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Laufendes Protokoll Nr.: 20 

 

Protokoll vom: 19.11.2020 

Ort: Online  

Zeit: 18:00 – 20:30 Uhr 

Anlass: 20. Sitzung des Potsdamer Beteiligungsrates 2020  

Protokoll: Nicolas Bach, Fabian Dantscher (nexus Institut) 

Anwesende:  

Bürger/innen:   Verwaltung:   SVV:   

Dr. Sabine Albrecht  Frank Daenzer  Nico Marquardt 

Bettina Beran    

André Falk (Sprecher) 

Freda von Heyden-Hendricks 

Dr. Antje Jordan 

Marie-Ann Koch 

Günter zur Nieden 

Gabriele Struck (Sprecherin) 

Franziska Wilke (Sprecherin) 

 

Gäste:     Moderation: Nicolas Bach (nexus Institut) 

Thomas Geisler (WfB) 

Sophia Ermert (513) 

Abwesende (e = entschuldigt):  

Prof. Dr. Heinz Kleger (e), Dr. Jörg Leben (e), Helga Mundt (e), Roderich Schulz (e), 

Dana Rathmann-Sens 

Tagesordnung:  

1. Begrüßung 

2. Vorstellung des Konzepts der Bürgerbudgets 2021 (Frank Daenzer) 

3. Vorstellung der Ergebnisse der Befragung anderer Potsdamer Beiräte (André Falk) 

4. Neubesetzung des BR 

a. Weiteres Vorgehen 

5. Aktuelles 

a. Prozessmonitor 

b. Ausschuss PTD vom 10.11.2020 

c. Schreiben zu Ortsbeiräten 

d. Aktueller Stand Logbuch 

6. Organisatorisches 

a. (Vorbereitungsgruppe für die Klausurtagung) 

b. Nachfolge für Frau Schäffer  

7. Abschluss 

a. Inhalte der nächsten Sitzung 

 

Anhänge 

A. Präsentation des Potsdamer Bürgerbudgets (Frank Daenzer) 

B. Akteur:innen- und Institutionenlandkarte zum Beteiligungsrat Potsdam 
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1 Begrüßung; TOPs 

Herr Bach beginnt die Sitzung des Beteiligungsrates und begrüßt alle anwesenden Mitglieder. 

Er stellt die Tagesordnung vor. Die Tagesordnung wird von den Mitgliedern des 

Beteiligungsrates verabschiedet. 

 

2 Vorstellung des Konzepts der Bürger-Budgets 2021 (Frank Daenzer) 

Herr Daenzer stellt das kommende Bürger-Budget vor (Präsentation siehe Anhang A) und 

beginnt mit einem Rückblick auf den vergangenen Bürgerhaushalt. 

• 23 Vorschläge des Bürgerhaushalts konnten abgeschlossen werden, finden statt oder 

sind derzeit in Planung.  

• 17 Vorschläge des Bürgerhaushalts konnten nicht realisiert werden, davon wurden 13 

Vorschläge abgelehnt. 

 

Neben dem Bürgerhaushalt wird ab 2021 in Potsdam zusätzlich das Bürger-Budget eingeführt.  

• Grundidee:  

Bürger-Budgets sind als Ergänzung des vorhandenen Bürgerhaushalts um eine 

weitere Komponente zu verstehen. Sie werden in Brandenburg häufiger angewendet. 

Die Bürger-Budgets sind eine Reaktion auf die Forderung, ein eigenes Budget für die 

Realisierung kleinerer Vorhaben mit Stadt-/ oder Ortsteilbezug zur Verfügung zu 

stellen. 

• Einordnung:  

Ursprünglich sollte bereits 2020 das Bürger-Budget eingeführt werden. Dies war 

aufgrund von Corona nicht möglich. 

• Konzept:  

Das Bürger-Budget wird gemeinsam mit Kooperationspartnern (Träger:innen von 

Bürgerhäusern / Freizeiteinrichtungen, Stadtteilnetzwerken etc.) durchgeführt. Die 

Realisierung erfolgt durch ein Zuwendungsverfahren, das die Möglichkeit der 

Einreichung und Abstimmung von Vorschlägen durch die Einwohnerschaft eröffnet. Die 

in Potsdam vorhandenen Sozialräume dienen als organisatorische Gliederung des 

Bürger-Budgets. Es sollen insbesondere Vorhaben finanziert werden, die den 

Zusammenhalt fördern und Nachbarschaften stärken.  

