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Laufendes Protokoll Nr.: 23 

 

Protokoll vom: 23.02.2021 

Ort: Online  

Zeit: 18:00 – 20:30 Uhr 

Anlass: 23. Sitzung des Potsdamer Beteiligungsrates 2021  

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 

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) 

Kathleen Krause (Ortsbeirat Golm) 

Anh Viet Hok (Praktikantin bei Herrn Daenzer) 

Abwesende (e = entschuldigt):  

Bettina Beran (e), Helga Mundt 

 

Tagesordnung:  

1. Begrüßung 

2. Vorhaben Pirschheide – Vorstellung und Diskussion möglicher Maßnahmen des BR 

3. Rolle der Ortsbeiräte – Diskussion mit Kathleen Krause (Ortsbeirat Golm) 

4. Aktuelles 

a. Prozessmonitor 

b. Sitzung des Ausschusses PTD 

c. Anfrage von Heidrun Müller – Antwortentwurf 

5. Organisatorisches 

a. Verlängerung des Mandats 

b. Anfrage aus Bremen 

6. Abschluss 

a. Inhalte der nächsten Sitzung 

Anhänge 

A. Präsentation zum Vorhaben Pirschheide 

B. Prozessmonitor der WfB 

C. Entwurf der Antwort auf die Anfrage von Heidrun Müller 
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1 Begrüßung; TOPs 

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

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

Beteiligungsrates verabschiedet wird. 

Zu Beginn stellt sich kurz Frauke Neumann vor, die seit Februar 2021 neues Mitglied im 

Beteiligungsrat ist. 

2 Vorhaben Pirschheide 

Frau Albrecht und Herr zur Nieden führen zu Beginn des Tagesordnungspunktes in das 

Vorhaben Pirschheide ein (Präsentation siehe Anhang A).  

In der Landeshauptstadt Potsdam werden derzeit zwei größere Bauvorhaben geplant: 

Pirschheide und Krampnitz Die Vorhaben Krampnitz und Pirschheide beide sehen 

Wohnbebauung, Gewerbebebauung und Freizeiteinrichtungen vor. Naturschützer sind gegen 

eine Bebauung der Areale. 

Die derzeitige Gestaltung der Pirschheide ist planerorientiert und sieht vor allem eine 

Bebauung mit Wohnblocks vor. Da das Vorhaben Pirschheide sich noch in einem frühen 

Stadium befindet, könnte der BR die Möglichkeit nutzen und einen Vorschlag für eine mögliche 

Entwicklung des Quartiers einbringen. 

Grundlegende Idee für das Areal Pirschheide könnte die Entwicklung einer Waldsiedlung sein. 

Dabei kann der Umstand, dass die Pirschheide ein wenig außerhalb der Stadt liegt als Chance 

gesehen werden. Pirschheide könnte zu einem Modellprojekt für eine behutsame 

Stadtentwicklung sein, bei der Natur und Nutzung gemeinsam bedacht werden. Dafür sollte 

nicht nur ein Bebauungsplan, sondern ein integrierter Landschafts- und Bebauungsplan 

aufgestellt werden. Weitere wünschenswerte Elemente der Planung könnten sein:  

- Eine ansprechende kleinräumige Versorgung vor Ort einplanen 

- Das Quartier autofrei gestalten und den ÖPNV ausbauen 

- Kompensationen für bereits erfolgte und anstehende Rodungen einplanen: Derzeit ist 

das Gebiet durch viele Bäume geprägt. Diese sollten in die Planungen mit einbezogen 

werden, mit dem Ziel, die vorhandene Biodiversität zu erhalten. Deshalb soll eine 

Baumkartierung durchgeführt werden, auf der der Bebauungsplan aufbaut. 

- Die Grundstücke sollten in Erbbaurecht vergeben werden. Eine soziale Komponente 

sollte in der Planung von Beginn an rechtlich verankert sein. Ökologische und soziale 

Standards sollen in Verträgen festhalten werden. 

