßi
gen Abständen über die politische Beratung informieren. 

(3) Jahresplanung 2020 

Herr Daenzer gibt einen Überblick der Themen, die im Jahr 2020 anstehen und ordnet diese 
zeitlich ein. · 

a. Beratung „TOP 20 - Liste" und Beschluss 

Es wird davon ausgegangen, dass der Haushaltsentwurf 2020/21 in einer Sondersitzung der 
Stadtverordneten im Mai eingebracht und noch vor der Sommerpause beschlossen wird. In 
den letzten Jahren wurden Bürgerhaushalt und Haushaltsentwurf parallel eingebracht, sodass 
eine zeitgleiche Diskussion möglich war. Wie sich die vorzeitige Einbringung der Bürgerideen 
nun auf die Beratung auswirkt, bleibt abzuwarten. Eine finale Abstimmung der „TOP 20" wird 
mit dem Haushaltsbeschluss im Juni 2020 erwartet. Sobald das Ergebnis vorliegt, ist entspre
chende Öffentlichkeitsarbeit vorgesehen. 

b. Info-Material zur Haushaltslage 2020/21 

Nachdem der Stadthaushalt 2020/21 beschlossen wurde, steht die Darstellung der Finanzlage 
an. Hierzu werden im Internet Aussagen zu Erträgen und Aufwendungen, geplanten lnvestitio-
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nen und Aufgaben, die die Stadt mit dem Doppelhaushalt 2020/21 finanzieren wird, geplant. 
Damit soll Transparenz geschaffen werden. 

c. Vortrag in der Seniorenwoche 

Die „Akademie 2. Lebenshälfte" plant eine Info-Veranstaltung im Rahmen der Seniorenwoche. 
Geplanter Termin ist der 16. Juni 2020. Auf dem Programm stehen u. a. ein Vortrag zum Bür
gerhaushalt im Konkreten und zur Bürgerbeteiligung in Potsdam im Allgemeinen. Eine inhaltli
che Abstimmung ist im Frühjahr vorgesehen. Interessierte sind herzlich eingeladen, dabei zu 
sein und über ihre Erfahrungen in der Projekt- und Redaktionsteamarbeit zu berichten. 

d. Rechenschaftsbericht für Bürgerhaushalt 2015/16 und 2017 

Im Rahmen der Berichterstattung über die Umsetzung von Vorschlägen aus den letzten J.ah
ren steht im Sommer 2020 die Rechenschaftslegung für gleich zwei Bürgerhaushalte an. Da
bei soll dargestellt werden, welche der beschlossenen Vorschläge ganz oder teilweise umge
setzt wurden sowie welche Maßnahmen dazu getätigt werden. Diese Aussagen ergeben sich 
aus den jeweiligen Jahresabschlüssen der Landeshauptstadt Potsdam, die zum Teil noch 
ausstehen. Die Projektleitung wird dazu die finalen Aussagen zur Umsetzung der Vorschläge 
bei den Geschäftsbereichen abfragen. Auch eine Neuauflage des Heftes „Bürgerbeteiligung 
zeigt Wirkung: Bürgerhaushalts" ist auf Grundlage der Rechenschaftsberichte möglich. 

e. Bürger-Budgets 

Als ausschlaggebend bei der Einführung der Bürger-Budgets wird der im Sommer erwartete 
Haushaltsbeschluss angeführt. Bis dahin gilt die vorläufige Haushaltsführung, die strengen 
Regularie.n unterworfen ist und in der Regel ausschließlich pflichtige Ausgaben zulässt. Eine 
finanzielle Zuwendung an freie Träger, als Partner zur Realisierung in den Stadtteilen, ist da
her nicht vor Sommer möglich. Ziel ist es, ggf. auch durch zeitliche Kürzungen im Verfahren, 
eine Durchführung der Bürger-Budgets im zweiten Halbjahr (September bis Oktober) 2020 zu 
ermöglichen. Weitere Aussagen und Nachfragen zu Bürger-Budgets wurden im Tagesord
nungspunkt 4 beraten. 

f. Vorbereitung des nächsten gesamtstädtischen Bürgerhaushalts 

Bereits im November / Dezember 2020 ist die Ausschreibung eines neuen Projektteams zum 
nächsten gesamtstädtischen Bürgerhaushalt für die Jahre 2022/23 vorgesehen. Das Beteili
gungsverfahren wird im Jahr 2021 stattfinden. Ziel ist es, bereits vor dem Start des nächsten 
Bürgerhaushalts mehr Zeit für die Arbeit im Projektteam einzuplanen, beginnend unter ande
rem mit einer gemeinsamen Übergabe-Sitzung des aktuellen und neuen Teams. 

(4) Grundlagen für dezentrale Bürger-Budgets 

Herr Maaß gibt einen Überblick über die Grundideen. Es sind weiterhin das offene und ge
samtstädtisch angelegte Bürgerhaushaltsverfahren geben. In den, bei Doppelhaushalten ent
stehenden, „Pausenjahren" ist die Durchführung von sozialraumbezogenen Bürger-Budgets 
geplant. Dazu sind insgesamt 120.000 Euro vorgesehen, die gleichmäßig über sechs Sozial
räume verteilt werden. Die Organisation der Bürger-Budgets werden freie Träger / Partner vor 
Ort übernehmen. Für jeden der sechs Sozialräume stehen demnach 20.000 Euro zur Verfü
gung. Zur Realisierung ist die Einführung eines neuen Zuwendungsverfahrens notwendig. Da
rin soll auch beschrieben werden, welche Auflagen durch die Träger zu beachten sind. Den 
Einwohnerinnen und Einwohnern soll durch die Zuwendungsnehmer ein Angebot unterbreitet 
werden, eigene Ideen einzureichen und im Rahmen einer öffentlichen Abstimmung bzw. durch 
Beratung einer Bürgerjury, die wichtigsten Ideen zu bestimmen. Die Vorschläge sollen dann 
nach der Reihenfolge der Bestplatzierten realisiert werden. 
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Das Projektteam hat folgende Nachfragen und Hinweise zur Grundlagen-Konzeption: 

Wer entscheidet, welche Träger im Rahmen der Zuwendung mit der Durchführung der 
Bürger-Budgets beauftragt werden? Und wie wird ggf. mit „Unterlegenen" umgegangen? 

