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Laufendes Protokoll Nr.: 21 

 

Protokoll vom: 28.01.2021 

Ort: Online  

Zeit: 18:00 – 20:30 Uhr 

Anlass: 22. Sitzung des Potsdamer Beteiligungsrates 2020  

Protokoll: Nicolas Bach (nexus Institut) 

Anwesende:  

Bürger/innen:   Verwaltung:   SVV:   

Dr. Sabine Albrecht  Frank Daenzer  Nico Marquardt 

André Falk    Dr. Jörg Leben  Mechthild Rünger 

Freda von Heyden-Hendricks 

Prof. Dr. Heinz Kleger 

Marie-Ann Koch 

Günter zur Nieden 

Gabriele Struck (Sprecherin) 

Franziska Wilke (Sprecherin) 

Marie Wutzler 

 

Gäste:     Moderation: Nicolas Bach (nexus Institut) 

Thomas Geisler (WfB) 

Sophia Ermert (513) 

Heidrun Müller 

Saskia Hüneke 

Abwesende (e = entschuldigt):  

Bettina Beran (e), Helga Mundt, Dr. Antje Jordan (e),  

 

Tagesordnung:  

1. Begrüßung 

2. Jahresplanung für 2021 – Vorstellung der Themen und Zuständigkeiten 

3. Mobile Beteiligung – Diskussion mit Saskia Hüneke (Die Grünen) 

4. Aktuelles 

a. Prozessmonitor 

b. Schreiben zu Ortsbeiräten 

c. Sitzung des Ausschusses PTD 

d. Anfrage von Heidrun Müller 

5. Organisatorisches 

a. Mögliche Rotation des Sprecher*innen-Teams – Bildung einer AG? 

b. Verlängerung des aktuellen Mandats des BR – Stand der Dinge 

6. Abschluss 

a. Inhalte der nächsten Sitzung 

Anhänge 

A. Jahresplanung 2021: Liste der Themen und Zuständigkeiten 

B. Prozessmonitor der WfB 

C. Anfrage von Heidrun Müller (E-Mail) 
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1 Begrüßung; TOPs 

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

und Gäste. Er stellt die Tagesordnung vor, die von den Mitgliedern des Beteiligungsrates 

verabschiedet wird. 

 

2 Jahresplanung für 2021 

Die AG zur Jahresplanung für 2021 hat eine Aufstellung möglicher Themen für das gerade 

begonnene Jahr vorgestellt. Die AG hat zusätzlich Vorschläge für zuständige Personen und 

den Zeitraum der Bearbeitung nach Quartalen geordnet vorgeschlagen. Bei Interesse können 

natürlich noch weitere Personen in die thematischen AGs aufgenommen werden.  

Die Mitglieder der AG Jahresplanung haben die Themenliste vorgestellt und gemeinsam mit 

allen Mitgliedern des BR besprochen und gegebenenfalls ergänzt. Die auf diese Weise 

aktualisiert Liste kann im Anhang nachgelesen werden.  

Im Folgenden werden Punkte aus der Diskussion der einiger Themen genannt, die über die 

Sammlung der Themen und Zuständigkeit hinausgingen. 

 

Ortsbeiräte: Anträge der Ortsbeiräte und deren Aktivitäten begleiten 

- Das Thema wir am 10.02.2021 im Hauptausschuss besprochen werden. 

- Frau von Heyden-Hendricks steht mit verschiedenen Ortsbeiräten in Kontakt. Aus den 

Gesprächen hat sich unter anderem ergeben, dass das Engagement des BR gewürdigt 

wird, er aber auch als zahnloser Tiger wahrgenommen wird.  

- Insgesamt gibt es bei den Ortsbeiräten eine große Frustration: Sie wollen etwas 

bewegen, können aber nichts entscheiden und werden oftmals nicht durch die 

Entscheider:innen wahrgenommen.  

- Der BR soll gemeinsam mit dem Ausschuss PTD überlegen, wie die Situation 

verbessert werden kann. 

 

Bürgerhaushalt 

- Aufgrund der aktuellen Situation ist unklar, wie der Bürgerhaushalt in 2021 

durchgeführt wird. Ab Mitte des Jahres sollen digital Ideen für den Bürgerhaushalt 

gesammelt werden. Derzeit passiert wenig in diesem Themenfeld. Herr Daenzer 

informiert, wenn es Neuigkeiten gibt. 

- Als zweites Standbein gibt es seit diesem Jahr das Bürgerbudget, dass Herr Daenzer 

in der November-Sitzung des BR vorgestellt hat. Die Bewerbungsphase ist noch ca. 

drei Wochen lang offen. Anschließend gibt es ein Auswahlverfahren durch die 

Verwaltung und die Lenkungsgruppe des Bürgerhaushalts. Zusätzlich setzt sich Herr 

Daenzer dafür ein, dass auch ein Mitglied des BR am Auswahlverfahren teilnehmen 

kann. Das Auswahlverfahren wird voraussichtlich Mitte März stattfinden. 

