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Das Bezirksamt bittet die BVV den nachfolgend aufgezeigten Vorschlag zur Umsetzung des
„Projekts der Neuordnungsagenda „Partizipative(r) Haushaltsplanaufstellung, -beschluss und
-kontrolle im Bezirk“ zur Kenntnis zu nehmen:

1.   Sachstand zum 30.09.2004
2. Weitere Schritte
3. Projektmanagement

1. Sachstand zum 30.09.2004
Aufgrund des Bezirksamtsbeschlusses V/134/03 vom 17.06.2003 hat das Bezirksamt
Lichtenberg einen entspr. Projektantrag im Rahmen der Neuordnungsagenda 2006 gestellt;
dieser Antrag wurde über ein positives Votum des Rats der Bürgermeister per Beschluss
378/03 vom 17.07.2003 an die Senatsverwaltung für Finanzen (Projektgruppe
Verwaltungsmodernisierung) weitergeleitet. 
Das Projekt wurde als Nr. B 8 in die Neuordnungsagenda 2006 aufgenommen; eine
Projektvereinbarung wurde von der Bezirksbürgermeisterin (07.10.2003), der Senatsverwaltung
für Finanzen (24.05.2004) und der Senatskanzlei (23.06.2004) unterzeichnet. Es stehen für das
Haushaltsjahr 2004 Projektmittel zur auftragsweisen Bewirtschaftung aus dem Kapitel 2908  -
Verwaltungsreform- in Höhe von 53.000 € zur Verfügung.

Das Projekt besteht aus 2 wesentlichen Themenkreisen
• eine für jeden verständliche (lesbare) Fassung des bezirklichen Haushaltsplanes und
• ein für das Bezirksamt Lichtenberg (sowie für andere Großkommunen) konkret

umsetzbares Beteiligungsmodell.

Zu beiden Themenkreisen fanden innerhalb des Bezirks zwei extern moderierte Workshops
statt. Ein Workshop als Klausurtagung des Bezirksamtes am 05.12.2003 sowie ein Workshop
mit interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der BVV am 08.05.2004.



Die Bundeszentrale für politische Bildung und die politischen Stiftungen Berlins, die sich seit
einiger Zeit für die Einführung eines Bürgerhaushaltes in Berlin engagieren, haben im
September 2004 zu einem Workshop zusammen mit Teilnehmern aus Politik und Verwaltung,
Bürgerschaft, Ehrenamt und Journalisten sowie weiteren Experten zur Thematik eingeladen, um
einen lesbaren Haushalt und ein realisierbares Beteiligungsmodell zu entwickeln.

Wie ein solcher Bürgerhaushalt entstehen kann, sollte beispielhaft am Bezirk Lichtenberg (auch
als Pilot für weitere Großstädte mit mehr als 200.000 Einwohner/innen) im Rahmen des von den
politischen Stiftungen, der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Bezirksamt
Lichtenberg mit Unterstützung des Abgeordnetenhauses von Berlin und des Senats
veranstalteten Workshops beispielhaft gelöst werden.
Eine Dokumentation des Workshops einschl. des dort erarbeiteten Ergebnisses für den Bezirk
Lichtenberg wird voraussichtlich im Oktober 2004 veröffentlicht und in einer Pressekonferenz
der Bundeszentrale für politische Bildung vorgestellt.

Aus diesem Workshop heraus hat sich eine Kooperation der Bundeszentrale für politische
Bildung und aller politischen Stiftungen Berlins mit dem Bezirksamt Lichtenberg ergeben, in
welcher das Projekt nunmehr auf eine breite Basis gestellt wurde und entsprechend der
bisherigen Beschlussfassung des Bezirksamtes umzusetzen ist.

2. Weitere Schritte
Die Bürgerbeteiligung wird entsprechend des Projektantrages innerhalb der dort zeitlich
gesetzten Meilensteine im November 2004 eingeleitet. 

• Zum Themenkreis  „lesbare Fassung eines Bezirkshaushaltsplanes“:
Der lesbare Haushalt als Einstieg in die Bürgerbeteiligung wird als Beilage der November-
Ausgabe der Lichtenberger Rathausnachrichten beigefügt. Diese Beilage wird folgende
Informationen enthalten:

Gliederungspunkt Erläuterung / Funktion

Warum haben Sie die Beilage in der Hand? • Grußwort der Bürgermeisterin: Politik
und Verwaltung sollen nicht anonym
auftreten, sondern es soll eine
persönliche Ansprache erfolgen.

