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Kommunalpolitisches Forum 

Neue Ideen für den Bürgerhaushalt – Erfahrungsaustausch (15.09.2018) 

 

Bürgerhaushalt am Beispiel von Marzahn-Hellersdorf 

(von Steffen Ostehr) 

 

1. Das wichtigste in aller Kürze 

Bereits seit 2006 gibt es ein Bürgerhaushaltsverfahren im Bezirk Marzahn-Hellersdorf von 

Berlin. Damals startete das Verfahren als Testlauf in 3 Stadtteilen. Heute, mehr als 10 

Jahre später, handelt es sich um ein akzeptiertes und institutionalisiertes Verfahren zur 

partizipativen Haushaltsplanaufstellung. Es wird flächendeckend in allen Stadtteilen des 

Bezirkes umgesetzt, ist entsprechend der Haushaltssystematik an die Aufstellung des 

Doppelhaushaltes des Bezirks gekoppelt und generiert in der Durchführung mehrere 

hundert Vorschläge zur Verwendung der bezirklichen Haushaltsmittel. 

Dabei handelt es sich beim Bürgerhaushalt um ein wichtiges Instrument der politischen 

Beteiligung und Teilhabe, mit dem ganz direkt geschaut werden kann, was den Menschen 

im Bezirk unter den Nägeln brennt. Mit Hilfe des Bürgerhaushaltsverfahren wird ein 

kommunikativer Kanal zwischen Bevölkerung und Bezirkspolitik hergestellt. Außerdem 

wird politische Entscheidungskompetenz an die Expert*innen im Kiez vor Ort übertragen. 

Daneben wird auch politische Bildungsarbeit geleistet, da mit dem Bürgerhaushalt die 

Aufstellung des Bezirkshaushaltes partizipativer und nachvollziehbarer gestaltet wird. 

Seit dem Bürgerhaushaltsverfahren 2018/19 gibt es ein Bürgerbudget in Höhe von 

200.000 € jeweils für ein Haushaltsjahr zur direkten Umsetzung von kleineren Projekten 

bis 20.000 €. Im Rahmen des Bürgerbudgets wird die Entscheidungskompetenz zur Mittel-

verwendung komplett an die Menschen des Bezirks übertragen, da in diesem Fall die Zu-

stimmung zur Umsetzung der Vorschläge bereits mit Beschluss über die Einrichtung des 

Bürgerbudgets erfolgt ist. Im Rahmen einer Abstimmungsphase wird eine Rangliste der 

eingereichten Vorschläge generiert und die bestbewerteten Bürgerhaushaltsvorschläge 

unter 20.000 € werden entsprechend der Rangfolge im nächsten Doppelhaushalt platziert 

und somit im Rahmen der Haushaltsdurchführung direkt und ohne politischen Vorbehalt 

umgesetzt. 
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2. Zum Bürgerhaushalt allgemein 

In Marzahn-Hellersdorf leben mehr als 250.000 Einwohner*innen und diese sollen nach 

Möglichkeit an der Gestaltung ihres Lebensumfeldes mitwirken. 

Mit Bürgerhaushalten als Konsultationsverfahren, welche eingepasst in die repräsentative 

Demokratie sind, können Bürger*innen Vorschläge und Ideen zur Verwendung finanzieller 

Mittel im Bezirk abgeben. Letztlich verbleibt die Entscheidungskompetenz zum Haushalt 

aber bei der bezirklichen Politik – bei der Bezirksverordnetenversammlung (BVV). Durch 

Information und den aktiven Einbezug im Rahmen eines Bürgerhaushaltes, wird ein Dialog 

und Austausch zwischen Bürger*innen, Politik und Verwaltung hergestellt, welcher dazu 

beitragen soll, die Haushaltpolitik nachvollziehbarer zu gestalten und zusätzlich verspricht 

sich die Politik einen Legitimationsgewinn für haushaltspolitische Entscheidungen. Letzt-

lich wird sich als Folge der Durchführung eines Bürgerhaushaltsverfahrens eine Steige-

rung der Akzeptanz öffentlicher Leistungen erhofft. 