Interessent:innen mögen sich bei Herrn Daenzer melden. In der Sitzung haben Herr 

Falk und Frau Wutzler Interesse bekundet. 
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Mobile Bürgerbeteiligung 

- Der ursprüngliche Antrag wurde als zu wenig plastisch / konkret empfunden. Die 

Stellungnahme des BR soll als Anlass genommen werden, gemeinsam mit dem 

Ausschuss PTD Vorschläge für die Beratung in der SVV zu erarbeiten. 

 

Umfrage der Wirksamkeit der Bürgerbeteiligung in Potsdam 

- Ziel ist es, durch eine jährliche Umfrage dauerhaft die Qualität der Bürgerbeteiligung in 

Potsdam zu erheben. Vorher ist allerdings eine Debatte notwendig, in der zu klären ist, 

was unter Bürgerbeteiligung verstanden wird und wie Wirksamkeit gemessen werden 

kann. Diese Diskussion kann nicht allein durch den BR erfolgen. Der BR will diese 

Debatte initiieren und an ihr teilnehmen. Ein möglicher Weg für die Etablierung solch 

einer Umfrage kann über die SVV-Mitglieder des BR erfolgen, die diese Idee in die 

SVV einbringen, durch die dann ein wissenschaftliches Institut mit der 

Konzeptionierung und Durchführung der Umfrage beauftragt werden kann. 

- Eine AG des BR kann sich damit beschäftigen, welche Fragen in einer zukünftigen 

Umfrage gestellt werden könnten. Ebenso will sich der BR mit Qualitätskriterien für 

Bürgerbeteiligung auseinandersetzen, die bestimmt werden müssen, um die 

Wirksamkeit von Beteiligung messen zu können.  

- Herr Daenzer merkt an, dass die jährliche Umfrage der Stadt in diesem Jahr schon voll 

ist. Zusätzliche Fragen zur Bürgerbeteiligung haben in diesem Jahr keine Chance 

Eingang zu finden.  

 

Autofreie Innenstadt 

- Die Begleitung von Verkehrsthemen ist dem BR sehr wichtig.  

- Herr Leben teilt mit, dass dieses Thema derzeit hoch im Kurs ist, weil die 

Stadtverordneten derzeit über eine autofreie oder autoarme Innenstadt nachdenken. 

Es gibt dieses Jahr ein Projekt zu diesem Thema, dass durch ein Werkstatt-Verfahren 

begleitet wird. Darin soll ein Freiraumkonzept untersuchen, wo ruhender Verkehr 

verringert werden kann. Die Untersuchung erfolgt durch ein Planerbüro, die 

Bürger:innen sollen aber ebenfalls mitgenommen werden. Derzeit läuft das notwendige 

Vergabeverfahren. Das Thema sollte deshalb durch den BR zeitnah bearbeitet werden! 

- Viele Termine werden in 2021 erfolgen, weil die Umsetzung bis 2024 geplant ist. 

- Der BR ist sich einig, dass er sich zu diesem Thema engagieren will.  

- Herr Leben erklärt sich bereit, das Konzept in einer der kommenden Sitzungen 

vorzustellen. 

 

Beteiligung 2.0 

- Zu diesem Thema gibt es bereits eine AG, die sich mit weiterführenden Konzepten für 

die Bürgerbeteiligung in Potsdam auseinandersetzt. Ein intensiver Austausch mit dem 

OBM ist für das dritte Quartal 2021 vorgesehen.  

 

Stadtkanal 

- War bereits in der Vergangenheit Thema, soll aber wieder aufgegriffen werden. Es soll 

geklärt werden, was der aktuelle Stand ist und die zuständigen Personen sollen 
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angesprochen werden. Ein Briefing durch die WfB ist gewünscht. Es ist wichtig, zeitnah 

den Status quo kennenzulernen. 

 

Krampnitz  

- Krampnitz soll noch im 1. Quartal bearbeitet werden.  

- In Zeitungsartikeln war zu lesen, dass die Planungen wieder auf Null gesetzt sind. Was 

ist da passiert? Es soll geklärt werden, was geplant ist  

- Zusätzlich ist es sinnvoll, zu den betroffenen Ortsbeiräten den Kontakt herzustellen. 

 

Begrüßungsmappe 

- Die Erfahrung der neuen Mitglieder zeigt, dass eine Begrüßungsmappe gebraucht 

wird. Sie soll auf Basis der Erfahrung der neu eingestiegenen Mitglieder zusammen mit 

der WfB im dritten Quartal erarbeitet. 

- Herr Geisler merkt an, dass evtl. noch ein:e Kolleg:in der WfB mit in die AG einsteigt, 

um über Videos und Crashkurse zu berichten.  