• Budget/Aufteilung:  

Die Gesamtsumme des Bürgerbudgets beläuft sich auf 120.000 €. 

 

Fragen an Herrn Daenzer: 

Können nur Träger oder auch Initiativen bzw. andere Gruppen Gelder beantragen können? 

• Es können sich Bürgerhäuser, Freizeiteinrichtungen, Stadtteilnetzwerke, Initiativen und 

lose Gruppen bewerben. Privatpersonen können sich nicht bewerben. Grundsätzlich 

muss nachgewiesen werden, wie die Gelder verwendet werden. In der Hinsicht sind 

lose Gruppen und Initiativen eventuell etwas im Nachteil, weil ihnen oftmals die dafür 

notwendigen Strukturen fehlen.  
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Wie niedrigschwellig ist die Abrechnung der verwendeten Gelder gestaltet (Komplexität des 

Verwendungsnachweises)? 

• Es ist geplant, die Abrechnung möglichst niedrigschwellig zu gestalten. Aber es gibt 

noch zu wenig Erfahrung damit. Wenn Erfahrungen gesammelt wurden, kann das 

Prozedere gegebenenfalls angepasst werden.  

Wer bewertet die eingereichten Projekte (bzgl. Finanzkonzept/Fachwissen/notwendiges 

Wissen)? 

• Dafür wird es ein Projektteam des Bürgerhaushalts geben, dass eine Bewertung / 

Vorauswahl für eine Lenkungsgruppe durchführt, die dann die finale Entscheidung 

treffen. Es werden noch Kriterien entwickelt, nach denen die eingereichten Vorhaben 

bewertet werden. 

Wie wird mit Fachwissen umgegangen, das unter Umständen notwendig ist? 

• Es müssen erst Erfahrungen gesammelt, um festzustellen, welche Probleme sich aus 

nicht vorhandenem Fachwissen ergeben. Ziel ist es, dass in der Verwaltung möglichst 

flexibel reagiert wird. 

Können sich nur Projekte bewerben, die noch nicht begonnen haben oder auch laufende 

Projekte?  

• Es ist gewünscht, dass Vorschläge eingereicht werden, die noch nicht abgeschlossen 

sind, sondern erst in der Zukunft beginnen. Wenn ein Projekt schon läuft, kann es aber 

auch finanziert werden.  

Wie wird Werbung für das Bürger-Budget gemacht? Kann / soll der Beteiligungsrat 

unterstützend tätig werden? 

• Derzeit kann der Beteiligungsrat noch nicht weiter unterstützen. Als erste Schritt soll 

ein:e Kolleg:in für das Thema Finanzen gefunden werden. Die Öffentlichkeitsarbeit für 

das Bürger-Budget beginnt frühestens Februar oder März 2021. Dann wird Herr 

Daenzer mitteilen, wie der Beteiligungsrat die Öffentlichkeitsarbeit unterstützen kann.  

Wird das Bürgerbudget einen ständigen Platz auf buergerbeteiligung.potsdam.de finden?   

• Das Bürger-Budget ist ein Teil des Bürgerhaushalts. Deswegen wird es auf den 

entsprechenden Internetseiten der Stadt zu finden sein. Die genauen Details stehen 

jedoch noch nicht fest.  

 

3 Vorstellung der Ergebnisse der Befragung anderer Potsdamer Beiräte 

(André Falk) 

Zu Beginn stellt Herr Geisler die Akteur:innen- und Institutionenlandkarte zum Beteiligungsrat 

Potsdam vor, die in einem Arbeitstreffen mit Frau Struck und Frau Kärstens entwickelt worden 

ist (s. Anhang B). Aus ihr wird deutlich, wie die Beiräte in Potsdam mit anderen Institutionen 

und Akteur:innen vernetzt sind.  

