
Verfügungsfonds – ein Mittel 
zur Bürger*innenbeteiligung

Was ist ein Verfügungsfonds und wie 
sieht die Bürger*innenbeteiligung 
aus?

Die Beteiligung lokaler Akteur*innen trägt wesentlich zur 
Entwicklung und Aufwertung benachteiligter Stadtgebiete, zur 
Identifikation der Bewohner*innen mit dem Quartier und zur 
Verbesserung von Standortfaktoren bei.

Zur Stärkung des privaten Engagements und der Mitwirkung lokaler 
Akteur*innen an nachbarschaftlichen Entwicklungsprozessen wird 
in verschiedenen Fördergebieten ein Verfügungsfonds eingerichtet. 
Grundsätzlich dient dieser der flexiblen, unbürokratischen 
Finanzierung kleinerer, aus dem lokalen Engagement heraus 
entwickelter Projekte oder Aktionen, die in sich abgeschlossen 
(meist ohne Folgekosten) und innerhalb kurzer Zeiträume umsetzbar 
sind. Diese Projekte oder Aktionen werden durch die lokalen 
Akteur*innen selbst ausgewählt wie auch mitgestaltet. Dies betrifft 
i. d. R. kleinteilige Projekte, die in regulären Förderkonzepten häufig 
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nicht hinreichend berücksichtigt werden oder nicht förderfähig sind, 
jedoch von den Bewohner*innen und lokalen Akteur*innen für die 
Gebietsentwicklung als wichtig eingestuft werden.

Zur Projektauswahl und Entscheidung über die Verwendung 
der Fondsmittel wird in den meisten Fällen ein lokales Gremium 
(Jury o. ä.) vor Ort eingerichtet. Vorgaben zur Zusammensetzung 
und Organisation dieses Gremiums werden den Gegebenheiten 
angepasst. Es hat sich bewährt, neben vorhandenen lokal 
verankerten Initiativen auch einzelne aktive Anwohner*innen aus 
dem Gebiet einzuladen.

Zur Information: Ein Verfügungsfonds kann auch andere Namen 
haben, z. B. Kiezkasse, Kiezfonds etc.

Was ist das Ziel eines 
Verfügungsfonds?

Der Verfügungsfonds ist ein Anreizinstrument für eine kooperative 
Gestaltung von Stadtteilen, bestimmten ausgewiesenen Gebieten 
und anderen Orte und verfolgt verschiedene Ziele:

• Aktivierung privaten Engagements für den Erhalt und die 
Entwicklung zentraler Stadtbereiche – meist das eigene 
Wohngebiet,

• Herbeiführung und Stärkung von Kooperationen 
unterschiedlicher Akteur*innen in den Stadt- und 
Ortsteilzentren sowie in anderen Fördergebieten,

• Stärkung der Selbstorganisation der privaten 
Kooperationspartner*innen, flexibler und vor allem 
lokal angepasster Einsatz von Finanz- und Sachmitteln, 
flexible Umsetzung „eigener“ Projekte in den 
Gebieten Bekanntmachung und Verstetigung von 
Beteiligungsprozessen.
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Wie wird der „Kiez! Gemeinsam 
gestalten.“ Verfügungsfonds 
durchgeführt? 

Das konkrete Verfahren für den Verfügungsfonds in 2021 für die vier 
ausgeschriebenen Gebiete (Neumannstraße, Weißensee-Ost, Buch, 
Mühlenkiez) wird im Januar auf dieser Website veröffentlicht. 

• Die organisatorische Verwaltung des Fonds (Ausschreibung, 
Beratung/Unterstützung, Antragsannahme, Beteiligung 
an den Entscheidungsprozessen, Controlling, 
Abrechnung, Verwendungsnachweise) erfolgt durch 
die Koordinationsstellen Stadtteilzentrum Pankow (für 
Neumannstr. & Buch) und Stadtteilzentrum Weißensee  (für 
Weißensee-Ost & Mühlenkiez).

• Im Sinne einer transparenten, verbindlichen Mittelvergabe 
werden Richtlinien für die Verwendung der Mittel aus dem 
Verfügungsfonds erstellt und der Jury zur Verfügung gestellt. 

• Anträge können Bürger*innen der ausgeschriebenen Gebiete 
bei den Koordinationsstellen abgeben.

• Es können Mittel bis maximal 1.000 Euro beantragt werden, es 
stehen insgesamt im Jahr 2021 für alle 4 Kieze 16.000 Euro zur 
Verfügung.

• Folgende Angaben sollte der Antrag beinhalten (ein Formular 
wird im Frühjahr 2021 auf dieser Webseite zu finden sein): 

 – Titel des Projektes

 – Ziel des Projekts

 – Beschreibung des Projektes

 – Kosten des Projektes (Honorar- und/oder Sachmittel)

 – Kontaktdaten – wer beantragt
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• Die Projekte müssen inhaltlich folgende Themen abdecken: 

 – Nachbarschaftliches Miteinander verbessern,

 – Freiwilliges Engagement stärken,

 – Integration ermöglichen,

 – Kinder und Jugendliche fördern,

 – Attraktivität des öffentlichen Raumes verbessern,

 – Beteiligung, Vernetzung und Kooperation ausbauen.
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