 

Beteiligungsampel 

- Eine Beteiligungsampel könnte eine Ergänzung zur Vorhabenliste sein. Die soll 

anzeigen, ob Beteiligung stattfindet und ob sie ausreichend / angemessen ist. 

 

3 Mobile Beteiligung 

Frau Saskia Hüneke (stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen in der SVV) war zu 

Gast, um gemeinsam mit dem BR über das Thema mobile Beteiligung in Potsdam zu 

sprechen. Vorab merkte sie an, dass neben dem Kontakt zum OBM auch der Kontakt zur SVV 

und insbesondere Herrn Heuer wichtig sei, wenn das Thema Bürgerbeteiligung in Potsdam 

gefördert werden soll.  

Zu Beginn des Austauschs stellte Frau Hüneke kurz ihre Sicht auf das Thema mobile 

Beteiligung dar:  

Der Pavillon auf dem Markt, der zeitweise über die Planungen vor Ort informierte, war 

Inspiration für den Antrag für eine mobile Beteiligung. Es soll ein niedrigschwelliges Angebot 

sein, das vielseitig einsetzbar ist. Die Idee ist, einen Pavillon zu haben, der nach Bedarf und 

Thema flexibel in der Stadt aufgestellt werden kann. Dadurch soll Beteiligung nicht nur „am 

Tisch“, wie sonst üblich, sondern möglichst direkt vor Ort stattfinden. Das Problem ist jedoch 

die sehr teure Betreuung (Personal zur Betreuung) und die Aufstellung, die mit 

unterschiedlichen Genehmigungen einhergeht. Die Verwaltung klärt aktuell die 

Rahmenbedingungen, die für die Nutzung eines mobilen Pavillons notwendig wären. Als 

Alternative wurden von der Verwaltung Einwohnerversammlungen vorgeschlagen, die jedoch 

aus Sicht von Frau Hüneke am Ziel der Bürgernähe vorbeigehen, da sie wieder „einen Schritt 

weg von der Straße“ darstellen.  

 

In der anschließenden Diskussion wurden folgende Fragen und Antworten gestellt. 

Fragen Antworten 
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Wie soll die mobile Beteiligung konkret 
aussehen? 

Die Zielgruppe für die mobile Beteiligung ist 
ganz offen. Wichtig ist, dass das Angebot 
sehr niedrigschwellig ist. Inhaltlich sollen mit 
der mobilen Beteiligung die 
Planungsabsichten der Stadt und 
Verwaltung dargestellt werden.  

Wie kann verhindert werden, dass der 
Pavillon die Funktion eines Kummerkastens 
übernimmt, in dem die Anwohnenden 
verschiedenste Klagen vorbringen? 

Mobile Beteiligung kann so nicht 
funktionieren. Die Bürger:innen können sich 
nicht zu allen Themen einbringen. Die 
Beteiligung muss immer einem zuvor 
festgelegten Thema gewidmet sein.  

Mobile Beteiligung sollte zielgerichtet sein. 
Was passiert mit den Ergebnissen aus dem 
Pavillon? 

Der Pavillon soll der Meinungsbildung 
dienen. Frau Hüneke hält ihn für eine sehr 
effektive Form der Beteiligung: 
Informationen werden vor Ort vermittelt und 
werden dadurch anschaulich. Des Weiteren 
können Bedenken eingesammelt werden. 
Diese werden dann in die SVV eingebracht. 
Die mobile Beteiligung ermöglicht es, 
Meinungsbilder zu einem Thema zu 
erstellen. Sie ist als ein zusätzliches Angebot 
zur bestehenden Beteiligung zu sehen. 

Die Idee der mobilen Bürgerbeteiligung ist 
gut! Allerdings muss ein Antrag noch 
konkreter zeigen, was das Ziel ist, was mit 
den Ergebnissen passiert und welche 
Gremien informiert werden. 

Diese Punkte können jetzt nicht genauer 
bestimmt werden, da je nach Inhalt der 
Beteiligung immer wieder unterschiedliche 
Bezüge entstehen, also unterschiedliche 
Ziele verfolgt werden und andere Gremien 
einbezogen werden müssen.  

Es wäre schön, wenn bei der Entwicklung 
solcher Ideen der BR in Zukunft mit 
einbezogen werden könnte. 

Das wäre eine Überforderung zu den vielen 
Abstimmungen, die innerhalb der 
Antragstellung ohnehin bereits notwendig 
sind und würde den Prozess zusätzlich 
verlängern. Der Weg, so wie es war, war 
richtig. 

Antwort BR: Eine frühzeitige Einbeziehung 
des BR könnte zu einer Effektivierung 
beitragen, wenn die Qualität von vornherein 
höher ist. Frau Hüneke nimmt das mit.  

