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Laufendes Protokoll Nr.: 25 

 

Protokoll vom: 27.04.2021 

Ort: Online  

Zeit: 18:00 – 20:30 Uhr 

Anlass: 25. Sitzung des Potsdamer Beteiligungsrates 2021  

Protokoll: Nicolas Bach (nexus Institut) 

Anwesende:  

Bürger/innen:   Verwaltung:   SVV:   

Dr. Sabine Albrecht   Frank Daenzer   Mechthild Rünger 

Bettina Beran   Dr. Jörg Leben   Nico Marquardt 

André Falk (Sprecher) 

Freda von Heyden-Hendricks 

Dr. Antje Jordan 

Prof. Dr. Heinz Kleger 

Marie-Ann Koch 

Frauke Neumann 

Günter zur Nieden  

Gabriele Struck (Sprecherin) 

Franziska Wilke (Sprecherin) 

Marie Wutzler 

 

Gäste:     Moderation: Nicolas Bach (nexus Institut) 

Thomas Geisler (WfB) 

Sophia Ermert 

Maria Pohle 

Herr Schwarz 

Herr Hagenau 

Toralf Schulze 

Abwesende (e = entschuldigt):  

Helga Mundt 

Tagesordnung:  

1. Begrüßung 

2. Vorstellung des Beteiligungskonzept Schlaatz 

3. Kleingruppenarbeit: Mobile Beteiligung in Potsdam 

4. Aktuelles 

a. Konzept zur Auswahl der neuen Mitglieder des BR 

a. Vorhaben Pirschheide 

b. Anliegen von Herrn Schulze 

c. Stellungnahme digitaler Bauantrag 

d. Prozessmonitor 

e. Update Situation der Ortsbeiräte 

5. Organisatorisches 

6. Abschluss 

Anhänge 

A. Präsentation von Herrn Hagenau 

B. Präsentation von Herrn Schwarz 

C. Ergebnisse der Kleingruppenarbeit zum Thema mobile Beteiligung (Padlet) 

D. Brief der AG Pirschheide an den OBM 

E. Stellungnahme Digitaler Bauantrag 

F. Prozessmonitor der WfB 



2 

 

 

1 Begrüßung; TOPs 

Herr Bach beginnt die Sitzung des Beteiligungsrates (BR) und begrüßt alle anwesenden Mit-

glieder und Gäste. Er stellt die Tagesordnung vor, die von den Mitgliedern des Beteiligungsra-

tes verabschiedet wird. 

2 Beteiligungskonzept Schlaatz – Vorstellung durch Herrn Hagenau und 

Herrn Schwarz  

Carsten Hagenau, Geschäftsführer des Arbeitskreises StadtSpuren, einem Kooperationspro-

jekt der Potsdamer Wohnungswirtschaft (http://www.stadtspuren.com), erläuterte zu Beginn, 

die Rahmenbedingungen und den Prozess der Entwicklung des Beteiligungskonzepts 

Schlaatz (Präsentation siehe Anhang).  

Das Beteiligungskonzept geht zurück auf Entscheidungen, die 2017 getroffen worden sind. 

2018 fand eine Visionenwerkstatt zu den Perspektiven im Schlaatz statt, aus der ein Leitbild 

für die weitere Entwicklung durch die Wohnungswirtschaft hervorging. Zentrale Idee des Leit-

bildes ist es, die Stadtentwicklung erlebbar zu machen und die relevanten Akteure in die Ent-

wicklung einzubinden. Daraufhin fanden Akteurskonferenzen statt, die in Laufe mehrerer Tref-

fen das Partizipationskonzept entwickelt hat. Im November 2020 wurde das Beteiligungskon-

zept durch eine Akteurskonferenz verabschiedet. Anschließend wurde das Konzept in die SVV 

eingebracht. 

Warum wurde ein Beteiligungskonzept erstellt? 