Herr Maaß erläutert, dass diese Aufgabe der Lenkungsgruppe - AG Bürgerhaushalt übertra
gen wird, in der der Kämmerer, der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung und die 
Vorsitzenden der Fraktionen zusammenkommen. Er ergänzt, dass für das Zuwendungsverfah
ren eine fachlich „sattelfeste" Vorgehensweise erarbeitet wird. Freie Träger, die ggf. zunächst 
nicht „zum Zug" kommen, können sich im Folgejahr erneut bewerben. 

- Welchen Part spielt das Projektteam bei trägerbasierten Bürger-Budgets? 

Herr Maaß beschreibt als Aufgabe des Projektteams die Begleitung und Beobachtung des 
Verfahrens. Insbesondere die Hinweise und Erfahrungen aus diesem Kreis dienen der Aus
wertung und ggf. auch der Anpassung des Projekts für die kommenden Jahre. Zudem ist wei
terhin ein aktives Auftreten als „Multiplikatoren" im Rahmen der öffentlichen Sichtbarkeit wün
schenswert. 

- Wie wird der Datenschutz/ Abgleich mit dem Melderegister bei Abstimmungen gewährleis
tet, wenn diese durch unabhängige Partner/ Träger vor Ort realisiert werden? 

Herr Daenzer erläutert, dass die Durchführung von Abstimmungen oder das Einberufen von 
Bürgerjurys eine Aufgabe der Partner vor Ort sein wird. Ein Abgleich der Teilnehmenden mit 
dem Melderegister, wie beim gesamtstädtischen Verfahren, sei nicht zwingend vorgeschrie
ben. Aussagen, wie bspw. bei Online-Votings Mehrfachabstimmungen vermieden werden 
können, sind im Rahmen der Bewerbungen zur Durchführung der Bürger-Budgets durch die 
freien Träger zu bewerten. 

- Wie wird flächendeckende Beteiligung in allen Sozialräumen garantiert? 

Herr Maaß führt das Ziel aus, dass Bürger-Budgets insbesondere im ersten Anlauf erfolgreich 
sein sollten, um Akzeptanz für diese Beteiligungsform zu schaffen. An erster Stelle steht dabei 
ein rechtssicheres Verfahren, daneben ist eine gute Beteiligungsquote wünschenswert. Für 
alle sechs Sozialräume sind daher auch Bürger-Budgets eingeplant. Es wird davon ausgegan
gen, dass auch in allen Sozialräumen Partner zur Durchführung gefunden werden. Alternativ 
besteht auch die Möglichkeit, dass ein Partner zwei Sozialräume „bespielt" (in zwei getrennten 
Verfahren mit jeweils 20.000 Euro) oder - falls sich für einen Sozialraum niemand findet -
dass die Verwaltung „einspringt". 

- Wenn finanzielle Mittel nicht abgerufen wurden, ist dann eine Übertragung ins nächste 
Haushaltsjahr oder in einen anderen Sozialraum möglich? 

Da die freien Träger vor Ort einen entsprechenden Zuwendungsbescheid erhalten, ist eine 
nachträgliche Übertragung an andere Zuwendungsempfänger nicht möglich. Gelder, die nicht 
benötigt wurden, müssen an die Landeshauptstadt Potsdam zurückgezahlt werden. 

Grundsätzliche Hinweise: 

- Menschen vor Ort sollten nicht durch ein umständliches Verfahren abgeschreckt werden. 
Die Spielregeln müssen klar und verständlich formuliert sein. 

- Eine übergreifende Öffentlichkeitsarbeit ist auch bei Bürger-Budgets sehr wichtig, damit 
eine breite Masse an Interessierten davon erfährt und sich auch aktiv beteiligt. 

- Die Abgrenzung zu anderen Fördertöpfen, die die Stadt unter anderem bereits im Kultur
und Sozialbereich anbietet, muss fachlich korrekt sein. 
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Das Projektteam verständigt sich zunächst darauf, dass weitere Fragen und Hinweise anhand 
des grundlegenden Konzepts gesammelt werden. Die Stadtverordnetenversammlung hat die 
„Grundlagen für dezentrale Bürger-Budgets" am 3. April 2019 zur Kenntnis genommen. Bei der 
weiteren Ausgestaltung sind freie Träger, die Zivilgesellschaft und die Lenkungsgruppe - AG 
Bürgerhaushalt zu beteiligen. 

Die Mitglieder des Projektteams werden gebeten, bis 28 .. Februar 2020, ihre Fragen und Hin
weise zu den „Grundlagen für dezentrale Bürger-Budgets" (siehe Anlage) an die Projektleitung 
zu senden. 

(5) Ausblick und Verabschiedung 

Eine nächste Sitzung ist im zweiten Quartal 2020 vorgesehen. Es wird davon ausgegangen, 
dass dann ein substanzieller Fortschritt bei der Planung dezentraler Bürger-Budgets erreicht 
wurde. 

Herr Maaß bedankt sich und verabschiedet die Anwesenden. 

~. ~.c<> ~ 
Christian Maaß 
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