Folgende Beiräte gibt in Potsdam: 9 Ortsbeiräte (OBR) und 3 Beiräte laut Hauptsatzung 

(Migrantenbeirat, Beirat für Menschen mit Behinderung, Seniorenbeirat). Des Weiteren gibt es 

weitere, nicht formalisierte Beratungsgremien, die für verschiedene Themen zuständig sind 

und angehört werden. Dazu gehört auch der Beteiligungsrat. Alle Beiräte beraten die 

Stadtverordnetenversammlung. OBRs haben eine besondere Funktion, da sie gewählt sind. 

Sie haben aber kein direktes Stimmrecht in der SVV.  
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Fragen an Herrn Geisler:  

Wie die kommen die Vorschläge der OBRs in die SVV?  

• Die OBRs geben ein Votum ab, dem die SVV dann folgen oder es zurückweisen kann. 

Wie funktioniert der Rückfluss der Information und Kommunikation aus der SVV in die OBRs?  

• In der Kommunikation von OBRs und SVV gibt es Verbesserungsbedarf. Grundsätzlich 

hat die Werkstätte für Beteiligung (WfB) für mehr wechselseitiges Verständnis 

geworben. 

 

Anschließend stellt Herr Falk eine Liste mit den Beiräten und Räten in Potsdam vor. Herr Falk 

berichtet, dass er schriftliche Anfragen zur Arbeitsweise der Beiräte verschickt hat, auf die es 

leider nur wenig Rückmeldungen gegeben hat.  

Folgende Rückmeldungen sind den Antworten zu entnehmen:  

• Der Kontakt zum OBM ist schwierig oder nicht vorhanden. 

• Gleiches gilt für das Büro der Stadtverordnetenversammlung 

• Für den Gestaltungsrat wäre es wichtig, einen laufenden Kontakt mit politischen 

Entscheidungsträgern zu haben, die in städtebaulich-gestalterischer Hinsicht 

maßgebliche Entscheidungen treffen. 

• Corona spielt bei der Feststellung dieser Umstände keine Rolle. 

• Alle kontaktierten Beiräte sehen den Bedarf für die Vertiefung und Verbesserung der 

Kontakte in die Verwaltung und Politik.  

• Der Migrantenbeirat merkt an, dass die Einbeziehung des Beirats nicht 

selbstverständlich ist und immer wieder neu erstritten werden muss. 

• Der Ortsbeirat Groß-Glienicke bemängelt, dass es immer noch keine direkte 

Anknüpfung an den OBM gibt. 

 

Aus der Vorstellung von Herrn Falk ergeben sich folgende mögliche Themen und Aktivitäten 

für den Beteiligungsrat:  

• Wie kommen Beiräte zu den Informationen, die sie für ihre Arbeit benötigen? Wie kann 

Transparenz über das Verhalten der Verwaltung hergestellt werden? 

• Wer ist in der SVV für OBRs zuständig? Was macht das Büro der SVV? 

• Mögliches Thema: Stärkung der Rolle der OBRs – Wie kann das geschehen? 

• Wie könnte die Zusammenarbeit von OBRs und dem BR verbessert werden? 

• Was ist die Rolle der Stadtteilräte?  

• Strukturproblem adressieren: Die OBRs verfügen über kein eigenes Budget 

(„Dorfbudget“). 

 

Bei OBM-Gespräch wurde gesagt, dass er sich jedes Jahr mit den OBRs trifft.  Frau Struck 

hat mit Herrn Geisler besprochen, wie man mit OBRs in Kontakt kommen kann. Idee war, sich 

mit Vertreter:innen der OBRs zu treffen um zu schauen, wie die Situation ist und welche 

Bedarfe vorhanden sind.   
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4 Neubesetzung des BR 

Frau Ermert beschreibt die aktuelle Situation im Bereich Partizipation und tolerantes Potsdam: 

In der Verwaltung werden derzeit die Arbeitsabläufe aufgrund von Corona geändert. Viele 

Kolleg:innen werden in anderen Bereichen eingesetzt. Dies hat konkrete Auswirkungen auf 

das Thema Beteiligung, da weniger Kapazitäten vorhanden sind, um das Thema Partizipation 

zu bearbeiten.  