Die Erfahrung aus der Entwicklung des Ortsteils Drewitz zeigten, dass einige Fragen der Ent-

wicklung eines Ortsteils, wie zum Beispiel das Verkehrskonzept und oder eine Stellplatzord-

nung, nur sinnvoll durch Bürgerbeteiligung entwickelt werden können. Seitdem wird Partizipa-

tion als Teil der Wertschöpfung verstanden. Des Weiteren ist die Teilnahme an partizipativen 

Elementen Teil einer Demokratieerfahrung und kann deshalb als Chance für die Festigung 

demokratischer Strukturen gesehen werden. Dies ist auch für den Schlaatz relevant, der der-

zeit eine Hochburg der AfD ist.  

Aktuelle Situation: Das Beteiligungskonzept liegt zur Beschlussfassung vor. Als nächstes steht 

eine Vereinbarung zwischen der LHP und den beteiligten Wohnungsunternehmen an, in der 

das Beteiligungskonzept beschlossen wird.  

Fazit: Der Schlaatz ist ein wichtiger Teil Potsdams. Aufgrund der besonderen Situation ist die 

Förderung der Toleranz vor Ort ein wichtiges Element, da es dadurch besser gelingen kann, 

die dort lebenden Migrant:innen zu integrieren. Ziel ist es, alle Menschen vor Ort mitzunehmen. 

Das Beteiligungskonzept ist eine Chance für die ganze Stadt Potsdam und sollte deshalb auch 

als stadtweite Aufgabe verstanden werden. 

 

Im zweiten Teil der Vorstellung des Beteiligungskonzepts Schlaatz ging Herr Schwarz (LHP) 

auf weitere Besonderheiten des Entwicklungsprozesses ein (Präsentation siehe Anhang).  

Die Probleme des Ortsteils Schlaatz führten zu einer Förderung durch das Programm „Soziale 

Stadt“. Diese sollte eigentlich 2014 beendet werden, wurde aber aufgrund der Situation ver-

längert. Die Entwicklung des Beteiligungskonzepts war ein langer und komplexer Prozess. Als 

Kickoff des Entwicklungsprozesses diente die Visionenwerkstatt. Danach fanden regelmäßig 

Akteurskonferenzen statt, durch die verschiedene Akteure eingebunden wurden. Es wurde die 
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Arbeitsgruppe Partizipation gebildet, die nun an der konkreten Ausgestaltung der Beteiligungs-

maßnahmen in Schlaatz arbeitet. Der BR ist herzlich zur Mitwirkung in der AG eingeladen. Die 

eigentliche Beteiligung soll in verschiedenen Phasen erfolgen. Ziel der Beteiligungsprozesse 

ist die Aufstellung eines Masterplans für die Entwicklung des Schlaatz, in den die Ideen der 

Bürger:innen einfließen sollen. Im Rahmen der Bürgerbeteiligung sollen die Bürger:innen auch 

die Möglichkeit haben, Wettbewerbsbeiträge, die für die Entwicklung des Schlaatz eingereicht 

werden, zu kommentieren. Dies gilt auch für die Vorprüfung.  

 

Herr Geisler, der mit der Werkstadt für Beteiligung an der Entwicklung des Beteiligungskonzept 

beteiligt war, ergänzte, dass die Entwicklung des Konzepts ein langer und zunehmend kom-

plexer Prozess war. Nun gilt es das Beteiligungskonzept und kommende Beteiligungsmöglich-

keiten in der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Dafür ist eine Werbekampagne vorgesehen. 

Eine Herausforderung dabei wird es sein, die Informationen, die für die Beteiligung der Bür-

ger:innen bereitgestellt werden müssen, so zu formulieren, dass sie auch für Personen ohne 

Vorkenntnisse verständlich sind. Die WfB beschäftigt sich darüber hinaus mit der Frage, wie 

der Entwicklungsprozess im Schlaatz für Beteiligung geöffnet werden kann. Des Weiteren be-

gleitet die WfB den Stadtteilrat und ist Mitglied in der AG Partizipation. Herr Geisler machte 

deutlich, dass die Akteurskonferenzen noch keine Bürgerbeteiligung darstellten. Diese kommt 

erst noch. 

