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Laufendes Protokoll Nr.: 26 

 

Protokoll vom: 27.05.2021 

Ort: Online  

Zeit: 18:00 – 20:30 Uhr 

Anlass: 26. Sitzung des Potsdamer Beteiligungsrates 2021  

Protokoll: Nicolas Bach (nexus Institut) 

Anwesende:  

Bürger/innen:   Verwaltung:   SVV:   

Bettina Beran   Frank Daenzer   Mechthild Rünger 

André Falk (Sprecher)  Dr. Jörg Leben   Nico Marquardt 

Freda von Heyden-Hendricks 

Dr. Antje Jordan 

Marie-Ann Koch 

Frauke Neumann 

Marie Wutzler 

 

Gäste:     Moderation: Nicolas Bach (nexus Institut) 

Thomas Geisler (WfB) 

Sophia Ermert 

Maria Pohle 

Abwesende (e = entschuldigt):  

Helga Mundt, Franziska Wilke (Sprecherin) (e), Gabriele Struck (Sprecherin) (e), Günter zur Nie-

den (e), Dr. Sabine Albrecht (e), Prof. Dr. Heinz Kleger (e) 

Tagesordnung:  

1. Begrüßung 

2. Konzepts für die Auswahl der neuen Mitglieder des Beteiligungsrats 

3. Aktuelles 

a. Prozessmonitor  

b. AG Ortsbeiräte: Stellungnahme des BR 

c. Vorhaben Pirschheide: Brief an den OBM 

d. Bericht aus der Sitzung Ausschuss PTD 

e. Mobile Beteiligung – Weiteres Vorgehen 

f. Stellungnahme digitaler Bauantrag 

g. Aktueller Stand des Logbuchs 

4. Organisatorisches 

a. Termine nach der Sommerpause 

b. Auswahl der neuen Mitglieder 

5. Abschluss 

Anhänge 

A. Präsentation: Verfahrensvorschlag zur Neubesetzung des Beteiligungsrats  

B. Prozessmonitor der WfB  

C. Stellungnahme Rolle der Ortsbeiräte  
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1 Begrüßung; TOPs 

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

glieder und Gäste. Er stellt die Tagesordnung vor. Da Herr Daenzer das Treffen früher verlas-

sen musste, wurde der TOP „Stellungnahmen zu den Ortsbeiräten“ vorgezogen (im Protokoll 

weiterhin unter dem TOP „Aktuelles“ zu finden). Die angepasste Tagesordnung wurde von den 

Mitgliedern des Beteiligungsrates verabschiedet. 

2 Konzept für die Auswahl der neuen Mitglieder des Beteiligungsrats 

Frau Pohle erläuterte das Konzept für die Auswahl der neuen Mitglieder des Beteiligungsrats, 

die Ende 2021 benannt werden sollen (Präsentation siehe Anhang A). Das Konzept wurde 

nach dem Austausch und Feedback der Mitglieder des BR weiter ausgearbeitet. Frau Pohle 

informierte, dass zusätzlich ein Austausch mit Frau Bojunga zu dem Thema stattfand, der 

ebenfalls produktiv war und verstetigt werden soll. Das angepasste Konzept wurde im Aus-

schuss PTD vorgestellt und dort sehr positiv aufgenommen. Bis auf die Fraktion der AFD, die 

sich gegen die stärkere Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen aussprach, haben alle 

Fraktionen das Konzept unterstützt. 

In der Vorstellung des Konzepts betonte Frau Pohle die Bedeutung des BR, sowohl aktuell für 

die Entwicklung des Konzepts für die Neubesetzung des BR als auch grundsätzlich für die 

Weiterentwicklung des Bürgerbeteiligung der Landeshauptstadt Potsdam (LHP). Der neue BR 

solle möglichst divers sein und die Stadtgesellschaft der LHP besser abbilden. Dabei sei je-

doch klar, dass der BR ein Gremium von Erwachsenen ist und aufgrund seiner Arbeitsweisen 

und -zeiten nur begrenzt für die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen geeignet ist.  