Die Kosten für einen Pavillon sind sehr hoch. 
Warum sind nicht andere Möglichkeiten der 
mobilen Beteiligung denkbar, die zum 
Beispiel durch Studierendenprojekte 
entwickelt werden könnten? 

Ein Pavillon kann auch sparsamer 
umgesetzt werden. Der Vorteil gegenüber 
zum Beispiel einem Tisch ist, dass ein 
Pavillon witterungsgeschützt ist. 

Wie oft soll der Pavillon umziehen? Es gibt 
viele Themen, zu denen beteiligt werden 
kann – das macht viele Umzüge notwendig. 

Die mobile Beteiligung soll bevorzugt da 
eingesetzt werden, wo Interessen- und 
Zielkonflikte bestehen und wo diskursbedarf 
besteht. Eine mobile Beteiligung muss nicht 
permanent sondern soll gezielt und 
anlassbezogen eingesetzt werden.  

Wer sind die Akteure, die in die mobile 
Beteiligung einbezogen werden sollen? 

Verschiedenen Bereiche der Verwaltung, 
Entwicklungsträger etc. Es sollen diejenigen 
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Akteure einbezogen, die die 
Planungsprozesse voranbringen. 

Wenn der Pavillon nur Informationen zu 
bevorstehenden Planungen vermittelt, dann 
ist das keine richtige Beteiligung. 

Zum einen ist der Austausch von 
Informationen im Gespräch etwas anderes 
als die rein schriftliche Vermittlung von 
Informationen. Zum anderen sollen mit der 
mobilen Beteiligung auch Meinungen 
eingeholt zu werden. 

Antwort BR: Die Rolle der mobilen 
Beteiligung / des Pavillons und der 
Anwesenden muss für die Bürger:innen 
vollständig transparent sein. Deshalb 
braucht es ein gut ausgearbeitetes Konzept 
für die mobile Beteiligung.  

Information ist die erste Stufe der 
Beteiligung. Gute Beteiligung muss aber 
darüber hinausgehen. Die SVV bleibt das 
Gremium, das Entscheidungen trifft und 
muss deshalb in einen Beteiligungsprozess 
eingebunden werden, wie z.B. im B-
Planverfahren. Vielleicht sollte man mobilen 
Beteiligung erst einmal mit einfachen 
Varianten testen. Eine Möglichkeit: Der B-
Plan kommt zu den Menschen 

Es muss klar sein, was die Nutzer:innen des 
Pavillons bewirken können. Es muss 
transparent sein, welchen Einfluss sie 
nehmen können. 

Jede Meinungsäußerung bewirkt etwas. Alle 
Formen der Beteiligung erzeugen 
Erwartungen, die enttäuscht werden können. 
Den B-Plan zu den Menschen zu bringen ist 
eine gute Idee, die Beteiligung soll aber auch 
darüber hinaus gehen. 

Ein klar formuliertes Konzept sagt viel über 
die Ressourcen aus, die genutzt werden 
sollen. Wenn das Konzept nicht klar ist, dann 
kommt (aus der Verwaltung) immer die 
Frage nach den Ressourcen, die eingesetzt 
werden sollen. 

Wichtig ist jetzt erst einmal, dass die 
Verwaltung mit ihrer Einschätzung der 
notwendigen Rahmenbedingungen aktiv 
wird. Alles Weitere kommt nach der Prüfung 
durch die Verwaltung. 

 

4 Aktuelles: 

4.1 Prozessmonitor 

Es gab keine Fragen zu einzelnen Prozessen. Es wurde die allgemeine Frage gestellt, ob es 

problematisch ist, dass derzeit verschiedene Prozesse pausieren.  

Herr Geisler erläuterte, dass vor allem die Zusammensetzung der Akteur:innen darüber 

entscheidet, ob Prozesse pausieren oder nicht. Es gibt Personen, insbesondere aus dem 

Bereich der Initiativen, die sich nicht im Internet treffen wollen. Dabei handelt es sich oftmals 

um ältere Aktivist:innen, die lieber abwarten wollen, bis persönliche Treffen wieder möglich 

sind. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Initiativen, die ihr Arbeitsgruppen durchführen 

und sich online treffen. Sie nehmen dabei bewusst in Kauf, dass weniger Personen 

teilnehmen, dafür aber die Arbeit weitergeht.  

Die WfB hat derzeit viel mit der Beratung solcher Initiativen zu tun.  
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Aktuell soll ein Stadtteilrat Potsdam West gegründet werden. 20-30 Gruppen tun sich derzeit 

zusammen, um diesen Stadtteilrat zu gründen. Allerdings handelt es sich dabei um eine der 

Initiative, die nicht online gehen will, so dass die Aktivitäten derzeit ruhen.  

 

4.2 Schreiben zu Ortsbeiräten 

Frau Koch hat am 08. Januar mit Frau Krause zur Situation der Ortsbeiräte telefoniert. 