 

Frau Pohle würde es begrüßen, wenn 2-3 Mitglieder des BR an der AG Partizipation teilneh-

men könnten. Die Treffen finden alle 4-6 Wochen statt. Die AG soll den Entwicklungsprozess 

dauerhaft begleiten. 

Frau Wutzler erklärt sich bereit, den BR in der AG Partizipation zu vertreten – vielen Dank 

dafür! 

 

Fragen, Anmerkungen und Antworten 

Die Erstellung des Beteiligungskonzepts wurde von den Mitgliedern des BR gelobt.  

In der anschließenden Diskussion gab es folgende Fragen, Anmerkungen und Antworten. 

 

Fragen, Anmerkungen Antworten 

Welchen Effekt hatte der Stadtteilspaziergang? Die Themen, die sich aus dem Stadtteilspazier-
gang ergaben, wurden in den Entwicklungspro-
zess aufgenommen. Der Spaziergang war gut 
besucht: Es haben insgesamt 63 Personen teil-
genommen. Es ist aber auch zu beobachten, 
dass immer wieder die gleichen Personen teil-
nehmen. Leider ist es schwer, im Schlaatz die 
Anwohner:innen zu erreichen. Deshalb sollen die 
Akteurskonferenzen als Multiplikator:innen ge-
nutzt werden.  

 

Im Schlaatz leben viele Menschen mit Migrati-
onsgeschichte. Wie sollen diese (konzeptionell) 
eingebunden werden?  

Es gibt bereits unterschiedliche Programme, wie 
zum Beispiel die Fahrradwerkstatt oder Maßnah-
men zur Arbeitsmarktintegration etc. Bisher ist es 
aber noch nicht gelungen, diese Gruppe ausrei-
chend einzubinden. Ein vorgesehenes Planlabor 
soll ihre Einbindung verbessern.  
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Könnten die sogenannten „Planbude“, die in der 
Vorstellung erwähnt wurden, als Teil der Beteili-
gungsstrukur eine Möglichkeit sein, um unterre-
präsentierte Gruppen einzubinden? 

Die Idee der Planbude kommt aus Hamburg. 
Grundsätzlich braucht es einen niederschwelli-
gen Ort, um mit den Leuten in Kontakt zu kom-
men. Diesen gibt es zurzeit noch nicht.  

Ein weiterer Lösungsansatz könnte eine nachfra-
gespezifische Beteiligung sein, zu der bestimmte 
Gruppen von Einwohner:innen eingeladen wer-
den. Die aktuelle Herausforderung ist, Informa-
tion zu vermitteln und in die Beteiligung zu kom-
men.  

Dennoch soll noch einmal betont werden, dass 
es ein grundsätzlicher Erfolg ist, dass ein Beteili-
gungskonzept bereits vor den Planungen exis-
tiert. Jetzt muss der weitere Prozess bekannt ge-
macht werden. Dafür wird auch aufsuchende 
Partizipation notwendig sein. Teil davon könnten 
auch Formen der mobilen Beteiligung sein.  

In den letzten vier Jahren war man vor allem da-
mit beschäftigt, dass es so einen Prozess über-
haupt gibt. Wie bereits erwähnt, war die Entwick-
lung des Beteiligungskonzepts ein langwieriger 
Arbeitsprozess. Die finanziellen Mittel für die Ent-
wicklung stehen erst seit September 2020 zur 
Verfügung. 

In der Vergangenheit gab es viele Diskussionen 
zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel 
„Was ist frühzeitige Beteiligung?“ Jetzt wird damit 
begonnen, Meinungsbilder einzuholen. 

 

Ist es vielleicht zielführender, möglichst konkrete 
Themen im Schlaatz ansprechen und weniger all-
gemein über Beteiligung zu sprechen? 