Es gibt derzeit noch keinen gültigen Bebauungsplan.  

Anschließend beschäftigte sich die Mitglieder mit der Frage, wie der BR aktiv werden kann. 

Dafür wurden die Mitglieder in vier Gruppen eingeteilt, in denen Sie besprachen, welche 

Punkte ihnen besonders wichtig sind und wie der BR hierfür aktiv werden könnte.  

Folgende Punkte wurden dabei gesammelt:  

- Die Idee, dass der BR eine Expertise erstellt, wird begrüßt.  

- Für die Pirschheide soll eine frühzeitige Beteiligung stattfinden. Wie genau sie 

aussehen soll ist noch unklar. Der BR kann sie nicht alleine konzipieren. 

- Auf dem Termin mit dem OBM ist zu klären, warum die ursprünglichen Planungen 

gestoppt wurden.  

- Die Vorklärung auf Seiten der Verwaltung ist ein wichtiges Instrument. In der Phase 0 

der Planungen sollten die Rahmenbedingungen geklärt werden: Wie sehen die 
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genauen Planungen aus und wie sind die Eigentumsverhältnisse. Was sind die 

Rahmenbedingungen für ein frühzeitiges Beteiligungsverfahren? 

- Der BR soll sich früh an die Spitze der Planungen setzen, solange noch Spielraum bei 

den Planungen besteht.  

- Es sollte ein Antrag an die SVV und den OBM gestellt werden, in dem Auskunft über 

die Rahmenbedingung verlangt und ein frühzeitiges Beteiligungsverfahren im Vorfeld 

der Planungen gefordert wird. Der BR sollte für letzteres einen konkreten Vorschlag 

machen. Des Weiteren könnte es sinnvoll sein, Gutachten für die Erstellung von 

Nutzungskonzepten zu vergeben. 

- Das in der Pirschheide noch niemand wohnt, bietet die Chance, verschiedene 

Personengruppen in die Planungen mit einzubeziehen. Die Klärung der Vorphase kann 

der BR machen. 

- Pirschheide könnte zu einem Modellprojekt für Beteiligung werden: Durch die 

frühzeitige Einbeziehung der Zivilgesellschaft und verschiedener Teile der Gesellschaft 

können andere Konzepte der Bebauung in moderierter, begleiteter Form entwickelt 

werden. Damit würde vom klassischen Planungsprozess abgewichen. 

- Für die Umsetzung des modellhaften Beteiligungskonzepts sollen SVV und OBM 

parallel angesprochen werden. 

- Das geplante Vorgehen sollte über den Ausschuss PTD lanciert werden. Die 

Empfehlung für die vorgesehene Beteiligung könnten im Ausschuss PTD entwickelt 

werden. Dafür müsste der BR ein möglichst konkretes Konzept in den Ausschuss 

eingebracht werden. Der Ausschuss kann dieses dann in die SVV einbringen. Die 

Präsentation von Frau Albrecht und Herrn zur Nieden könnten um die Punkte aus der 

Diskussion ergänzt und dann als erste Zusammenfassung des Vorgehens genutzt 

werden. 

- Die WfB verfügt über verschiedene Phasenmodelle der Beteiligung, die dem BR für ein 

(Beteiligungs-)Konzept für die Pirschheide zur Verfügung gestellt werden können.  

 

Die nächsten Schritte des BR sind:  

- Eine AG soll ein Beteiligungskonzept erarbeiten, dass dann über den Ausschuss PTD 

in SVV und zu OBM getragen wird. Mitglieder der AG sind:  

o Frau Albrecht 

o Herr zur Nieden 

o Herr Geisler 

o Herr Daenzer 

o Frau Struck (ab April) 

- Ziel soll es sein, die Öffentlichkeit von Beginn an einbinden und eine frühzeitige 

Beteiligung durchführen. (Bürgerforum) 

 

  



4 

 

3 Situation der Ortsbeiräte – Austausch mit Kathleen Krause vom Ortsbeirat 

Golm 

Kathleen Krause vom Ortsbeirat Golm berichtet von der Situation der Ortsbeiräte.  