 

3. Historie und Rechtliches 

Wie bereits erwähnt, gibt es seit 2006 ein Bürgerhaushaltsverfahren im Bezirk Marzahn-

Hellersdorf von Berlin. Damals startete das Verfahren als Testlauf in 3 Stadtteilen. 2008 

beschloss dann das damalige Bezirksamt, dass das Verfahren für den Haushalt 2010/2011 

unter Einbeziehung aller Stadtteile des Bezirkes fortgeführt wird, nachdem es zuerst nur in 

3 Stadtteilen als Pilotprojekt gestartet wurde. Seit dem 1. November 2010 ist außerdem 

das Internetportal zum Bürgerhaushalt (www.mischen-sie-mit.de) online und verbreitert so-

mit das Partizipationsangebot. Denn die Informations- und Beteiligungsmöglichkeiten für 

Bürger*innen wurden wesentlich erweitert und inzwischen können Bürger*innen Vor-

schläge online eingeben, kommentieren und abstimmen. 

Rechtliche Grundlage für die Bürgerbeteiligung im Rahmen einer partizipativen Haushalts-

planaufstellung, -entscheidung und -kontrolle in den Bezirken bildet das Bezirksverwal-

tungsgesetz (BezVG). Denn in Absatz 2 § 41 BezVG „Unterrichtung der Einwohner-

schaft“ ist festgelegt, dass bei Planungen und Vorhaben, die nachhaltigen Einfluss auf die 

Bürger*innen haben, diese rechtzeitig und umfassend informiert werden müssen. Da aber 

die Bürgerhaushalte als Beteiligungsverfahren aktuell formal nicht geregelt sind, kann die 

dadurch legitimierte Einbeziehung der Bürger*innen bei der bezirklichen Haushaltsplanung 

von den Bezirken jeweils unterschiedlich ausgestaltet werden. Entsprechend §12 Absatz 2 
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BezVG verbleibt außerdem unabhängig von der Ermöglichung der Beteiligung die letztli-

che Entscheidungshoheit über den Bezirkshaushaltsplan bei der BVV als kommunalem 

Parlament. Zusätzlich ist die Aufstellung und Ausführung der Haushaltspläne im Rahmen 

der Landeshaushaltsordnung (LHO) geregelt und gibt enge Grenzen vor. Denn sowohl der 

Berliner als auch die bezirklichen Haushalte sind Doppelhaushalte und gelten immer für 

zwei Jahre. Für das Bürgerhaushaltsverfahren bedeutet dies, dass auch dieses sich im-

mer auf die zukünftigen zwei Haushaltsjahre bezieht und in die Zukunft gerichtet ist. 

 

4. Ablauf des Bürgerhaushaltsverfahrens 

In Marzahn-Hellersdorf können im Rahmen des Bürgerhaushaltes Vorschläge zur Verwen-

dung der Haushaltsmittel des Bezirkes über das Internet, schriftlich und mündlich in den 

Stadtteilzentren oder direkt bei der Geschäftsstelle Bürgerhaushalt, angesiedelt beim Büro 

der Bezirksbürgermeisterin, eingereicht werden. Die Einreichung von Vorschlägen erfolgt 

im Rahmen der aktuell 4-wöchigen Einreichungsphase. Die eingegangenen Vorschläge 

werden auf der Internetplattform des Bürgerhaushalts veröffentlicht, der Bearbeitungsweg 

dokumentiert und nach Abschluss des Verfahrens ebenfalls im Rahmen des Internetange-

botes archiviert. Bürger*innen können sich auf dem Internetportal des Bürgerhaushaltes 

mit Kommentaren zu Vorschlägen austauschen. 