Das ist ein wichtiger Punkt. Im Planlabor sollen 
konkrete, kleine Projekt umgesetzt werden. Hier-
für soll evtl. auch die Möglichkeit des Bürgerbud-
gets genutzt werden. Zu den Themen, zu denen 
konkret bearbeitet werden soll, gehören das 
Sportforum sowie Gartenprojekte (Kleingärten) 
oder die Fahrradwerkstatt.  

Jetzt ist der Startpunkt für die Beteiligung zu mög-
lichst konkreten Themen. Welche Rolle die mo-
bile Beteiligung dabei spielen kann, ist dabei eine 
spannende Frage. Grundsätzlich gibt es zwei In-
stanzen, um die Bürgerbeteiligung im Schlaatz zu 
gestalten: das Planlabor und die AG Partizipa-
tion. 

 

Welche Formen der Bürgerbeteiligung sind für 
den Schlaatz vorgesehen? 

Verschiedene Ideen sind angedacht:  

- Das Glücksmobil, das Wünsche der Ein-
wohner:innen einsammeln soll 

- Eine Suppenbar zum gemeinsam Essen 
und Austausch (angesiedelt beim Bür-
gerhaus) 

- Ein mobiles Stadtteilmodell  
- Der Einsatz von intelligenten, digitalen 

Tischen (Tablet als Tisch) 
- Aufsuchende Beteiligung: Personen, die 

sich auf die Straße stellen oder auf be-
stimmte Gruppen zugehen, um sie einzu-
binden 
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3 Diskussion der Möglichkeiten der Mobilen Beteiligung in Potsdam 

Nach der Pause gab es eine Kleingruppenarbeit zum Thema mobile Beteiligung. Fragen für 

die Kleingruppen waren:  

- Was nehmen Sie aus der Vorstellung des Beteiligungskonzepts Schlaatz für das Kon-

zept der mobilen Beteiligung in Potsdam mit? 

- Welche konkreten Ideen für die mobile Beteiligung haben Sie? 

Die Ideen und Statements aus den Kleingruppen wurden anschließend auf einem Padlet ge-

sammelt (s. Anhang). 

 

Ergebnisse zur Frage: Was nehmen Sie aus der Vorstellung des Beteiligungskonzepts 

Schlaatz für das Konzept der mobilen Beteiligung in Potsdam mit? 

- Es gibt bisher noch nichts, was nutzbar wäre. 

- Der Anlass für Beteiligung sollte möglichst konkret sein. Eine mögliche Frage könnte 

sein: Was sollte sich hier verändern? Damit können Meinungsbilder eingeholt werden. 

- Die Erarbeitung eines Konzeptes ist langwierig und komplex. Das gilt auch für die Ent-

wicklung eines Konzepts zur mobilen Beteiligung. 

 

Ergebnisse zur Frage: Welche konkreten Ideen für die mobile Beteiligung haben Sie? 

- Nutzung von Fahrrädern als multifunktionale Gefährte 

- Einsatz einer mobilen Suppenküche: Diese war im Schlaatz im Bürgerhaus angesie-

delt, also nicht mobil. Sie könnte aber mit der Nutzung von Fahrrädern kombiniert und 

dadurch mobil werden. 

- Aufsuchende Arbeit/Beziehungsarbeit: Bereits bestehende Räume nutzen, um ver-

schiedenen Gruppen mit einem neuen Thema abzuholen. Alternativ können auch In-

fokampagnen auf der Straße durchgeführt werden.  

- Personen finden, die Peerleader sind: Versuchen, über diese Personen verschiedene 

Gruppen zu erreichen. Dafür kann es hilfreich sein, Sozialarbeiter:innen anzusprechen. 

- Eine Methodensammlung zusammenstellen: Einen Katalog verschiedener Arten der 

mobilen Beteiligung erstellen und darin deutlich machen, was die jeweiligen Besonder-

heiten du mögliche Einsatzgebiete sind. 

- Überlegen, wie verschiedene Menschen angesprochen werden können. Dabei ist es 

wichtig, für verschiedene Gruppen angemessene Zugänge zu nutzen. Zum Beispiel 

sollten verschiedene Altersgruppen unterschiedlich angesprochen werden (Internet, 

Flyer etc.). 