Folgende Ergebnisse hat das Telefonat gebracht (aus der Slack Konversation kopiert): 

„Ich hatte heute das bereits im vergangenen Jahr geplante Telefonat mit Frau Krause 

(Ortsvorsteherin Golm) zu der Thematik der Ortsbeiräte. Hier eine kurze Zusammenfassung 

des aktuellen Stands: 

• Aufgrund der Corona-Pandemie wurden alle bisherigen Ausschusssitzungen 

thematisch reduziert bzw. vertagt. Damit auch die gesammelten Anträge der 

Ortsbeiräte. 

• Zwischenzeitlich kam es zu einer Abstimmungsrunde zwischen Ortsvorsteher:innen, 

OBM (+Büro), SVV-Büro und Herrn Tuntschew (Ansprechpartner für die Ortsbeiräte in 

der Verwaltung). Frau Krause hatte hierfür Herrn Tuntschew gebeten, die 

Stellungnahme des BR in die Vorbereitung des Treffens mit aufzunehmen, weshalb sie 

davon ausgeht, dass der OBM unsere Stellungnahme zur Kenntnis genommen haben 

dürfte. Im Gespräch selbst war diese jedoch nicht Thema. 

• Das bisherige Ergebnis: Von Seiten der Verwaltung kam der Vorschlag, eine:n 

Mitarbeiter:in im GB4 als Ansprechpartner:in für die Beteiligung der OBRs abzustellen. 

Zur Begründung dieser Maßnahme wurden Bedenken geäußert, die Ortsteile durch 

mehr Befugnisse der OBRs gegenüber den übrigen Stadtteilen zu bevorzugen. 

• Weitere Hürde: Die Bauleitplanung soll demnächst nur noch im Bauausschuss und 

nicht mehr in der SVV beschlossen werden. Damit geht ein weiteres Stück 

Einflussnahme verloren, da die aus den Wahlkreisen der Ortsteile gewählten SVV-

Vertreter:innen nicht zwingend einen Sitz im Bauausschuss haben. 

• Wie sind Frau Krause und ich verblieben? Noch liegt nichts Schriftliches vor. Auch das 

Protokoll der Abstimmungsrunde ist noch nicht verfügbar. Frau Krause hat 

vorgeschlagen, dass wir weiter im Austausch bleiben und sie mich informiert, sobald 

neue Kenntnisse/Ergebnisse vorliegen. 

So viel erst einmal dazu. Frau Krause würde gern an unserer nächsten Sitzung am 28. 

teilnehmen und kann sich gern dann auch persönlich dazu äußern, sollten weiterführende 

Fragen bestehen. Sofern ich mich erinnere, sollte das Thema Ortsbeiräte ja wieder auf unserer 

TO stehen.“ 

Der nächste Termin zum Thema Ortsbeiräte ist am 10.02.2021 im Hauptausschuss. 

4.3 Mail von Frau Müller 

Heidrun Müller hat sich nach der letzten Sitzung des Ausschusses PTD mit einer E-Mail (siehe 

Anhang C) an den BR gewandt, in dem Sie unter anderem fragt, wo man sich als aktive 

Potsdamerin einbringen und Visionen für die Zukunft entwickeln kann?  

Frau Wilke nimmt sich der Anfragen an und arbeitet die Fragen aus der Mail auf. Es ist möglich, 

dass einige Fragen an andere Bereiche weitergeleitet werden müssen, da der BR und die WfB 

diese nicht beantworten können.  

Frau Struck ermuntert Frau Müller, sich für die kommende Amtsperiode des BR zu bewerben. 



8 

 

 

4.4 Ausschuss PTD 

Frau von Heyden-Hendricks berichtet, dass die letzte Sitzung des Ausschusses gut war und 

eine Bereitschaft zum Austausch mit dem BR deutlich wurde. 

 

5 Organisatorisches:  

5.1 Mögliche Rotation des Sprecher*innen-Teams 

Es wurde gefragt, ob es tatsächlich ein Problem mit der Rolle der Sprecher*innen gibt oder ob 

es sich ursprünglich nicht um ein Kommunikationsproblem handelte. Von einer intensiven 

Auseinandersetzung mit der Rolle der Sprecher*innen wird abgeraten, dies eine erneute 

Diskussion der Rolle des BR nach sich ziehen könnte.  

Die Sprecher*innen wollen sich demnächst zusammensetzen, um über Ihre Arbeit zu 

reflektieren. Herr Geisler schlug vor, eine Regelung einzuführen, bei der die Thematisierung 

von wahrgenommenen Störungen der Arbeit des BR in der Tagesordnung Vorrang hat. Diese 

Regelung soll in einer der kommenden Sitzungen besprochen und ggf. beschlossen werden.  

