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Diskowski, 1123 16.03.2021 

Protokoll 16. Sitzung der Lenkungsgruppe Bürgerhaushalt 

Datum: 15.03.2021, 15:30 - 16:30 Uhr 
Ort: Videokonferenz 
Thema: Auswahl Kooperationspartner für Bürger-Budgets 2021 

(1) Begrüßung und Ziel der Sitzung 

Herr Exner begrüßt die Teilnehmenden. Herr Maaß übernimmt die Moderation der Sitzung. 

Anwesend sind Herr Exner (Bürgermeister und Kämmerer), Herr Heuer (Vorsitzender der 
Stadtverordnetenversammlung, Fraktion SPD), Herr Wegewitz (Vorsitzender Finanzaus-
schuss, Fraktion SPD), Frau Müller (Fraktion Die Linke), Frau Heigl (Fraktion Die Andere), 
Herr Finken (Fraktion CDU), Frau Hüneke (Fraktion Bündnis90/DieGrünen), Herr Keller (Frak-
tion SPD), Frau Wutzler (Beteiligungsrat), Frau Pohle (Bereichsleiterin 513) sowie Herr Maaß, 
Herr Daenzer und Frau Diskowski (alle drei Projektteam Bürgerhaushalt). 

Ziel der Sitzung ist es, aus den eingegangenen Bewerbungen möglicher Kooperationspartner 
je eine Bewerbung pro Sozialraum für die Durchführung der Bürger-Budgets zu bestätigen, um 
im April 2021 mit der Umsetzung der Bürger-Budgets beginnen zu können. 

Herr Maaß stellt hierzu eine Präsentation vor, die den Teilnehmern im Vorfeld zur Verfügung 
gestellt wurde. 

(2) Auswahlprozess Kooperationspartner Bürger-Budgets 

Herr •Maaß führt durch die Präsentation, beginnend mit der Entscheidung im Jahr 2020, dass 
Bürger-Budgets durchgeführt werden sollen. Die Ausschreibung für die Gewinnung von Ko-
operationspartnern hat vom 25. Januar bis 22. Februar 2021 stattgefunden, die Gesamtsum-
me von 120.000 EUR ist im Haushalt bestätigt. 

Es hat mehr Interessierte gegeben, als dann verbindliche Bewerbungen eingegangen sind. 
Diese zeigten vorab telefonisch grundsätzliches Interesse. Sie möchten das erste Verfahren 
aber zunächst beobachten. 

Im Ergebnis gab es für den Sozialraum 1 vier Bewerbungen, für die Sozialräume 2,3,5 und 6 je 
eine Bewerbung. Für den Sozialraum 4 gab es keine Bewerbung. 

Mit der vom Projektteam Bürgerhaushalt erstellten Auswahlmatrix gab es nachvollziehbare, 
transparente Kriterien zur Ermittlung der besten Bewerbung. Herr Maaß bedankt sich bei den 
Mitgliedern des Beteiligungsrates, die sich an der Auswahl beteiligt haben. 

Die Bewerbungen wurden auch anhand der Matrix bewertet, wenn nur eine Bewerbung für 
einen Sozialraum vorlag, um sicherzustellen, dass es sich um eine qualifizierte Bewerbung 
handelt, die den Anforderungen des Konzepts der Bürger-Budgets entspricht. 

Das Ergebnis der Auswahl wird vorgestellt. Dabei ist erkennbar, dass es im Sozialraum 1 eine 
Bewerbung gibt, die vom Projektteam Bürgerhaushalt ohne Bewertung ist, da es sich um keine 
Kooperationsbewerbung im Sinne des Konzepts der Bürger-Budgets handelt. Hier wird viel-
mehr auf eine konkrete Anschaffung abgestellt, die später im Rahmen der Budgets finanziert 
werden kann. 
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• Für den Sozialraum 1 wurde ausgewählt der Kultur- und Heimatverein Wublitztal, 
• für Sozialraum 2 Stadtteilladen Bornstedt /mitmachen e.V., 
• Sozialraum 3 Stadtteilnetzwerk Potsdam West und 
• Sozialraum 5 und 6 Stadtkontor GmbH. 

Das Bürger-Budget im Sozialraum 4 wird voraussichtlich die Landeshauptstadt Potsdam selbst 
durchführen, es sei denn, die Stadtkontor GmbH kann auch hierfür noch gewonnen werden. 
Dazu laufen noch Gespräche. 

Im Anschluss gibt Herr Maaß einen Überblick über die folgenden Beteiligungsschritte (Vor-
schlagsammlung, -frist und -prüfung, Ermittlung der wichtigsten Vorschläge und Umsetzung, 
Auswertung und Rechenschaft). Er weist zudem auf die Auswirkungen der Corona Pandemie 
hin. 