- Verschiedene Aktionen durchführen, um die Menschen zu aktivieren und zu erreichen: 

Gulaschkanone, Fitness-Aktion, Hofkonzerte etc. 

- Container zu Beteiligungsbuden umwandeln: Die Beteiligungsbuden könnten an meh-

reren Orten in der Stadt anlassbezogen aufgestellt werden und innerhalb eines Stadt-

teils rotieren. Sie können zusätzlich auch strategisch eingesetzt werden, um gezielt 

bestimmte Personengruppen zu erreichen. Bei der Herstellung der Buden sollten nach-

haltige, klimafreundliche Materialien verwendet werden. Denkbar ist auch eine Beteili-

gungskarawane der Beteiligungsbuden. 
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4 Aktuelles: 

4.1 Konzept zur Auswahl der neuen Mitglieder des BR durch Maria Pohle 

Es gibt derzeit noch kein fertiges Konzept für die Auswahl der neuen Mitglieder des BR. Das 

Verfahren wird jetzt gestartet. Strategisches Ziel ist es, den BR in die Gestaltung des Auswahl-

prozesses einzubinden. Das strategische Konzept zur Vorstellung der Auswahl wird am 25.05. 

im Ausschuss PTD vorgestellt. Die erste Fassung des Konzepts soll noch vor der Vorstellung 

im Ausschuss PTD den Sprecher:innen vorgelegt werden. Folgende strategische Ausrichtung 

des Konzepts ist angedacht:  

- Durchführung einer gezielten und breiten Öffentlichkeitskampagne, um möglichst viele 

Zielgruppen zu erreichen 

- In der Zukunft verstärkt verschiedene Bevölkerungsgruppen in den BR einbinden und 

eine möglichst hohe Diversität und Vielfalt erreichen 

- Eine Gruppe soll überrepräsentiert vertreten sein: die Kinder und Jugendlichen. Sie 

haben bisher keine Vertretung in der LHP. Wie sie genau im BR vertreten sein sollen, 

müsste noch besprochen werden. Eine Möglichkeit ist die sogenannte anwaltliche Ver-

tretung, in der andere Personen (z. B. Vertreter:innen von Kinder- und Jugendverbän-

den) die Interessen dieser Personengruppe vertreten.  

Vom BR ist ein Input zu den Kriterien erwünscht, die der Auswahl der neuen Mitglieder zu-

grunde gelegt werden sollen. Um eine veränderte Zusammensetzung des BR zu ermöglichen, 

kann die Einführung einer Quote und fester Sitze notwendig werden. Das würde die Änderung 

der Geschäftsordnung des BR nach sich ziehen.  

Jeder Input ist erwünscht und sollte möglichst innerhalb der nächsten zwei Wochen (bis zum 

11.05.2021) an Frau Ermert erfolgen. 

4.2 Vorhaben Pirschheide 

Die AG Pirschheide hat einen Brief an den OBM entworfen (s. Anhang) und den BR gebeten, 

zu prüfen, ob alles Wichtige enthalten ist und er an den OBM geschickt werden kann. Die AG 

möchte dabei vor allem vom BR wissen, was noch zusätzlich berücksichtigt werden soll und 

was in einer Phase 0 passieren könnte und durchgeführt werden sollte. 

Frau Albrecht informierte, dass erste Fällungen auf einem Teil der Pirschheide bereits stattge-

funden haben. Das deutet auf einen dringenderen Handlungsbedarf hin, der eine schneller 

Vorstellung eines Konzepts notwendig macht. 

In einem ersten Feedback wurde der Brief vom BR begrüßt und das angedacht Vorgehen als 

einleuchtend bezeichnet. Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass der Brief möglichst in 

gegenderter Sprache verfasst sein sollte.  

Eine Rückmeldung der BR-Mitglieder wird bis zum 10. Mai erbeten.  