Auslöser für den aktuelle Konflikt sind die Umstände der Beteiligung der Ortsbeiräte. Sie 

funktioniert nicht so, wie vorgesehen: Es findet keine echte Einbindung der Ortsbeiräte statt. 

Ihre Vorschläge werden oftmals nicht berücksichtigt. Ein Treffen mit den OBM zu dem Thema 

war ernüchternd. Er machte deutlich, dass sich die Ortsbeiräte nicht überschätzen sollten. 

Letztlich sei die SVV zuständig. Darauf haben die Ortsbeiräte Anträge in die SVV eingebracht, 

die jedoch von dort in den Hauptausschuss überwiesen wurden. Nach einem Gespräch mit 

Herrn Tuntschew sah es so aus, als ob eine Lösung möglich wäre. Dann fanden aber doch 

keine Abstimmungen über Anträge der Ortsbeiräte statt. Stattdessen soll es ein 

Workshopverfahren zur Rolle der Ortsbeiräte geben, in dem auch ihr Verhältnis zu den 

Stadtteilräten geklärt werden soll. Das Workshopverfahren wird an sich begrüßt, sollte aber 

unabhängig von Anträgen durchgeführt werden. 

Fragen, Anmerkungen und Antworten 

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

 

Fragen, Anmerkungen Antworten 

Es entsteht der Eindruck, dass die Ortsbeiräte 
abgeschafft werden oder in ihrer Macht deutlich 
eingeschränkt werden sollen. Deshalb wäre es 
sinnvoll, eine gemeinsame Stellungnahme der 
Ortsbeiräte mit dem BR zu formulieren, in dem 
die Rechte der Ortsbeiräte ausdrücklich 
unterstützt werden.  

Viele Ortsvorsteher sind bereits resigniert. 
Grundsätzlich sind die Ortsbeiräte offen für diese 
Idee. Am Freitag (26.02.2021) beraten die 
Ortsbeiräte darüber. 

Das Thema sollte in der Öffentlichkeit bekannter 
werden.  

Was genau ist das Ziel des 
Workshopverfahrens?  

Ursprünglich sollte es eine Anhörung geben, jetzt 
ein Workshopverfahren. Ziel ist es, die Rolle der 
Ortsbeiräte und ihr Verhältnis zu den 
Stadtteilräten zu klären. Das Verhältnis wird 
derzeit als ungerecht bezeichnet.  

Die Ortsbeiräte wollen die Rolle der Ortsbeiräte 
unabhängig von den Stadtteilräten betrachten.  

Die Stellungnahme des BR sollte von den 
Ortsbeiräten ruhig genutzt werden, um im 
weiteren Prozess ihren Forderung Nachdruck zu 
verleihen. 

- 

Der BR kann auch zum Workshopverfahren 
eingeladen werden. Allerdings gibt es dazu keine 
Verpflichtung.  

Die Position der Ortsbeiräte sollte nicht 
beschnitten werden. Die Stadtteilräte können 
gegebenenfalls in ihrer Rolle gestärkt werden.   

Ortsbeiräte sind etwas anderes als Stadtteilräte. 
Sie sind der verlängerte Teil der SVV und damit 
wichtiger Teil der Demokratie. Es wäre 
alarmierend, wenn sie weniger wichtig würden. 
Es gab im BR die Idee, eine Umfrage unter den 
Ortsbeiräten durchzuführen, um zu erfassen, wo 
die Probleme genau liegen. Macht das Sinn?  

Grundsätzlich ist die Durchführung einer 
Umfrage denkbar. Allerdings sollte zuerst die 
gemeinsame Sitzung am 26.02.2021 abgewartet 
werden. Dann ist klarer, ob eine solche 
Befragung sinnvoll ist.   

Die Verwaltung sollte über Herrn Tuntschew den 
Kontakt in die Ortsteile halten. Geschieht das? 
Gibt es etwas, das den Ortsbeiräten helfen 
würde? 