Die Vorschläge werden nach Einreichung durch die Fachabteilungen des Bezirksamtes 

nach Haushaltsrelevanz und Zuständigkeit einer der folgenden Kategorien zugeordnet: 

◦ A = haushaltrelevant 

▪ wobei zwischen <20.000 € (Bürgerbudget) und >20.000 € (Haushaltsaufstel-

lung) unterschieden wird 

◦ B = Investition 

▪ kostspielige, langfristige Maßnahmen 

◦ C = Zuständigkeit liegt außerhalb des Bezirkes bei Dritten 

▪ Vorschläge der Kategorie C werden nicht in die Abstimmung gegeben, son-

dern direkt durch die jeweils zuständige Fachabteilung des Bezirksamtes be-

arbeitet 

◦ Vorschläge, welche ordnungspolitische Maßnahmen beinhalten, werden direkt 

bearbeitet und gehen ebenfalls nicht in die Abstimmung 
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Im Anschluss daran folgt die Abstimmungsphase über die haushaltsrelevanten Vorschläge 

mit Zuständigkeit beim Bezirksamt. Nachdem durch die jeweiligen zuständigen Fachabtei-

lungen des Bezirksamtes die Vorschläge auf ihre rechtliche und fachliche Zulässigkeit ge-

prüft, sowie die Kosten ermittelt wurden, stehen die entsprechenden Vorschläge ebenfalls 

für einen begrenzten Zeitraum im Internet und in den Stadtteilzentren des Bezirks zur Ab-

stimmung. Die fachlichen Stellungnahmen und die ermittelten Kosten werden im Internet 

vor der Abstimmung bekannt gegeben. Nach Abschluss der Abstimmung werden die priori-

sierten Vorschlagslisten dem Bezirksamt und der BVV zur weiteren Beratung und Be-

schlussfassung übergeben. Eine endgültige Entscheidung über die Aufnahme der Vor-

schläge in den Haushaltsplan wird mit dem Beschluss des Haushaltsplanes getroffen. Für 

die mit finanziellen Mitteln untersetzten Vorschläge (Bürgerbudget) ist das Ergebnis der 

Abstimmung bindend. Das bedeutet, dass entsprechen der Abstimmungsergebnisse alle 

Vorschläge unter 20.000 € direkt und ohne politischen Vorbehalt im Haushalt platziert wer-

den, bis die jeweils 200.000 € pro Haushaltsjahr aus dem Bürgerbudget aufgebraucht 

sind. 

Zur Rechenschaftslegung wird nach Ablauf des jeweiligen Haushaltsjahres eine Einwoh-

nerversammlung federführend durch die Bezirksverordnetenversammlung in Zusammen-

arbeit mit dem Bezirksamt durchgeführt. Die Rechenschaftslegung bildet gleichzeitig den 

Übergang zum neuen Bürgerhaushaltsverfahren. Des Weiteren wird über das Internetpor-

tal zum Bürgerhaushalt ebenfalls öffentlich Bericht erstattet und somit eine Dokumentation 

zu den Entscheidungs-, Bearbeitungs- und Umsetzungsständen der jeweiligen Vorschläge 

durchgeführt. 

 

5. Zahlen & Fakten 

Beim 2016/17er Bürgerhaushaltsverfahren fanden 102 Veranstaltungen in den Stadtteilen 

statt. Daneben wurden 348 Kommentare von 153 Personen auf der Internetplattform ein-

gestellt und es gab insgesamt 404 eingereichte Vorschläge. 135 wurden davon über das 

Internet, 154 über die Stadtteilzentren und 106 per Postkarte an das Bezirksamt einge-

reicht. Während der Abstimmungsphase beteiligten sich 3378 Abstimmende in den Stadt-

teilen und weitere 914 Personen bei der Online-Abstimmung. 