Für den Auswahlprozess wäre es wünschenswert, wenn die Aufgaben des BR den eingelade-

nen Personen klarer kommuniziert werden könnten. Es sollte dabei deutlich werden, dass der 

BR vor allem für die konzeptionelle Begleitung der Beteiligung in der LHP zuständig ist und 

nicht für die eigentliche Durchführung. Es wird vorgeschlagen, folgende Schwerpunkte im Ver-

fahren der Neubesetzung des BR zu beachten: 

Eine möglichst hohe Diversität der Mitglieder des BR erreichen 

Ziel ist es, die Perspektivenvielfalt innerhalb des BR zu stärken. Insbesondere beteiligungs-

ferne Gruppen sollen zukünftig stärker im BR vertreten sein. Folgenden Aspekte sollen für die 

Erhöhung der Diversität des in Betracht gezogen werden: 

- Geschlecht 

- Herkunft 

- Glaube 

- Behinderung 

- Alter  

- Sozialer Hintergrund 

- Sexuelle Orientierung 

Es wurde betont, dass eine Änderung der Geschäftsordnung des BR hierfür weder vorgesehen 

noch gewünscht ist. 

Die Interessen von Kindern und Jugendliche stärker berücksichtigen  

Frau Pohle betonte, dass auf die stärkere Berücksichtigung der Interessen von Kindern und 

Jugendlichen ein besonderes Augenmerk gelegt werden soll. Als Grund dafür nannte sie unter 

anderem, dass es derzeit in der LHP keine Interessenvertretung zum Beispiel in Form eines 
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Beirats für diese Personengruppe gibt. Da die Arbeitsweise des BR aber auf Erwachsene aus-

gelegt ist, sollen die Interessen von Kindern und Jugendlichen durch eine anwaltliche Vertre-

tung einbezogen werden.  

Für die bessere Berücksichtigung der Interessen von Kindern und Jugendlichen werden fol-

gende Maßnahmen vorgeschlagen:  

- Vertretung der Interessen über inhaltlich zuständige Mitglieder aus der Verwaltung 

- Gezielte Ansprache junger Eltern für die Mitgliedschaft im BR z.B. über Kitabeirat 

- Dauerhaft beratende Mitglieder z.B. des Kinder- und Jugendbüros in die Arbeit des BR 

einbinden 

- Bei der Zufallsauswahl mehr Adressen aus der Altersgruppe 16-24 aus dem Meldere-

gister ziehen 

- Eine Kombination aus mehreren der oben genannten Maßnahmen  

Weitere Ansätze für die Erhöhung der Diversität der Zusammensetzung des BR sind: 

- Eine zielgruppenorientierte Kommunikation des Prozesses der Neubesetzung. Dazu 

gehört unter anderem, dass auf die jeweiligen Zielgruppen zugegangen wird, um eine 

Aktivierung der Selbstorganisation zu erreichen. 

- Bei der Ziehung aus dem Melderegister versuchen, vermehrt beteiligungsferne Grup-

pen auszuwählen. Dies kann über die Ziehung größerer Stichproben aus bestimmten 

Stadtteilen erfolgen. 

- Sowohl Einladungen per Post versenden als auch in direkter Ansprache Vertreter:in-

nen beteiligungsferner Gruppen ansprechen. 

Zeitplan für die Neubesetzung 

Aktuell ist folgender Zeitplan für die Neubesetzung vorgesehen :  

- Juli bis September 2021: Öffentliche Kampagne zum Prozess der Neubesetzung 

- September bis Oktober 2021: Planung der Auslosung mit dem Statistikamt 

- Anfang Oktober 2021 (KW40): Zufallsauswahl aus dem Melderegister 

- Ende Oktober 2021: Informationen werden an die Bewerber:innen versendet 

- 01. Dezember 2021: SVV-Beschluss zur Bestätigung der neuen Mitglieder 

- Mitte Januar 2022: Erste Sitzung des neu besetzten BR – als große, feierliche Veran-

staltung und mit Vertreter:innen der Presse 

Rückmeldungen der Mitglieder des Beteiligungsrats 

Die Erhöhung der Diversität ist eine gute Idee. Es wurde angemerkt, dass die Interessen von 

Kindern und Jugendlichen in der Arbeit des BR auch jetzt schon berücksichtigt werden. Dafür 

gibt es zum Beispiel einen engen Kontakt mit dem Kinder- und Jugendbüro Potsdam. Das 

funktioniert gut, solange die Mitglieder des BR die Interessen dieser Gruppe mitdenken. Die 

Erfahrung hat gezeigt, dass Vertreter:innen des Kinder- und Jugendbüros immer wieder gerne 

für einen gemeinsamen Austausch in den BR kommen.  