Die angedachte Struktur ist eigentlich gut. 
Allerdings begleitet Herr Tuntschew 
ausschließlich die Ortsvorsteher. Des Weiteren 
ist es unrealistisch, nur über Herrn Tuntschew 
den Kontakt zur Verwaltung zu halten. 



5 

 

Es wäre wichtig, einen Draht in die Verwaltung zu 
haben und ggf. noch weitere Vertreter: innen aus 
der Verwaltung zu finden, die Kontakt zu den 
Ortsbeiräten halten. Oft funktioniert der Kontakt 
in die Verwaltung gut und sie ist grundsätzlich 
sehr offen für die Belange der Ortsbeiräte. 
Probleme gibt es vor allem mit dem 
Geschäftsbereich 4.  

Es sollte einen regulären Modus für den 
Austausch von Ortsbeiräten und der Verwaltung 
geben, der alle 4 – 6 Wochen stattfindet.  

Die Ortsbeiräte sind gewählt und damit 
demokratisch legitimiert. Das müsste in der 
Diskussion auch in Abgrenzung zu den 
Stadtteilräten noch stärker betont werden.  

Am Freitag wollen die Ortsbeiräte eine 
Resolution formulieren, in der ein Konsens für 
das weitere Vorgehen gefunden und die Einheit 
der Ortsbeiräte betont werden soll. Die 
Ortsbeiräte nehmen wahr, dass sie entmachtet 
werden sollen und haben den Eindruck, dass sie 
in ihren Rechten beschnitten werden.  

 Grundsätzlich wird die Beschneidung der 
Entscheidungsfindung für B-Pläne problematisch 
gesehen: Sie sollen zukünftig nicht mehr in der 
SVV, sondern nur noch in Bauausschuss 
beschlossen werden, außer wenn die B-Pläne  
als problematisch angesehen werden. 

 

Nach dem Austausch hat der BR folgende nächste Schritte vereinbart:  

- Das Treffen der Ortsbeiräte am Freitag wird abgewartet. Danach können sie 

abtelefoniert werden, um zu fragen, ob ein gemeinsames Vorgehen von Ortsbeiräten 

und BR gewünscht ist und gemeinsam eine Stellungnahme oder ein Antrag entwickelt 

werden soll. Das Ergebnis wird über eine Rundmail bekannt gegeben.  

- Gegebenenfalls soll die Stellungnahme des BR noch einmal an die SVV oder den OBM 

geschickt werden, um dem Anliegen der Ortsbeiräte Nachdruck zu verleihen. 

- Beim Treffen der AG zu den Ortsbeiräten soll das Treffen mit Herrn Tuntschew 

vorbereitet werden. Frau Ermert würde gerne an dem Treffen der AG teilnehmen.  

 

4 Aktuelles: 

4.1 Prozessmonitor 

- Zu den im Verfahrensmonitor aufgeführten Prozessen kommt zusätzlich noch die 

Stadtteilkonferenz Potsdam–West dazu. Sie soll online durchführt und von der WfB 

begleitet werden. Als Termin ist Mitte bis Ende März vorgesehen.  

- Es ist erstaunlich, wie viel Beteiligung trotz Lockdown stattfindet. Ist der Eindruck 

richtig, dass Beteiligung im zweiten Lockdown wenig bis gar eingeschränkt ist? 

o Herr Geisler bestätigt, dass die Beteiligung den Weg in den digitalen Raum 

gefunden hat. Allerdings hat sich die Zusammenarbeit von öffentlichen 

Institutionen und Bottom-up Initiativen verschlechtert und funktioniert teilweise 

nicht mehr. Des Weiteren gibt es weniger informelle Beteiligungsverfahren. 

Online sind viele partizipative Methoden nicht durchführbar.  