Die Ideen der AG Pirschheide sollen auch im Ausschuss PTD, möglichst in der August-Sit-

zung, vorgestellt werden. Frau Jordan wird sich darum kümmern, das Thema auf die Tages-

ordnung zu setzen.  

4.3 Anliegen von Herrn Schulze 

Herr Schulze hat als Gast an der Sitzung des BR teilgenommen, weil er Potsdam mitgestalten 

will. Bei seinen Recherchen hat er den BR gefunden, ist neugierig geworden und nahm des-

halb an der Sitzung des BR teil.   
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4.4 Stellungnahme digitaler Bauantrag 

Frau Wilke hat eine Stellungnahme zum digitalen Bauantrag geschrieben und an alle ge-

schickt. Sie bittet um Rückmeldung zum 04.05. 

4.5 Prozessmonitor 

Herr Geisler wies auf Punkt 3 „Auswertung Stadtteildialoge/Stadtteilspaziergänge“ des Pro-

zessmonitors hin. Es gibt noch einen Sitz im Gremium für die Auswertung der Formate, der 

durch ein Mitglied des BR besetzt werden könnte. Wann die Auswertung erfolgt, ist noch nicht 

geklärt. Es geht dabei nicht nur um die Auswertung, sondern auch um die Weiterentwickelung 

der Formate.  

Der Prozessmonitor befindet sich in Anhang. 

4.6 Update Situation der Ortsbeiräte 

Der angekündigte Workshop ist noch nicht eingerichtet. 

Frau von Heyden-Hendricks wird erneut einen Rundruf bei den Ortsbeiräten machen, um fest-

zustellen, ob sich die Situation geändert hat. Herr Daenzer schlug vor, dass der BR auf Basis 

des Feedbacks eine Stellungnahme verfassen könnte.  

 

5 Organisatorisches 

  

6 Abschluss 

Inhalte für kommende Sitzungen 

- Konzept für die Neubesetzung des BR 

Inhalte aus vorhergehenden Sitzungen: 

- Seen – Müllansammlung  

- Krampnitz - Verkehr 

- Vorstellung des Konzepts der autofreien / autoarmen Innenstadt durch Herrn Leben – 

die Rolle der Bürgerbeteiligung dabei beleuchten 

- Besuch Vertreter*in BR Erfurt Herr Geisler: Vertreter aus Erfurt wünscht sich Präsenz-

veranstaltung, möchte zwei bis drei Personen hinzunehmen.  

- Frau Engel einladen (Kreativquartier in der Garnisonkirche)  

- Thema Evaluation  

 

Die nächste Sitzung des Beteiligungsrats Potsdam findet am 27.05.2021 in der Zeit von 

18.00-20.30 Uhr statt. 

7 Anhang 

Die Präsentationen von Herrn Hagenau und Herrn Schwarz werden aufgrund der Größe der 

Dateien separat zum Protokoll geschickt.  

A – Präsentation von Herrn Hagenau 

B – Präsentation von Herrn Schwarz 
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C – Ergebnisse der Kleingruppenarbeit zum Thema mobile Beteiligung (Padlet) 
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D – Brief der AG Pirschheide an den OBM 

 

Brief an OBM – Entwurf 

Beteiligungsrat Landeshauptstadt Potsdam 

Potsdam 27.04.2021 

Vorschlag für einen Beteiligungsprozess   

Pirschheide -klimaneutral ! 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  

 

Am 9.3.2019 fand Ihre Stadtteilwanderung in Potsdam-West statt - unter anderem durch das 

Entwicklungsgebiet Pirschheide.  

Wir, der Beteiligungsrat, haben uns ausführlich mit diesem Teil der Stadt beschäftigt, um im Vorwege 

einen moderierten Prozess für eine klimafreundliche und ökologische Entwicklung dieses möglichen 

neuen Stadtteils anzustoßen.  

Wir regen eine Phase 0 an, bewusst vorgelagert vor die Phasen der offiziellen Planung, 

Bürgerbeteiligung dieses Mal am Anfang eine Stadtentwicklungsprozesse.   