Eine direkte Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in die Arbeit des BR wird eher kri-

tisch gesehen, da Kinderbeteiligung anders funktioniert als die Beteiligung von Erwachsenen. 

Eine gezielte und verstärkte Beteiligung von Kindern und Jugendlichen wird aber grundsätzlich 

befürwortet. Die Interessen dieser Gruppe sollen anlassbezogen in der Arbeit des BR berück-

sichtigt werden.  

Im Auswahlprozess sollten, wie bisher, alle Stadtteile berücksichtigt werden. Frau Pohle 

machte deutlich, dass dies vorgesehen ist, allerdings darüber nachgedacht wird, gezielt be-
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stimmte Stadtteile stärker einzubeziehen, um beteiligungsferne Gruppen besser zu einzubin-

den. Des Weiteren sagte sie zu, dass die Parameter für die Ziehung der Zufallsstichprobe im 

BR vorgestellt werden, sobald sie feststehen. 

Ein Mitglied des BR machte deutlich, dass das aktuelle Konzept für die Neubesetzung einen 

sehr hohen Anspruch hat und hat Zweifel an dessen Umsetzbarkeit geäußert. Die eigene Er-

fahrung zeige, dass in der Konzeptionsphase von Beteiligungsvorhaben viele Menschen Inte-

resse bekunden, in der Umsetzung dann aber doch nicht aktiv werden.  

Es wurde die Frage gestellt, ob die Arbeitsfähigkeit des BR unter einer zu großen Diversität 

leiden könnte. Es könne passieren, dass durch eine zu starke Fokussierung auf das Thema 

Diversität am Ende nicht diejenigen Leute in den BR kommen, die sich aktiv mit dem Thema 

Beteiligung beschäftigen wollen. Frau Pohle machte deutlich, dass Diversität ein Ziel ist und 

keine feste Vorgabe ist. Mit dem aktuellen Prozess der Neubesetzung versuche man sich die-

sem Ziel in kleinen Schritten zu nähern.  Der BR soll nicht komplett umgekrempelt werden. 

Das Konzept und die darin genannten Kriterien seien keine Vorgaben, sondern Vorschläge, 

die unter anderem mit dem BR gemeinsam abgesprochen werden sollen.  

Als weitere Vorschlag für eine verbesserte Interessenvertretung von Kindern und Jugendlichen 

wurde die Einführung eines Jugendparlaments genannt. Herr Geisler verwies darauf, dass es 

bereits Bestrebungen in diese Richtung gegeben hat. Zu den besonderen Herausforderungen 

der Einrichtung eines Jugendparlaments kann das Kinder- und Jugendbüro befragt werden. 

Als besonders wichtig wird die Ansprache der zufällig ausgewählten Personen genannt. Sie 

hat großen Einfluss auf die Rückmeldung und ist eventuell wichtiger als der Zuschnitt der 

Stichprobe. Dabei ist insbesondere die Formulierung des Textes des Anschreibens/Einla-

dungsschreiben wichtig: Er sollte leicht zu verstehen und nicht zu lang sein. Vielleicht sollte 

der BR im Rahmen des Prozesses der Neubesetzung hier ansetzen, um ein besseres Ver-

ständnis für die Aufgaben und die Arbeit im BR zu erzeugen.  

Ein weiterer wichtiger Aspekt, der sich positiv auf den Neubesetzungsprozess auswirken kann, 

ist öffentliche Werbung. Dadurch kann Aufmerksamkeit für den BR und seine Neubesetzung 

erzeugt werden, was positive Auswirkung auf die Rückmeldung haben könnte. 

3 Aktuelles 

3.1 Prozessmonitor 

Herr Geisler gab einen kurzen Überblick über den aktuellen Stand des Prozessmonitors. Die 

meisten Beteiligungsprojekte laufen. Seit der letzten Sitzung sind keine neuen Prozesse da-

zugekommen. Rückfragen gab es zu den Prozessen „Havelseen“, „Wohnraum für Geflüchtete“ 

und „Förderantrag Smart City“.  

Die aktuelle Fassung des Prozessmonitors befindet sich in Anhang. 

