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Stadtfraktion@rathaus.potsdam.de'

Betreff: Beirat für Menschen mit Behinderung | Sachstandsmitteilung und 

Ergebnisse aus der (unwirksam zusammengetretenen) 
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Klarstellung infolge drohendem Rechtsstreit
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Beirat für Menschen mit Behinderung der LHP 
Sachstandsmitteilung und Ergebnisse aus der (unwirksam zusammengetretenen) Gesamtbeiratsversammlung 
vom 15.02.2021   
Hier:  Ergänzung und Klarstellung infolge drohendem Rechtsstreit 
 

Sehr geehrte Beiratsmitglieder:Innen, liebe Nachrücker:Innen, liebe mitlesende Gäste, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 
meiner großen Verwunderung und Erschütterung, über die krass regelwidrigen und zutiefst undemokratischen 

Handlungen im Rahmen der Rechte und Pflichten des Beirats für Menschen mit Behinderung der Landeshauptstadt 

Potsdam, habe ich bereits in einigen vorangegengenen Schreiben und Einlassungen deutlich und transparent 

Ausdruck verliehen. 

Leider ist es ein weiteres Mal notwendig, eine Verlautbarung im Rahmen des Beirats für Menschen mit Behinderung 

der LHP ergänzend zu kommentieren! 

 

Der Beirat wurde aktuell gefragt, 

 

1. 1. Wie viele Beiratsmitglieder haben an der Sitzung teilgenommen und war der Beirat beschlussfähig? 
2. 2. Ist der Antrag zur Änderung der Geschäftsordnung angenommen worden? 
3. 3. Falls ja: Welche Punkte wurden wie geändert? Falls nein: Wie verfährt der Beirat nun weiter? 
4.  

Antwort im Namen des Beirats: 

 

Zur Zeit sind 14 Beiratsmitglieder offiziell im Beirat und an den Sitzungen nehmen durchschnittlich 8 bis 10 

Beiratsmitglieder per Videomeeting teil.  

Unsere Sitzungen finden derzeit nur Online statt, was für eine Mitglieder eine zusätzliche Hürde darstellt, jedoch 

aufgrund den derzeit gültigen Corona Bedingungen nicht anders zu lösen ist.  

Für die Änderung der Geschäftsordnung des Beirats für MmB bedarf es Zustimmung von 2/3 aller Beiräte.  
Leider bleiben derzeit einige Mitglieder, insbesondere Beiratsmitglieder ohne Behinderung unentschuldigt dem Beirat 

fern.  

Auch mehrmalige Nachfragen bezüglich der Abwesenheit bleiben leider unbeantwortet.  

Aus diesem Grund konnten wir über den Änderungsantrag zur Geschäftsordnung nicht abstimmen.  

Gleichwohl war der Beirat formell beschlussfähig, so dass wir in der letzten Sitzung beispielsweise für verschiedene 

Ausschüsse der Stadtverordnetenversammlung Mitglieder des Beirats entsenden konnten. 

 

Bei unserer letzten Beiratssitzung am 15.2.2021 haben wir über die Akquirierung der Nachrücker gesprochen 

und entwickeln derzeit eine Strategie, die dann den Stadtverordneten vorgelegt werden wird. 

 

 

Ergänzender Kommentar des Unterzeichners: 

 

Die sicher festzustellende Anzahl von stimmberechtigten Mitgliedern des Beirats für Menschen mit Behinderung der 

LHP, muss mit 10 Personen angegeben werden. 

Hierunter fallen nicht die aktuell als „Nachrückende“ bezeichneten 4 Herren, die infolge der nicht nachgewiesenen 

Aufnahme als Beiratsmitglied, als derzeit unwirksam bestellt und als nicht stimmberechtigt zu betrachten sind. 

In jedem Fall liegt die Anzahl der Mitglieder:Innen, unter dem durch die StVV bestimmten Wert, was direkte 

Auswirkungen auf die Handlungsfähigkeit des Gremiums zeitigt! 

 
Die Aussage, nach der insbesondere Beiratsmitglieder ohne Behinderung unentschuldigt dem Beirat fern bleiben, 

stellt an sich eine derart krasse Diskriminierung und Grenzüberschreitung in Sinne der gemeinsamen und durch die 

StVV festgelegten Quotierung der Mitglieder:Innen dar! 

Tatsache ist jedoch, dass Mitglieder:Innen den als unwirksam zusammengerufenen Gesamtbeiratsversammlungen 

fern bleiben, um rechtwidrige Beschlussfassungen zu verhindern. Es hat den Anschein, dass die fernbleibenden 

Mitglieder:Innen, sich an den Regeln der Geschäftsordnung orientieren und regewidrigen Handeln mit Fernbleiben 

goutieren!  
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Nachfragen hierzu, ohne Änderung des beiratsschädigenden Verhaltens, können hier entsprechend interpretiert 

werden. 

 

Änderungsanträge zur Geschäftsordnung (insbesondere der Zusammensetzung des Vorstands) wurden durch die 

Beiratsmitglieder bewusst einer hohen Hürde ausgesetzt, um Änderungen nach Gutsherrenart zu verhindern. 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Restvorstand auf mehrerer formale Widersprüche und Rügen zu 

Beschlussfassungen des Beirats unbeantwortet und -bearbeitet sind! 