5.2 Verlängerung des Mandats 

Frau Ermert berichtete, dass sie eine E-Mail an alle Mitglieder des BR geschickt hat, in der die 

wichtigsten Informationen zur Verlängerung des Mandats enthalten sind. Die Verwaltung hat 

eine Beschlussvorlage zur Verlängerung der Amtsperiode erstellt, mit der sich die SVV am 

18.02.2021 befassen wird. Ziel ist es, dass es einen Sofortbeschluss an diesem Tag geben 

soll. 

Frau Ermert informierte weiter, dass sie aufgrund der Corona-Situation das Thema Beteiligung 

weiterhin alleine bearbeitet. Dies wird wohl noch einige Zeit so bleiben, da Herr Karnstaedt auf 

nicht absehbare Zeit abgeordnet bleibt. 

Des Weitere informierte sie, dass Maria Pohle die Nachfolge der Bereichsleitung von Frau Dr. 

Löbel übernehmen wird, die derzeit Vorsitzende des Migrantenbeirats ist. 

6 Abschluss 

Inhalte für kommende Sitzungen 

- Herr Tuntschew würde gerne in den BR kommen, um über seine Sicht auf den Umgang 

mit den Ortsbeiräten zu berichten. 

- Ein Mitglied aus dem Ortsbeirat einladen 

- Vorschläge für die Jahresplanung des Ausschusses PTD ausarbeiten und an Herrn 

Marquardt und Frau Rünger schicken 

- Neue Mitarbeiterinnen in Abteilung Bürgerbeteiligung einladen? 

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

- Organisatorisches: Regelung, dass die Thematisierung von wahrgenommenen 

Störungen der Arbeit des BR in der Tagesordnung Vorrang haben 

 

Inhalte aus vorhergehenden Sitzungen: 

- Formulierung einer Stellungnahme zur frühzeitigen Beteiligung in der Pirschheide 
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- Besuch Vertreter*in BR Erfurt Herr Geisler: Vertreter aus Erfurt wünscht sich 

Präsenzveranstaltung, möchte zwei bis drei Personen hinzunehmen.  

- Frau Engel einladen (Garnisonkirche)  

- Thema Evaluation  
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7 Anhang 

Anhang A  – Verteilung von Aufgaben und Mandaten im BR 

Beteiligungsrat Potsdam 

Themensammlung für die Jahresplanung 2021 
 

N° Thema Erläuternder Kommentar 
(z.B. Relevanz für BR) 

Einreicher:in Anlass 

1 Ortsbeiräte 
(nächste Sitzung 
des BR) 

Die Ortsbeiräte nehmen eine Schlüsselposition zwischen “der 
Stadt” und den Einwohner:innen der Potsdamer Ortsteilen 
ein. Die Wichtigkeit dieser Rolle wird aktuell besonders im 
Hinblick auf deren (mangelhafter) Beteiligung an Ortsteil-
relevanter Entscheidungen nicht ausreichend Rechnung 
getragen. 

Marie-Ann 
Koch 
Freda 
André Falk 

Nach Kontaktaufnahme zu den 
Ortsbeiräten wurde in der 
Ortsbeiratsitzung Golm (01.10.) 
ein Beteiligungsdefizit adressiert. 
 

2 Bürgerhaushalt 
(Bürger-Budgets) 

Bitte um begleitende Beobachtung und Feedback 
März - Auswahl der Träger für Bürger-Budgets (BR sollte 
eine*n Vertreter*in entsenden) 

Frank Daenzer 
 
Interesse an 
Träger-
Auswahl: 
André Falk, 
Marie Wutzler 

in 2021 sowohl gesamtstädtischer 
Bürgerhaushalt (2022/23) und 
dezentrale Bürger-Budgets 

3 Mobile 
Bürgerbeteiligung 

Vorschläge erarbeiten für die Beratung/Diskussion der 
Stadtverordnetenversammlung zu diesem Thema 

 vgl. November-Sitzung 2020 BR 
Stellungnahme von Antje Jordan 
an den Ausschuss PTD (Di.12.1. 
via Zoom) 
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4 Umfrage zur 
Wirksamkeit der 
Beteiligung in 
Potsdam 
(gegen Ende des 
Jahres…) 

Erarbeitung einer jährlichen Umfrage, die der BR 
“veranstaltet”, um Beteiligung in Potsdam über einen 
längeren Zeitraum evaluieren zu können (alternativ auch 
Anregung eines neuen  Themenkomplexes für die jährliche 
Stadt-Umfrage “Leben in Potsdam” - findet im Frühsommer 
statt - ohne “Bürgerbeteiligung”) 
BR formuliert Qualitätskriterien für Beteiligung…? 
 
Alternativ: Politischer Antrag, dass Wirksamkeit von 
Beteiligung in Potsdam wissenschaftlich untersucht werden 
soll... 