Folgend gibt er einen Ausblick: Die Zuwendungsbescheide sind nun in der Endabstimmung, 
damit die Partner starten können. 

(3) Fragen der Teilnehmenden: 

Frau Hüneke fragt, wie die Durchführung in Babelsberg geschehen soll. Herr Maaß antwortet, 
dass hier noch einmal mit dem Stadtkontor gesprochen wird, sofern dies die Zustimmung der 
Lenkungsgruppe findet. Es gibt keine Einwände. Falls das Stadtkontor Babelsberg nicht über-
nimmt, wird das Projektteam Bürgerhaushalt in Babelsberg ein Bürger-Budget durchführen. 

Frau Heigl möchte wissen, wie die Matrix aussieht und wie die Punktewertung zustande ge-
kommen ist. Herr Maaß zeigt die Matrix und erläutert diese. 

Weitere Frage von Frau Neig!: Warum hat ein Bewerber nicht die komplette Summe beantragt. 
Herr Maaß erläutert, dass das Stadtteilnetzwerk sehr engagiert ist, aber bei dem ersten Durch-
lauf der Bürger-Budgets nicht die gesamte Summe ausschöpfen möchte, da bisher nicht vor-
hersehbar ist, ob mehrere Projekte mit kleinen Beträgen eingereicht oder die Maximalwerte 
abgefragt werden. Davon ist der organisatorische Aufwand abhängig. Es soll aber die Mög-
lichkeit geben, die noch zur Verfügung stehende restliche Summe ggf. doch auszuschöpfen. 

Herr Finken hat Bedenken, dass sich die kleinen Ortsteile benachteiligt fühlen könnten. Herr 
Maaß erläutert, dass es pro Sozialraum nur einen Kooperationspartner geben kann, der aber 
im Idealfall eine Offenheit für den gesamten Sozialraum zeigt. Konzeptionell ist die Auswahl so 
vorbereitet, dass der Sozialraum das Abgrenzungskriterium ist. Im nächsten Durchlauf ist kon-
zeptionell ein Wechsel der Partner vorgesehen, sodass dann auch alle anderen Ortsteile die 
Möglichkeit auf ein eigenes Bürger-Budget erhalten. 

Frau Hüneke fragt, ob es im weiteren Verlauf wieder Informationen geben wird. Herr Maaß 
erläutert, dass nun die Zuwendungsbescheide ausgestellt werden und die Lenkungsgruppe im 
Rahmen der nächsten größeren Projektschritte informiert wird. 

Herr Finken möchte gern erfahren, ob die Lenkungsgruppe die nächsten Entscheidungen dann 
erst im nächsten Durchlauf der Bürger-Budgets trifft. Herr Maaß antwortet, dass im Anschluss 
an die Sitzung der Lenkungsgruppe die Durchführungsphase beginnt und aus diesem Grund 
aktuell keine Entscheidungen der Lenkungsgruppe erforderlich sind. Herr Maaß verweist da-
rauf, dass es aber vor der nächsten Ausschreibung wieder Informationen an die Lenkungs-
gruppe geben wird, bspw. über die umgesetzten Projekte. Es können dann Erkenntnisse und 
Erfahrungen aus dem Durchlauf diskutiert und gegebenenfalls das Konzept angepasst wer-
den. Zudem ist eine Evaluierung des Verfahrens vorgesehen. 

Herr Heuer möchte gern wissen, was mit den Geldern geschieht, die nicht angefordert wurden, 
z.B. aus dem Sozialraum 4 und weshalb sich Stadtkontor hier nicht beworben hat. Herr Maaß 
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weist darauf hin, dass das Projektteam Bürgerhaushalt mit Stadtkontor ins Gespräch gehen 
wird, ob sie Babelsberg doch übernehmen. Sollten sie das nicht der Fall sein, wird Babelsberg 
durch das Projektteam Bürgerhaushalt begleitet. 

Herr Exner ergänzt, dass keine Gelder verfallen sollten, sondern, wenn nötig, auch in anderen 
Sozialräumen eingesetzt werden können. 

Herr Maaß schließt mit der Feststellung, wenn es an dieser Stelle keinen Widerspruch gibt, 
werte er dies als Zustimmung. Es gibt keinen Widerspruch. Er dankt der Lenkungsgruppe für 
die Unterstützung. 

(4) Verabschiedung 

Herr Exner bedankt sich bei den Teilnehmenden und ist gespannt, wieviel Beteiligung es unter 
den gegenwärtigen Umständen geben wird. 

  

  

  

 

.A• 

 

Christian Maaß Caroline Diskowski 
Projektleitung Bürgerhaushalt Protokoll 
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