• Die Initiative „Bürgerhaushalt“ wird in
den Zusammenhang der Bezirkspolitik
(Leitbild, Motto, bestehende Projekte)
gestellt

• Beteiligungsmöglichkeit wird explizit
angesprochen

• Offenheit des Prozesses für alle
Bürger/innen wird betont.

Was ist ein Haushalt, zu welchem Zweck
wird er aufgestellt?

Wofür ist der Bezirk zuständig?

• Grundinformation zur Funktion eines
Haushaltes werden in leicht
verständlicher Form gegeben.

• Es wird ein Überblick über die Aufgaben
und damit die Leistungsbereiche eines
Bezirkes gegeben. Gleichzeitig wird
deutlich gemacht, dass der Bezirk nicht
für alle Leistungen und Einrichtungen
verantwortlich (zuständig) ist, um
Missverständnissen und falschen
Erwartungen vorzubeugen.

Woher kommt das Geld? • Einnahmequellen werden im Überblick 



dargestellt und erläutert
• Es wird deutlich, in welchem Verhältnis

die Höhe der Einnahmen aus den
verschiedenen Quellen zueinander
stehen (Bedeutung der Zuweisung
durch das Land)

• Handlungsspielräume und – grenzen
werden angedeutet 

Wohin geht das Geld? • Die Ausgaben des Bezirks werden nach
Ausgabenarten dargestellt; das
zahlenmäßige Verhältnis wird
veranschaulicht.

Wer verteilt das Geld wie? • Der Prozess der Haushaltsaufstellung
und die Einflussmöglichkeiten der
Bürger/innen werden dargestellt und
erläutert. 

Was ist ein Produkthaushalt?

Wie ist ein Produkthaushalt aufgebaut,
welche Informationen liefert er?

Produktbeispiele

Produktmerkmale

• Unterschiede zum kameralen Haushalt
werden verdeutlicht.

• Es wird deutlich, dass die Leistungen
(Produkte) durch das Personal erbracht
werden müssen, Transferzahlungen
direkt an die Bürger/innen weitergeleitet
werden.

• Die Vorteile eines Produkthaushalts,
insbesondere im Hinblick auf Beteiligung
werden erläutert.

• Die Systematik des Haushalts wird
aufgezeigt und eine Übersicht über alle
Produktbereiche gegeben. Die
Unterscheidung zwischen
Produktbereichen / Produkten, in denen 

- die Verwaltung tätig werden muss
(nachfragegesteuert),
- die Verwaltung freiwillig tätig werden
kann, aber nicht muss
(angebotsgesteuert).
Die im Anschluss dargestellten Produkte
werden so im Gesamtkontext für
Leser/innen verortbar.

• Die Beispiele sind nach dem Prinzip der
Nähe zum Lebensumfeld der
Bürger/innen und der Bedeutung für die
Bezirkspolitik ausgewählt worden.
Kriterien sind z.B. Freiwilligkeit der
Leistung, Beeinflussbarkeit, Gender-
Aspekt, Grad des Interesses der
Bürger/innen, Größe und Heterogenität
der Zielgruppe des Angebots
(allgemeine Zielgruppe)

• In einem Schema wird deutlich, welche
Informationen ein Produktblatt liefert 

• Den einzelnen Beispielen wird eine
kurze Leistungsbeschreibung des
Bezirks in Abgrenzung zu Bundes- und
Landeszuständigkeiten sowie ein
Verweis auf ähnliche Produkte, die



Was leistet der Bezirk
einem anderen Bereich zugeordnet sind,
vorangestellt. Auf wichtige Planungen
zum Produkt (Investitionen) wird
hingewiesen.

• Entsprechend dem allgemeinen Schema
werden Informationen zu Zielgruppe,
Leistungsumfang, Budget
Handlungsmöglichkeiten, etc. zum
Produkt gegeben. Die so hergestellte
Transparenz ist die Grundlage für
Bewertungen und  Vorschläge der
Bürger/innen im Beteiligungsprozess.

Wie wird der Beteiligungsprozess
aussehen?