Politik: 
Aufnahme 
dieses 
Impulses aus 
dem BR zur 
Einbringung 
eines 
Beschlussvorsc
hlags 

vgl. September-Sitzung 2020 BR 
(da hatten wir das Thema 
“Wirksamkeit von Beteiligung” 
- was heißt eigentlich Beteiligung? 
- Was heißt Wirksamkeit? 
Annahme: Wir werden das nicht 
selber machen können, aber ggf. 
über die politischen 
Vertreter*innen im BR und deren 
Fraktionen dies Thema in die 
Politik/Verwaltung tragen… oder 
auch anders... 

5 Autofreie 
Innenstadt 
(welches Quartal?) 

Da ja schon öfter der Wunsch geäußert wurde, sich um 
Verkehrsthemen zu kümmern, gibt es hier eine Gelegenheit. 
In 2021 soll zu diesem Thema ein Werkstattverfahren mit 
Bürgerinnen und Bürgern stattfinden. Ich freue mich, wenn 
der Beteiligungsrat dieses Verfahren beobachtet und 
bewertet. 

Jörg Leben 
Franziska 
Wilke 
André Falk 
Sabine 
Albrecht 

Begleitung von Verkehrsthemen 
SEHR WICHTIG!!!! soll sofort 
bearbeitet werden, wenn das 
Werkstattverfahren ansteht. 
(Sommer 2021) 

6 (4, 
3,1, 
10, 
8) 

“Beteiligung 2.0” 
(3. Quartal) 

Wie soll sich die Bürgerbeteiligung in Potsdam und die 
strukturierte Bürgerbeteiligung weiter entwickeln? (siehe AG 
Konzeptionsentwicklung) 
 
(vgl. auch Vorschlag - siehe Pkt 14 - für 
“Fortbildungsangebote für die Verwaltung” durch WerkStadt 
ansprechen?) 

Gabi Struck 
Dr. Antje 
Jordan 
Heinz Kleger 
Thomas Geisler 
Freda v. 
Heyden 
Hendricks 

AG “Konzeptionsvorschlag” für die 
OBM basierend auf der 
Ideenentwicklung der 
Klausurtagung im Nov. 2020 
- zu 8 beim OBM aktiv anfragen - 
wie soll Bürgerbeteiligung 
umgesetzt werden? Was ist bereits 
geplant und was ist bereits 
passiert? 
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7 Stadtkanal 
(1. Quartal) 

Wir hatten das Thema schon das ein oder andere Mal 
angeschnitten. Da es sich um ein großes und kostenintensives 
Projekt handelt, gerade auch im Bereich der Beteiligung, kann 
das sehr spannend sein. 
(Briefing durch die WB) 

Franziska 
Wilke  
Gabi Struck 

Aktuelle Vorhaben 
(WerkStadt, 2 Vereine 
(Förderverein für den 
Wiederaufbau des historischen 
Kanals & Bauverein Potsdamer 
Stadtkanal 1722 e.V) anfragen 
zum Stand der Dinge, Markus 
Wicke - Förderverein Potsdam 
Museum anfragen zu möglichen, 
relevanten Kontakten) 

8 Pirschheide 
(2. Quartal) 

Das Verfahren ist in der Pipeline. Wie weit : z.Zt. unbekannt. 
Gemäss dem örtlichen Stadtspaziergang und INSEK  
‘umstritten’ aber sinnvoll, da hier ein exzellente Anbindung 
an der öffentlichen Nahverkehr möglich ist. Wie eine 
Besiedlung - besser als das Wort Bebauung - angesichts der 
Waldflächen möglich ist, wird eine spannende Frage sein. - 
Die Rolle des #BR ist an dieser Stelle stellvertretend für die 
noch nicht vorhandenen späteren Bewohner und im weiteren 
Sinne für die Umwelt. 

G. zur Nieden 
Sabine 
Albrecht 

Vorhaben 
- dazu beitragen, dass Beteiligung 
in angemessener Form stattfindet 
(wer muss einbezogen werden? 
Wer sind die maßgeblichen 
Akteure und Verantwortlichen?) 
- die WerkStadt anfragen, was ist 
Stand der Planung) 

9 Krampnitz 
(1. Quartal) 

Im laufenden Verfahren. Für die Stadtentwicklung Potsdams -
mit anderen Entwicklungsgebieten im Norden - zentral. 
Einschaltung  #BR : Beobachter (sich sachkundig machen…) 
(Ortsbeiräte einbeziehen) 

G. zur Nieden 
Dr. Antje 
Jordan 

laufendes Verfahren 
- welche Form der Beteiligung ist 
vorgesehen, gibt es bereits, wer ist 
verantwortlich/beteiligt? 
Akteure? (WerkStadt 
einbeziehen/ProPotsdam 
einladen?) 
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10 Vorhabenliste 
(als Prozess… 
Beginn 1. Quartal)  

Vision: alle Teile der Verwaltung können in ein Dokument 
Projekte einpflegen, die möglicherweise als beteiligungs-
relevant eingeschätzt werden könnten. 