 

Wie geht es weiter mit Beteiligungsrat?  

Der aktuelle BR Ist bis einschließlich Januar 2021 eingesetzt. Das Neubesetzungsverfahren 

müsste jetzt starten, ist allerdings sehr aufwendig. Früher wurden Personen aus dem 

Melderegister ausgewählt und angefragt. Das ist jetzt aufgrund der DSGVO nicht mehr 

möglich. Deshalb muss nun eine umfangreiche Kampagne durchgeführt werden, um 

Bürger:innen auf den Beteiligungsrat aufmerksam zu machen. Es ist momentan nicht möglich, 

dieses umfangreiche Verfahren durchzuführen.  

Deshalb stellt sich die Frage, ob sich die jetzigen Mitglieder vorstellen können, noch einige 

Zeit (bis zu einem Jahr) weiter im Beteiligungsrat aktiv zu sein. Voraussetzung wäre allerdings, 

dass die SVV zustimmt. Es soll aber erst einmal gefragt werden, ob eine grundlegende 

Bereitschaft zur Verlängerung existiert.  

Frau Wilke erläutert, dass die Sprecher:innen dazu schon beraten haben und ebenfalls die 

Idee hatten, die Amtsperiode der aktuellen Mitglieder zu verlängern. Herr Bach führt eine 

Umfrage durch, um ein Stimmungsbild zu der Frage einzuholen. 10 Personen sind für eine 

Verlängerung, eine Person ist untentschieden. Fazit: Eine Mehrheit der Anwesenden hält es 

für eine sinnvolle Maßnahme. 

 

 

 

Frau Ermert wird sich um die Klärung der formalen Fragen für die Verlängerung der 

Amtsperiode kümmern. Hierfür ist voraussichtlich ein Beschluss der SVV notwendig. Wenn 

sich viele Mitglieder des BR für eine Verlängerung aussprechen, könnte das schriftlich in die 

SVV eingebracht werden.  
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In diesem Zusammenhang wurde die Frage gestellt, ob es nicht grundsätzlich sinnvoll sei, die 

Amtsperiode um ein Jahr zu verlängern, da man als neues Mitglied ca. 1 Jahr braucht, um sich 

einzuarbeiten. Eine 3-4jährige Mitgliedschaft wäre aus dieser Perspektive sinnvoll. Des 

Weiteren könnte darüber nachgedacht werden, dass bei Wechseln immer nur die Hälfte der 

Mitglieder ausgetauscht wird, um kontinuierliches Arbeiten sicherzustellen.  

Es wird angemerkt, dass es gar nicht so einfach ist, die Amtsperiode zu verändern. In der 

Geschäftsordnung steht nichts zu Dauer und Zeiten. Es gibt zwei SVV-Beschlüsse: 

Ursprünglich war es eine Legislatur von 3 Jahren vorgesehen, der zweite Beschluss hat das 

Thema nicht mehr thematisiert. Man müsste also klären, was für eine Änderung der 

Amtsperiode notwendig ist.  

Herr Falk merkte zudem an, dass das Mandat des mitMachen e.V. für die Geschäftsstelle der 

externen WfB im nächsten Jahr ausläuft und fragt, ob es dazu weitere Überlegungen gibt? 

Herr Geisler erläutert, dass es wichtig ist, das im Hinterkopf zu haben. Allerdings möchte er 

beruhigen: Die Ausschreibung und anschließende Interessenbekundung zum Betrieb der 

Geschäftsstelle sollte auch den wenigen zur Verfügung stehenden Ressource möglich sein.  

 

5 Aktuelles 

5.1 Prozessmonitor 

Seit der letzten Sitzung gibt es nur wenige Veränderungen:  

• Die Akteurskonferenz wurde komplett online durchgeführt.  

• Die Auswertung der Stadtteildialoge und Spaziergänge (zuständig ist Herr Thau) 

pausiert coronabedingt. Das Format sollte nach einer Testphase 2019 ausgewertet 

werden. Die Auswertung wurde ursprünglich intensiver geplant als es derzeit möglich 

ist. Coronabedingt hat sich das Konzept zur Auswertung reduziert. Es liegen bereits 

Dokumentationen vor. Als Reaktion auf Corona gibt es die Idee, Fachdialoge 

durchzuführen (evtl. auch online). Aber durch zweite Coronawelle konnte dies noch 

nicht weiter beschlossen werden. 