Wir bitten hierzu um Ihre freundliche Unterstützung ! 

Wie schon bei dem Spaziergang und im INSEK Prozess festgestellt, ist hier eine Ressource der Stadt 

bisher ungenutzt.  Wir sagen nichts Neues, wenn wir von vorzüglicher Verkehrsanbindung durch 

Tram, Bus und Bahn, Wasserlage, Naturbezug und direkte Nachbarschaft an die angrenzende Stadt, 

den Science Park Golm und an Berlin sprechen.  

Für die Stadterweiterung kann angesichts der steigenden Bevölkerungszahl an dieser Stelle ein 

hervorragendes Beispiel - entsprechend der Zeichen der Zeit - für klimafreundliche und angepasste 

Entwicklung entstehen.   

Ein frühzeitiger Beteiligungsprozess, von Ihnen eingeleitet, hätte die Chance und den Vorteil für die 

Stadtöffentlichkeit, für derzeitige Nachbarn, für kompetente Fachleute und engagierte Politiker 

rechtzeitig einbezogen zu sein und gemeinsam und miteinander verantwortlich eine nachhaltige 

Stadtentwicklung anzustoßen. 

Im Anhang möchten wir stichpunktartig eine Skizze des Anliegens und des Ablaufs darstellen. 

 

Unser Anliegen würden wir gerne in einem persönlichne Gespräch mit Ihnen darstellen und bitten 

um einen Termin. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

Beteiligungsrat Landeshauptstadt Potsdam 

i.A. 
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E – Stellungnahme digitaler Bauantrag 

 

Beteiligungsrat für Digitalisierung des Bauantragsverfahrens  

 

Aufgrund der Anfrage einer Bürgerin hat sich der Beteiligungsrat der Landeshauptstadt Pots-

dam mit der Frage der digitalen Bauantragsstellung befasst und festgestellt, dass bereits lang-

fristig angesetzte Initiativen noch nicht hinreichend umgesetzt werden.  

 

Bereits 2010 fasste der Landtag Brandenburg den Beschluss, Baugenehmigungsverfahren 

flächendeckend elektronisch abzuwickeln. Im Jahr 2016 wurde die Landesregierung Branden-

burg (6/5185-B) aufgefordert, „eine Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg“ zu entwickeln. 

2017 beschloss der von Bund und Ländern gemeinsam eingerichtete IT-Planungsrat die ver-

bindliche Einführung der Standards XPlanung und XBau. Im Fokus sollte hier die länder- und 

behördenübergreifende Herangehensweise stehen.  

 

Bei der Recherche, wie diese seit Langem formulierten Digitalisierungsziele umgesetzt wur-

den, hat der Beteiligungsrat neun Städte in Brandenburg zur Möglichkeit der digitalen Bauan-

tragsstellung (mit PDF-Datei) geprüft. Fünf Städte verwenden eine einheitliche PDF-Datei und 

vier Städte (darunter Potsdam) haben eine selbstgestaltete Variante. Außer in Brandenburg 

a.d.H. müssen Anträge jedoch weiterhin schriftlich in dreifacher Ausführung auf altersbestän-

digem Papier und/oder auf einer CD, eingereicht werden. 

Auf Anfrage, ob als Zwischenschritt zeitnah ein landeseinheitlicher Bauantrag als PDF-Datei 

genutzt werden könne, teilte der Ausschuss für Partizipation, Transparenz und Digitalisierung 

der Landeshauptstadt Potsdam mit, dass sich die Einführung derzeit in der Phase eines Pilot-

projekts befindet. Damit ist zwar ein erster Schritt getan, doch empfiehlt der Beteiligungsrat die 

Pilotphase schnellstmöglich abzuschließen. Denn auch mit der Nutzung eines einheitlichen 

PDF-Dokuments ist die Digitalisierung noch nicht abgeschlossen.  

 

Für den Beteiligungsrat 

 

Gabriele Struck 

Sprecherin des Beteiligungsrats der Landeshauptstadt Potsdam 
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F – Prozessmonitor 
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