Dr. Antje 
Jordan 
Marie-Ann 
Koch 

WerkStadt anfragen 

11 Begrüßungsmappe 
(3. Quartal) 

 Sabine 
Albrecht 
(Marie Wutzler 
?) 

ggf. WerkStadt bitten 

12 Prozessmonitor    

13 Öffentlichkeitsarbe
it 

Frühlings- oder Sommer-Sitzung auf dem Luisenplatz :-) 
ggf. Pressemitteilungen zu aktuellen Themen aus den BR-
Sitzungen heraus 

André Falk 
Frank Daenzer 

 

14 Fortbildung SV in 
Sachen Beteiligung 

(passt auch zu Pkt 6?)   

15 Beteiligungsampel 
für SV/SVV 
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Anhang B – Prozessmonitor der WfB 
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Anhang C – Anfrage von Heidrun Müller (E-Mail) 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich bin mir nicht so sicher, ob Sie der richtige Adressat für meine Fragen sind und bitte, wenn 

nicht, um Weiterleitung an Zuständige bzw. Experten. Gern auch weiteren Personenkreisen 

zur Kenntnis. 

Anlass für diese Mail ist mein immer noch nicht verrauchter Ärger über die Sitzung des 

Ausschusses für Transparenz, Partizipation und Digitalisierung, der ich dank des Video-Live-

Streams folgen konnte – aus Sicht eines Sozialwissenschaftlers interessant     , aber aus Sicht 

eines Potsdamer Bewohners eher verstörend. 

Hintergrund: Zum Punkt der Ermöglichung der digitalen Einreichung von 

Bauvorlagen/Bauantrag gab es eine Antwort aus dem GB4, der Name des Herrn war in der 

Videokonferenz nicht sichtbar (so viel zur Transparenz), der aus fachlicher Sicht der 

Digitalisierung niederschmetternd bis traurig war. Der Endpunkt der Ausführungen lautete 

ungefähr so, naja, die Antragsteller reichen den Antrag als Papier ein und müssen dann noch 

eine CD mit der Datei beilegen, das ist ja quasi digital. Die LHP müsse ja aufs Land als 

zuständige Ebene warten, bis das virtuelle Bauamt aufgrund von OZG kommt. 

Zumindest BauenOnline gibt es gefühlt seit mindestens 2012 im Land Brandenburg, das hätte 

ja vom GB4 als Beweis für die Modernität der LHP genannt werden können. Die windelweiche 

Antwort aus dem Fachbereich wurde nur vom Einreicher noch einmal hinterfragt, der Rest der 

Anwesenden mit Rederecht schwieg, auch die (angeblich?) fachkundigen Einwohner. Es geht 

nicht um den Fall an sich, aber das ist der Anlass. 

Meine Fragen: 

• Welche Funktionen haben die fachkundigen Einwohner in solchen Ausschüssen? Wie 

werden diese Personen ausgewählt und wie werden diese Personen Ausschüssen 

zugeordnet? 

• Mit welcher Zielrichtung befassen sich solche Querschnittsausschüsse 

(Eigenbezeichnung in der Sitzung) mit solchen eher fachspezifischen Themen? 

• Wie kann formal von außen erreicht werden, dass der Ausschuss die drei Themen 

besser zusammenbringen kann, d.h. ein fachlich-inhaltlicher Überbau geschaffen 

wird? Die StV sind damit überfordert, das kann auch nicht verlangt werden. Immerhin 

versteht sich die Stadt Potsdam als Wissenschaftsstadt – vielleicht einfach mal 

irgendwo fragen. 

• Wie bekommt man Zukunftsthemen in die Verwaltung und StVV, z.B. wie verändert die 

Digitalisierung und die Klimaproblematik die Stadt Potsdam und den Metropolenraum 

(Szenario für 2050/2070)? Der Zeithorizont des INSEK-Prozesses ist mit 2030 zu kurz. 

Meine Hoffnung, dass sich so etwas im INSEK-Prozess niederschlagen wird, hatte sich 

eh schon bei der Auftaktveranstaltung zerschlagen, als sich das Thema Digitalisierung 

ungefähr auf der vorletzten Folie in einem Mini-Allgemeinplatz wiederfand, was die 

Auftragnehmer im Randgespräch der Veranstaltung milde kommentierten, dass das 

Thema in diesem Zusammenhang in der Verwaltung kein Widerhall fand. Das übliche 

Drama: der Auftraggeber hat immer recht. 

Lösung habe ich leider keine      . 
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Trotz der Länge dieser E-Mail würde ich mich über eine Antwort freuen, die über 

Allgemeinplätze, wie wichtig Transparenz, Partizipation und Digitalisierung sind, hinausgeht, 

dazu habe ich sicherlich mehr gelesen… 

 

Viele Grüße 

Heidrun Müller 