- Allgemein wurde angemerkt, dass die Legende des Verfahrensmonitors einheitlich sein 

sollte. Es wird vorgeschlagen, statt den Punkten zum Beispiel a), b), c) für die 

Unterscheidung der verschiedenen Inhalte zu verwenden.  
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- Es wäre schön, wenn der Verfahrensmonitor um die zeitliche Dimension der Verfahren 

erweitert werden könnte. Es sollte dargestellt werden, seit wann und bis wann einzelne 

Schritte der Verfahren gehen.  

 

4.2 Sitzung des Ausschusses PTD 

Frau Jordan und Frau von Heyden-Hendricks haben den BR auf der Sitzung des Ausschusses 

PTD vertreten. Die wichtigsten Ergebnisse aus der Sitzung sind: 

- Der Antrag der Grünen zur mobilen Beteiligung wurde geändert. Es soll nicht nur einen 

Pavillon, sondern auch andere mobile Beteiligungsmöglichkeiten geben. Dazu könnte 

sich der BR Gedanken machen. Der Antrag wurde vom Ausschuss angenommen. 

- Bauanträge sind in Brandenburg nicht einheitlich strukturiert. Es gab die Anfrage, ob 

dies landeseinheitlich möglich ist. Es gibt bereits die digitale Bauakte als Pilotprojekt. 

Es ist aber unklar, wann sie im gesamten Bundesland verfügbar sein wird.  

4.3 Anfrage von Heidrun Müller 

- Da die E-Mail von Frau Müller sehr viele Themen anspricht, haben Frau Wilke und Frau 

von Heyden-Hendricks entschieden, sie thematisch abzuschichten und sich inhaltlich 

auf die digitale Bauantragsstellung zu konzentrieren. Von Seiten des BR könnte eine 

Stellungnahme zu dem Thema an den Ausschuss PTD und die SVV formuliert werden, 

aus der deutlich wird, dass dort Nachbesserungsbedarf besteht. Dies setzt voraus, 

dass der BR sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte. Frau von Heyden-

Henricks hat viel zu der umfangreichen Anfrage von Frau Müller recherchiert.  

o Eine digitale Einreichung eines Bauantrags ist derzeit nicht möglich, sondern 

kann nur auf CD und altersbeständigem Papier erfolgen. 

o Es gibt Bestrebungen für eine übergeordnete Digitalisierung, die den Austausch 

zwischen Verwaltungseinheiten innerhalb des Landes einheitlich gestaltet.  

- Es wird angemerkt, dass das Thema der digitalen Bauantragstellung nicht 

vordergründige Aufgabe für den BR ist, da es sich dabei um privatrechtliche 

Sachverhalte handelt. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass der Zusammenhang 

zwischen digitalen Bauanträge und Beteiligung deutlich wird. Ansonsten fällt das 

Thema in den Bereich Digitalisierung. 

- Da es dabei aber um eine bürgernahen Verwaltung geht, sollte es gemeinsam mit den 

Bürger*innen erarbeitet werden. Obwohl es ein Thema des Ausschusses PTD ist wird 

der BR es deswegen trotzdem unterstützen. 

- Nächste Schritte: 

o Frau Müller antworten  

o Eine Stellungnahme schreiben in der die Digitalisierung als Gegenstand der 

Bürgerbeteiligung benannt wird. Frau Wilke hat sich bereiterklärt, die 

Stellungnahme zu formulieren. 

 

5 Organisatorisches:  

5.1 Verlängerung des Mandats 

Die Verlängerung des Mandats wurde in der SVV beschlossen und ist damit formal bestätigt. 

Die SVV bedankt sich ausdrücklich für die Bereitschaft der Mitglieder des BR, ihr Mandat zu 

verlängern. 
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5.2 Anfrage Bremen  

Herr Geisler berichtet, dass es aus Bremen Interesse an der Arbeit des BR gibt und sie gerne 

mit einem Mitglied des BR telefonieren würden. Frau Struck ist grundsätzlich bereit dazu, kann 

aber erst ab April. Frau Wilke würde das Telefonat ebenfalls übernehmen, wenn es in den 

Abendstunden stattfinden kann. Herr Geisler wird mit diesen Informationen den Kontakt 

herstellen.  