• Die Stadtteilkonferenz Potsdam West hat stattgefunden und befindet sich derzeit in der 

Auswertungsphase. 

• Netzwerk #KulturmachtPotsdam läuft weiter. Alle bottom-up Initiativen und Projekte 

laufen relativ normal weiter.  

 

5.2 Ausschuss PTD vom 10.11.2020 

Frau Jordan berichtet vom Ausschuss, bei dem Sie mit Frau von Heyden-Hendricks war. Sie 

waren negativ überrascht vom Desinteresse und unfreundlichen Verhalten. Sie haben im 

Ausschuss über die Aktivitäten des Beteiligungsrat berichtet, aber es kam keine Reaktionen 

und auch keine weiteren Fragen. Frau Jordan fragte, ob es eine Nummer in der Verwaltung 

gibt, an die man sich wenden kann, um zu erfahren, welche Vorhaben zukünftig geplant sind. 

Als Antwort wurde auf die zentral Telefonnummer der Verwaltung 115 verwiesen. Insgesamt 

haben Frau Jordan und Frau von Heyden-Hendricks die Sitzung als frustrierend empfunden. 

Es wurde deutlich, dass mehr Informationen nötig sind, um in so eine Sitzung reinzugehen.  

Herr Marquardt pflichtet bei, dass der Umgang der Verwaltung mit BR respektlos war.  



7 

 

5.3 Schreiben zu Ortsbeiräten 

Frau Wilke dankt Marie-Ann Koch für ihr Engagement beim Verfassen des Schreibens. Frau 

Koch hat das Schreiben abgeschickt, aber es kam bisher keine Antwort.  

Herr Marquardt berichtet, dass die SPD-Fraktion in engem Austausch mit den OBRs steht. Die 

benannten Probleme werden von der Verwaltung als Kommunikationsprobleme interpretiert. 

Die OBRs können Dinge beschließen; der eigentliche Beschluss erfolgt dann aber durch die 

SVV, die nicht an die Beschlüsse der OBRs gebunden ist. Der direkte Einfluss des OBRs ist 

ein zentrales Thema, das jetzt auch beim Oberbürgermeister angekommen ist.  

Es wurde die Idee geäußert, einen AG zum Thema OBR zu bilden.  

5.4 Aktueller Stand Logbuch 

Auf die nächste Sitzung verschoben.  

6 Organisatorisches 

6.1 (Vorbereitungsgruppe für die Klausurtagung) 

Die Klausur wird von 10-16:30 Uhr dauern und besteht aus zwei Teilen.  

• Im ersten Teil wird es Arbeitsgruppen zu drei Themen geben:  

1.) Wie möchte BR in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden,  

2.) Beteiligungskosmos Potsdam  

3.) Struktur des BR (Blick nach innen)  

• Im zweiten Teil werden die Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen reflektiert. 

Die Anwesenden haben die Möglichkeit, zwei Gruppen zu besuchen.  

Es wird beschlossen, dass die Kleingruppen moderiert werden sollen.  

 

6.2 Nachfolge für Frau Schäffer 

Mechthild Rünger wird Nachfolgerin von Frau Schäffer, sowohl in der SVV, als auch im 

Beteiligungsrat. Voraussichtlich wird sie auch den Vorsitz im Ausschuss PTD übernehmen. 

Sie wird an der Klausur am Samstag am Nachmittag teilnehmen.  

7 Abschluss 

7.1 Inhalte der nächsten Sitzung 

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

Präsenzveranstaltung, möchte zwei bis drei Personen hinzunehmen.  

- Frau Engel einladen (Garnisonkirche)  

- Frau Struck: Nachlese für Klausurtagung  

- Frau Jordan: Mobile BüBe 

- Thema Evaluation  
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8 Anhang 

Anhang A – Präsentation des Potsdamer Bürger-Budgets 
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Anhang B – Akteur:innen- und Institutionenlandkarte zum Beteiligungsrat Potsdam 

 