Havelseen 

Bei den Havelseen handelt es sich um ein besonderes Projekt, weil es kein Vorhaben der LHP 

ist. Die LHP steht dem Bau einer Tankstelle eher skeptisch gegenüber und verritt diesbezüg-

lich eine andere Position als das Land Brandenburg. Die WfB ist durch eine sehr engagierte, 

wohlinformierte und gut organisierte Bürgerinitiative in den Prozess geholt worden und berät, 

wie in dem Vorhaben Beteiligung umgesetzt werden kann. 

  



5 

 

Wohnraum für Geflüchtete 

Es gibt derzeit keinen Wohnraum für Geflüchtete in Potsdam. Um das Thema auf die Agenda 

zu bringen und zu überlegen, wie man diese Situation ändern kann, soll ein Fachtag durchge-

führt werden, in den auch verschiedene relevante Initiativen eingebunden werden sollen. Es 

wurde angemerkt, dass der kommunale Wohnungsservice ein wichtiger Akteur ist, der in das 

Thema und den Fachtag eingebunden werden sollte.  

Förderantrag Smart City 

Die WfB war bislang nicht in den Förderantrag zur Smart City eingebunden. Der BR war zu 

einem Workshop vor der Abgabe des Antrags eingeladen. Frau Ermert hat an dem Workshop 

teilgenommen. Sollte der Antrag bewilligt werden, wird es spannend, welchen Einfluss Smart 

City Initiativen auf die Beteiligung in der LHP haben werden. Herr Tuntschew, der intensiv an 

dem Förderantrag mitgearbeitet hat, könnte zu dem Thema in den BR eingeladen werden. 

3.2 AG Ortsbeiräte - Besprechung der Stellungnahme 

Frau von Heyden-Hendricks berichtete, dass es inzwischen ein Treffen zwischen den Ortsbei-

räten und Vertreter:innen der Stadtverwaltung gegeben hat. Durch das Treffen ist Bewegung 

in die Sachen gekommen. Es gibt mehr Kompromissbereitschaft auf Seiten der Stadt und Herr 

Heuer hat zugesagt, dass die Ortsbeiräte zukünftig bei der Arbeit in den Ausschüssen mehr 

Gehör erhalten sollen.  

Die Stellungnahme, die Herr Daenzer vor der Sitzung an die Mitglieder des BR geschickt hat, 

wurde angenommen (s. Anhang). Frau Rünger wird die darin formulierten Fragen an die 

SVV/den OBM nach Absprache mit der Fraktion als kleine Anfrage einbringen. Des Weiteren 

soll die Stellungnahme auch innerhalb der Verwaltung wahrgenommen werden, indem sie ins-

besondere auch Herrn Tuntschew zu Verfügung gestellt wird. Hierfür wurde bei Frau Pohle 

angefragt, ob das über ihren Bereich erfolgen kann. Da Frau Pohle und ihr Bereich an der 

Erstellung der Stellungnahme nicht beteiligt war, muss hierfür eine offizielle Anfrage des BR 

an den Bereich gestellt werden. 

3.3 Vorhaben Pirschheide - Stand Brief an den OBM 

Frau Albrecht berichtete per E-Mail, dass sie am 25.05.2021 Rückmeldung vom OBM zum 

Brief erhalten hat. Der BR hat mit dem Brief anscheinend offene Türen eingelaufen, d.h. es 

wird in absehbarer Zeit einen direkten (Online)-Termin mit dem OBM und seinem Büroleiter 

Marcel Piest geben. 

3.4 Sitzung Ausschuss PTD 

Ein wichtiges Thema war das Verfahren zur Auswahl der neuen Mitglieder des BR (s.o.). Des 

Weiteren hat Frau Jordan beantragt, dass das Thema Pirschheide im August auf die TO ge-

setzt wird. Frau Rünger bestätigte, dass es für die Augustsitzung auf die Tagesordnung kom-

men wird. 

Ein weiterer Tagesordnungspunkt beschäftigte sich mit der Petition zum Erhalt des Remisen-

parks im Volkspark. Die Petition „Volkspark für Alle“ hat schon mehrere Schleifen gedreht, 

wurde aber bisher noch nicht bearbeitet. Es ist unklar, woran das liegt. Aus dem Ausschuss 

PTD kam der Vorschlag, dass sich der BR dieser Frage annehmen soll und sich als neutraler 