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. 

- 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 – 

die Rolle der Bürgerbeteiligung dabei beleuchten 

- Ausgestaltung der mobilen Beteiligung Potsdam 

 

Inhalte aus vorhergehenden Sitzungen: 

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

Präsenzveranstaltung, möchte zwei bis drei Personen hinzunehmen.  

- Frau Engel einladen (Kreativquartier in der Garnisonkirche)  

- Thema Evaluation  
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7 Anhang 

A – Präsentation zum Vorhaben Pirschheide 
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B - Verfahrensmonitor 
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C - Entwurf der Antwort auf die Anfragen von Heidrun Müller 

Sehr geehrte Frau Müller,  

vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserer letzten Sitzung im Januar. Zu Ihrer Nachfrage zur 

digitalen Bauantragsstellung haben wir recherchiert und konnten folgenden Status quo in 

Potsdam bzw. im Land Brandenburg feststellen:  

Es wurden neun Städte in Brandenburg zur Möglichkeit der digitalen Bauantragsstellung 

(Digital 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 schriftlich, mithin in dreifacher Ausführung auf altersbeständigem 

Papier und/oder auf einer CD, eingereicht werden. Die Recherche ergab zudem, dass bereits 

2010 der Beschluss im Landtag Brandenburg gefasst wurde Baugenehmigungsverfahren 

flächendeckend elektronisch abzuwickeln. 

Im Jahr 2016 wurde die Landesregierung Brandenburg (6/5185-B) aufgefordert, “eine 

Zukunftsstrategie Digitales Brandenburg“ zu entwickeln. 2017 beschloss der von Bund und 

Ländern gemeinsam eingerichtete IT-Planungsrat die verbindliche Einführung der Standards 

XPlanung und XBau. Im Fokus sollte hier die länder- und behördenübergreifende 

Herangehensweise stehen.  

Im Rahmen der Sitzung des Ausschusses für Partizipation, Transparenz und Digitalisierung 

am 09.02.2021 fragte der Beteiligungsrat an, ob es künftig möglich ist, zumindest die schon 

genutzte PDF-Datei landeseinheitlich einzuführen. Dazu führte der Ausschuss lediglich aus, 

dass dich die digitale Bauakte derzeit noch in der Phase eines Pilotprojekts befindet.  

Das vorstehende Rechercheergebnis zeigt uns als Beteiligungsrat, dass das Thema digitaler 

Bauantrag derzeit noch im Anfangsstadium steckt, obwohl erste politische und rechtliche 

Grundlagen bereits 2010 beschlossen wurden. Das stellt auch einen beteiligungsrelevanten 

Sachverhalt dar. Daher nehmen wir Ihre Anfrage gern zum Anlass, uns im Rahmen einer 

Stellungnahme mit der Thematik auseinanderzusetzen. Die Stellungnahme befindet sich 

derzeit in Bearbeitung und kann hoffentlich zeitnah veröffentlicht werden. Gern weisen wir Sie 

auf die Veröffentlichung hin.  

Wir bedanken uns nochmals bei Ihnen für den Impuls und verbleiben  

mit besten Grüßen  

 

Freda von Heyden-Hendricks und Franziska Wilke  

für den Beteiligungsrat der Landeshauptstadt Potsdam 

 

PS: Wie bereits auf der letzten Sitzung schon angesprochen, suchen wir für die nächste 

Amtszeit des Beteiligungsrats (planmäßig ab Februar 2022) neue Mitglieder und möchten 

insoweit auch an dieser Stelle auf das Bewerbungsverfahren (Entscheidung per Los) in der 2. 

Jahreshälfte aufmerksam machen. Informationen dazu finden Sie zu voraussichtlich ab Herbst 

2021 unter: www.buergerbeteiligung-potsdam.de und www.beteiligungsrat-potsdam.de 