Im nachfolgenden 2018/19er Verfahren gab es nur noch eine reine Online-Abstimmung, 

welche auch in den Stadtteilzentren über mobile Endgeräte und ein Tan-Verfahren reali-

siert wurde. Außerdem wurden zum ersten Mal Vorschläge als Mastervorschläge gebün-

delt. Das bedeutet, dass sinngleiche Vorschläge zusammengefasst werden, damit diese 
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nicht in Konkurrenz zueinander in die Abstimmung gehen. Aufgrund der veränderten Ein-

reichungsmodalitäten (keine Vorschlagspostkarte mehr am Flyer) konnte eine deutliche 

Qualitätssteigerung der eingereichten Vorschläge erreicht werden. Im Ergebnis wurden 

238 Vorschläge eingereicht und in der Abstimmungsphase beteiligten sich mehr als 1700 

Abstimmende in den Stadtteilzentren. Insgesamt wurden 8399 abgegebene Stimmen ge-

zählt. Die rückläufige Beteiligung im Vergleich zum vorhergehenden Verfahren ist unter an-

derem dadurch zu erklären, dass die Einreichungs- und Abstimmungsphase verkürzt 

wurde, die reine Online-Abstimmung zum ersten Mal durchgeführt wurde und eine verein-

zelt ausbleibende Mobilisierung, zum Beispiel im Schulbereich, festzustellen war. Für das 

neugeschaffene Bürgerbudget haben die Bürger*innen entschieden, dass 44 Vorschläge 

realisiert werden sollen. 

 

6. Abseits der Zahlen 

Der Bürgerhaushalt wird in Marzahn-Hellersdorf als wichtiges Beteiligungsinstrument 

wahrgenommen. Leider sind aber junge Menschen unterrepräsentiert und es beteiligen 

sich eher Menschen mit höherem Bildungsniveau. Somit muss ein Hauptaugenmerk zur 

Stärkung der Beteiligung darauf liegen, dass das Verfahren weiter geöffnet wird und Barri-

eren abgebaut oder reduziert werden. So muss das Internetangebot ständig durch weitere 

technische Verbesserungen ausgebaut werden, um die Attraktivität zu steigern und die 

mobile Nutzung ermöglicht werden, um die junge Zielgruppe anzusprechen. 

Der Bürgerhaushalt wird als wichtiges Instrument für Verwaltung und Politik erkannt, um 

Rückmeldung zu dringenden Anliegen aus der Bevölkerung zu erhalten. 

Eine partizipative Haushaltplanaufstellung und Beteiligung im Allgemeinen gibt es nicht 

umsonst. Das Verfahren benötigt zusätzliche personelle Ressourcen und kostet Geld – 

das gilt aber für die Demokratie in Gänze ebenso. 

Für die Zukunft sollte ein verstärkter tatsächlicher Zugriff auf Mittel des Haushalts ermög-

licht werden. Dies kann durch eine weitere Erhöhung des Bürgerbudgets und der damit 

verbundenen Übertragung von Haushaltshoheit an die Menschen des Bezirks erfolgen. 

Daneben ist im Sinne der Nachvollziehbarkeit politischer Entscheidungen auch die BVV-

Bearbeitung im geregelten und geordneten Verfahren mit Dokumentation notwendig. Es 

muss ersichtlich werden, warum wie über Bürgerhaushaltsvorschläge im Rahmen der Be-

ratungen der BVV entschieden wurde. Nur so kann Verständnis dafür hergestellt werden, 

warum einzelne Vorschläge nicht oder nur teilweise umgesetzt werden können. 

Neben der berlinweiten Etablierung des Bürgerhaushaltes und eines expliziten Berliner 



6 / 6 

Bürgerhaushaltes, ist außerdem die Einrichtung eines Kinder- und Jugendbudgets denk-

bar. Auch jetzt werden Kinder- und Jugendliche bereits über das bezirkliche Kinder- und 

Jugendbüro einbezogen und können am Bürgerhaushalt teilnehmen, jedoch würde ein 

Kinder- und Jugendbudget die Teilhabe und Partizipation von Kindern und Jugendlichen 

verbessern und sie müssen nicht mit Erwachsenen um die begrenzten Mittel konkurrieren. 

 

 

 