Akteur den bisherigen Verlauf der Petition genauer anschauen soll. Dabei soll insbesondere 

der Frage nachgegangen werden, ob die Grundsätze der Beteiligung in dem Verfahren einge-

halten wurden und was schiefgelaufen ist. Die Ergebnisse sollen in einer kurzen Stellung-

nahme des BR zusammengefasst werden. Frau Jordan wird die Bearbeitung übernehmen, 
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konnte aber bisher die Petent:innen nicht erreichen. Es ist derzeit unklar, wie es weitergehen 

soll. Der BR soll sich über Frau Ermert mit Herrn Jetschmanek in Verbindung setzen, um auch 

aus der Verwaltung eine Rückmeldung zu dem Thema zu erhalten. Das Thema sollte in der 

kommenden Sitzung des BR besprochen werden. Des Weiteren würde sich Frau Jordan über 

Unterstützung bei der Bearbeitung des Themas freuen.  

3.5 Mobile Beteiligung – Weiteres Vorgehen 

Herr Geisler informierte, dass die WfB Ideen für das Thema mobile Beteiligung sammelt und 

überprüft, in welchen Bereichen der Stadtverwaltung weiter nachgefragt werden muss. Die 

Ergebnisse werden mit dem BR geteilt. Es gibt bereits einige Ideen aus dem Beteiligungsrat, 

die in der Sammlung berücksichtigt sind.  

3.6 Stellungnahme digitaler Bauantrag 

Hier wird auf eine Rückmeldung gewartet.  

3.7 Aktueller Stand Logbuch 

Zum Ende Tagesordnungspunktes „Aktuelles“ wurde das Logbuch kurz vorgestellt. Herr Bach 

wird das Logbuch nach der Sitzung rumschicken. Die Mitglieder des BR sind aufgefordert, 

Ergänzungen und Aktualisierungen in der Liste vorzunehmen.  

Von den Mitgliedern kam die Idee, das Logbuch auf die gesamte Legislatur des BR zu erwei-

tern. Herr Geisler erklärte sich bereit hierfür auf Basis der alten Protokolle einen ersten Vor-

schlag zu machen. Des Weiteren könnte in einer der kommenden Sitzung eine Reflektions-

runde vorgesehen werden, in der gesammelt werden könnte, was ist in der vergangenen Le-

gislatur alles unternommen wurde. Diese Reflektionsrunde sollte wahrscheinlich zum Ende 

des Jahres stattfinden.  

Ein weiterer Vorschlag war, die Verantwortlichkeiten und mögliche nächste Schritte in das 

Logbuch aufzunehmen. Herr Bach verwies darauf, dass diese Informationen in der Zuständig-

keitsliste enthalten sind. Beide Listen können aber in einem Dokument zusammengeführt wer-

den.  

4 Organisatorisches 

4.1 Termine nach der Sommerpause 

Im Juli findet wegen der Sommerpause keine Sitzung des Beteiligungsrats statt. Ab August 

werden gemäß dem aktuellen Turnus folgende Termine für die Sitzungen bis zum Ende des 

Jahres vorgeschlagen:  

- Donnerstag, 26.08.2021 

- Dienstag, 28.09.2021 

- Donnerstag, 28.10.2021 

- Dienstag, 23.11.2021 

- Donnerstag, 16.12.2021 

Die Termine werden in der Juni-Sitzung des BR abgestimmt. 

Üblicherweise gab es immer ein Fest zur Sommerpause. Da die Infektionslage noch unklar ist, 

schlugen Herr Geisler und Frau Ermert vor, dieses Fest auf den ersten Termin nach der Som-

merpause zu verlegen.  



7 

 

4.2 Auswahl der neuen Mitglieder 

Frau Ermert hat alle Mitglieder, die ihren Sitz im BR verlängern wollen und können, gebeten, 

ihr eine kurze E-Mail bis zum 14.06.2021 zu schreiben. 

5 Abschluss 

Inhalte für kommende Sitzungen 

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

die Rolle der Bürgerbeteiligung dabei beleuchten 

- Petition „Volkspark für Alle“ 

- Reflektion der Tätigkeiten des BRs auf Basis des Logbuchs 

Inhalte aus vorhergehenden Sitzungen: 

- Seen – Müllansammlung  

- Krampnitz - Verkehr 

- 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 22.06.2021 in der Zeit von 

18.00-20.30 Uhr statt. 
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6 Anhang 

A – Präsentation Verfahrensvorschläge zur Neubesetzung des Beteiligungsrates 
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B – Prozessmonitor der WfB 
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C – Stellungnahme Ortsbeiräte 
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