
Zum Antrag „Bürger*innenhaushalt“ 

 
 
Antrag: Einführung eines Bürger*innenhaushalts im Landkreis Lüneburg 

 
 
Verfahrensvorschlag: 
 
Die Rubrik „Bürger*innenbeteiligung“ wird in die bestehende Internetseite des Landkreises 

eingebunden. Um sich ggf. einen Überblick über die Finanzen des Landkreises verschaffen 

zu können, wird der aktuelle Haushaltsplan als pdf-Dokument verlinkt.  

 

Mittels des Unterpunktes „Bürger*innenhaushalt“ können Vorschläge für Mittelverwendungen 

im folgenden Haushaltsjahr abgegeben werden. Die Vorschläge sollen ausschließlich online 

und zunächst nur im Zeitraum 01. Oktober bis 30. Oktober 2020 (in 2021 vom 01.08.-30.09.) 

eingereicht werden. Für die Vorschläge gibt es Vorgaben:  

 

- Es wird im Vorfeld darauf verwiesen, dass nur Vorschläge, welche in die 
Zuständigkeit des Landkreises fallen, für die Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt 
werden können.  

- Außerdem werden Themenbereiche vorgegeben, denen man seinen Vorschlag 
zuordnen muss.  

- Des Weiteren werden auf einer anderen Unterseite die Vorgaben zum Datenschutz 
und  

- die sogenannte Netiquette (Wie verhalte ich mich richtig auf dieser Seite?) 
dargestellt.  
 

Wenn ein Vorschlag eingeht, wird dieser von einer zentralen Stelle (Kämmerei) gesichtet, in 

eine Übersicht, für interne Allris-Nutzer*innen zugänglich, eingestellt und an die zuständigen 

Fachabteilungen verteilt.  

 

Sollten Vorschläge eingehen, die nicht in die Zuständigkeit des Landkreises fallen, sondern 

die der Städte oder Gemeinden betreffen, wird die jeweils zuständige Stelle benannt. Der 

Antragsteller kann sich dann ggf. an die richtige Stelle wenden.  

Der „Weg“ des Vorschlags für den Bürger*innenhaushalt wird in der Übersicht in Form eines 

Bearbeitungsstatus veröffentlicht. 

  
Im besten Falle werden die Vorschläge, wenn sie in den Fachämtern Zuspruch finden und 

ihre Umsetzung im nächsten Jahr realisierbar ist, entsprechend aufgearbeitet und den 

politischen Gremien (im ersten Schritt im interfraktionellen Gespräch) zur Beschlussfassung 

vorgelegt. Den Sitzungstermin sowie den letztendlich getroffenen Beschluss können die 

Bürger*innen über den Bearbeitungsstatus ihres Vorschlags bzw. über eine Verlinkung zum 

bereits auf der Internetseite vorhandenen Bürgerinformationssystem verfolgen.  

•         Die Einrichtung (siehe unten) kostet rd. 5.000,00 Euro.  

•        Die Grußworte und weitere Texte auf der Internetseite werden jährlich aktualisiert und 

die Seite wird zum Zeitraum (z.B. vom 01.08.-30.09.) freigeschaltet. Während der 

inaktiven Zeit wird der Button „Vorschläge einreichen“ deaktiviert. Ein*e Mitarbeiter*in 

steht daher in jährlichem Kontakt mit dem Anbieter, der sich um die Aktivierung und 

Aktualisierung bzw. die Deaktivierung der Seite kümmert. Diese jährlichen Anpassungen 

kosten je nach Aufwand ca. zwischen 200 und 400 Euro.  



Zum Antrag „Bürger*innenhaushalt“ 

•         Die achtwöchige Betreuung der Internetseite bzw. der Vorschläge erfolgt in der 

Kämmerei. 

•        Auf der Internetseite wurden verschiedene Kategorien gebildet, in die der Bürger seinen 

Vorschlag einordnen muss (z.B. Straßenverkehr, Schule, Abfallwirtschaft, …).  

•         Weiterhin wird auf der Internetseite eine „Netiquette“ eingerichtet. 

•        Es wird außerdem intern ein E-Mail-Teampostfach für den Bürgerhaushalt eingerichtet. 

Die auf der Internetseite eingereichten Vorschläge werden automatisch an diese E-Mail-

Adresse weitergeleitet und können von dort aus weiterverarbeitet werden (z.B. 

Weiterleitung ans Fachamt mit der Bitte um Stellungnahme). Die Internetseite wird also 

quasi parallel zum E-Mail-Postfach geführt. Vorschläge werden auf der Internetseite erst 

veröffentlicht, wenn man dies dort vorgibt. Über diese Funktion ist es daher auch 

möglich, bspw. beleidigende Vorschläge/Kommentare von Bürgern gar nicht erst online 

zu veröffentlichen. 

•         Auf der Internetseite kann man den veröffentlichten Vorschlägen dann einen Status 

zuweisen; z.B. „in Bearbeitung“, „abgelehnt“, „angenommen“. Auch Kommentare können 

veröffentlicht werden (z.B. Gründe für die Ablehnung, z. B. Zuständigkeit einer anderen 

Gebietskörperschaft, Institution). Sobald ein Vorschlag einen Status erhält, werden 

automatisch, dem Status entsprechende, vorgefertigte Texte per E-Mail an den 

Vorschlagenden gesendet. Bei einem neuen Kommentar seitens des Landkreises erhält 

der Vorschlagende ebenfalls eine E-Mail-Nachricht, dass ein neuer Kommentar 

hinzugefügt  worden ist und dieser auf der Internetseite einsehbar ist. Die vorgefertigten 

Texte wurden in Zusammenarbeit mit Anbieter (siehe unten) auf der Internetseite 

hinterlegt. Diese können jährlich angepasst werden. 

Hinweis: 

Die Internetseite des Landkreises Wittmund wurde eingerichtet von Brune-Mettcker Druck- 

und Verlags-GmbH, „Dock 26“, Am Markt 18, 26409 Wittmund, https://dock26.de 

 

https://smex12-5-en-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fdock26.de&umid=533da48d-934e-4ba3-a65d-0e3bfe89822a&auth=62ada8c2129464cf6210e6c5c3653e3de89fe3ce-1314dc8ff270bb9a570d2414e49992856a281f29