• Kurze Darstellung des
Beteiligungsmodells

• Fokus auf Einstiegsmöglichkeiten und
wichtige Meilensteine

• Nennung der Ansprechpartner in Politik
und Verwaltung

Kann erst auf der Grundlage der
Endfassung eines Beteiligungsmodells /
Regelwerkes formuliert werden

Haushalts-ABC • Erläuterung wichtiger Fachbegriffe, die
im Text verwendet werden

Eine ebenfalls, zumindest mit diesen Inhalten versehene Fassung eines lesbaren Haushalts,
wird dann noch in diesem Jahr mit der Möglichkeit von Interaktion in das Internet gestellt.
Als drittes sind zu Beginn des nächsten Jahres Fragen zu erarbeiten, mit welchen dann
interessierte Bürger/innen sowohl über das Internet als auch durch Fragebogenaktionen zum
Haushalt befragt werden.

• Zum Themenkreis  „ein für Großkommunen konkret umsetzbares Beteiligungsmodell“:
Ein Bürgerbeteiligungsverfahren bedeutet, dass eine repräsentative Gruppe von
Lichtenbergerinnen und Lichtenbergern – parallel zur Politik bzw. gemeinsam mit der Politik und
Verwaltung – maßgebliche Vorschläge zur Verteilung und Verwendung der Mittel des
bezirklichen Haushalts entwickelt. Diese Vorschläge werden im laufenden Prozess der
Haushaltsaufstellung in den politischen Prozess eingespeist und verbindlich berücksichtigt. Für
das Projekt wird der Bürgerbeteiligungsprozess ab Januar 2005 vorbereitet und spätestens im
April/Mai 2006 abgeschlossen.

Die beteiligten Bürger/innen geben grundlegende Hinweise zur Verwendung finanzieller Mittel
und schlagen vor, wie viel der Bezirk im jeweiligen Haushaltsjahr für welchen Posten bzw. für
welches Produkt ausgeben will. 
Offen ist bisher, welche Teile des Haushalts auf welche Weise „partizipativ verhandelt“ werden
können.

Um Vorschläge aus der Bürgerschaft in den Haushalt einzubringen, müssen verschiedene
„Phasen der Beteiligung“ erfolgreich bewältigt werden. Diese werden hier schlagwortartig
aufgeführt.

1. Mobilisierung der Bürgerschaft
2. Information der Bürgerschaft

3. Entwicklung von Vorschlägen
4. Beratung und Festlegung von Empfehlungen / Vorschlägen



5. Übergabe der Empfehlungen / Vorschläge an die Politik
6. Rechenschaft über die Umsetzung der Vorschläge
7. Partizipative Evaluation

Das bezirkliche Projekt ist bei Erfolg auch über den 31.12.2006 hinaus weiterzuführen; dies
insbesondere im Zusammenhang mit den weiteren Maßnahmen des Bezirks auf dem Weg zum
strategisch erklärten Ziel der Bürgerkommune. 
Das Erfolgskriterium ist im Laufe des Jahres 2005 zu benennen.

3. Projektmanagement
Um die beiden Themenkreise sachgerecht vorbereiten, präsentieren und realisieren zu können,
ist es aus Sicht des Bezirksamtes erforderlich, folgende Projektstruktur, sofern nicht bereits
vorhanden, aufzubauen:
• Bezirkliches Lenkungsgremium (bereits gegründete AG Bürgerhaushalt), paritätisch besetzt

und bestehend aus BA-Mitgliedern, Vertretern der BVV sowie Vertretern der Verwaltung.
• Projektteam Bürgerhaushalt (noch zu bilden), nach Möglichkeit paritätisch besetzt,

bestehend aus Verwaltung (je Abteilung 1 Mitarbeiter/in) und interessierten Bürger/innen
sowie einer externen Moderation (möglicherweise über die Bundeszentrale für politische
Bildung)

Aufgabe des Projektteams wird es sein, beginnend mit dem 01.01.2005 das
Beteiligungsverfahren inhaltlich und organisatorisch als Entscheidungsgrundlage für das BA
und die BVV vorzubereiten und die reale Umsetzung der dann dort getroffenen Entscheidungen
umzusetzen bzw. die Umsetzung zu veranlassen.

Berlin, den

_______________________
Emmrich
Bezirksbürgermeisterin

Initiator: Bezirksamt    BzBmin