Der Beirat für Menschen mit Behinderung der LHP kann, in Würdigung der Gemengelage, nicht beschlussfähig 
zusammengetreten sein. Einen anderslautende Aussage ist unwahr! 

In diesem Zusammenhang muss ebenfalls festgestellt werden, dass die Gesamtbeiratsversammlung, aus den 

vorerwähnten Gründen, keine wirksamen Beschlüsse zu Entsendungen in die Ausschüsse der StVV treffen kann und 

darf. 

 

5.  

4.      4.  Die Stadtverordneten hatten dem Beirat im vergangenen Sommer eine Mediation nicht nur ans Herz gelegt, 
sondern diese auch beschlossen: Wird diese Mediation stattfinden? Falls ja: Wann? Falls nein: Weshalb nicht? 

 

6. Antwort im Namen des Beirats: 

 

Weiterhin haben wir beschlossen, die Gesamtbeiratssitzungen in diesem Jahr 2021 zu intensivieren, bis Ende 

Dezember 2021 ist jetzt die Termine festgelegt und eine Arbeit in AGs zur inhaltlichen Arbeit ist geplant. 

Am 8.März 2021 wird ein Vorgespräch mit den Mediatoren durchgeführt um eine gemeinsame Strategie für unseren 

Beirat zu entwickeln, mit dem Ziel die Strukturen und Arbeitsabläufe im Beirat zu optimierend und herauszufinden, 

warum in den letzten Jahren einige Mitglieder zurückgetreten sind. Ich hoffe auf eine große Beteiligung der weiterhin 

interessierten Beiratsmitglieder.  

Seit einiger Zeit herrscht wieder ein sehr gutes Klima im Beirat und wir finden wieder zur inhaltlichen Arbeit zurück.  

Durch die Aufarbeitung damaliger interner Probleme kam vorübergehend die Sacharbeit zu kurz. 

 
Ergänzender Kommentar des Unterzeichners: 

 

Eine Intensivierung der Gesamtbeiratsversammlungen in 2021 scheint wieder einen Entscheidung ohne 

Rechtsverstand. Die vordringlichste Aufgabe des Beirats ist, seine Beschlussfähigkeit durch zielgerichtetes Handeln 

wieder herzustellen und die vakanten Positionen im Vorstand nachzubesetzen! 

 

Die, durch die StVV am 03.06.2020 beschlossene Einleitung, eines strukturierten, freiwilligen Verfahren zur 

konstruktiven Beilegung des aktuellen Konflikts im Beirat für Menschen mit Behinderungen, dass durch eine/n 

unabhängige/n Dritte/n moderiert werden soll, wurde trotz mehrfacher Forderung nicht angesetzt. Ziel sollte es 

sein, dass die Konfliktparteien, wieder zu einer gemeinsamen Vereinbarung gelangen, die die Arbeitsfähigkeit des 

Gremiums wieder gewährleistet. 

Das Handeln der aktuell aktiven Personen scheint jedoch darauf ausgerichtet, mit Änderungen an der 

Geschäftsordnung Fakten, um die bestehenden Konfliktpositionen herum zu schaffen. 

 

Das Klima im Beirat muss als Zerwürfnis gekennzeichnet werden, anderslautende Positionen, werden durch 

Ausübung einschlägigen Informationskanäle und Informationsmacht des Beirats verschwiegen und unrichtig 

gegenüber Dritten erklärt und relativiert. 

An eine inhaltliche Arbeit ist seit mehr als einem Jahr nicht zu denken und kann, infolge der Vorbeschrieben 

Gemengelage, nicht durchgeführt werden! 

 
Die internen Probleme sind nicht einmal ansatzweise aufgearbeitet, werden hintertrieben und zudem durch 

andauerndes pflichtwidriges Verhalten, zu Lasten des Gremiums Beirat, zu Lasten der Menschen mit Behinderung in 

Potsdam (als zu vertretende Interessengruppe) und zu Lasten der Stadt verschärft. 

 

Abschließend bleibt mir noch mitzuteilen, dass ich als Beiratsmitglied, aktuell Rechtsmittel gegen das regel- & 

pflichtwidrige Handeln des Beirats vorbereite und eine entsprechende Klage vor dem Verwaltungsgericht 

anstrengen werde.  
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Dies wird notwendig, da die zuständigen Stellen in der Stadt, die entsprechende Einsprüche, Hinweise und Aufrufe 

zur Reglementierung der Beiratsarbeit, hin zur einer geschäftsordnungsgemäßen und diskriminierungsfreien 

Geschäftsführung ignorierten und anhaltend ignorieren. 

Ferner beabsichtige ich im Rahmen der Dienstpflichten der dem Beirat zugeordneten Abteilungen, dienstrechtliche 

Beschwerden gegen Fr. Trauth und die neue Beauftragte für Menschen mit Behinderung der LHP ( sofern sie das 

regelwidrige Handeln durch den Beirat, nicht im Rahmen ihrer neu aufgenommene Tätigkeit pflichtgemäß 

unterbunden hat) einzureichen. Hierzu warte ich die Protokollierung der (unwirksam zusammengekommenen) 

Gesamtbeiratsversammlung vom 15.02.2021 ab. 
 

Als seit Jahren tätiger Aktivist und Ehrenamtler im Bereich Teilhabe und Inklusion, bedauere ich die Situation um die 

Selbstvertretung der Menschen mit Behinderung in Potsdam sehr, halte aber das Einhalten der demokratischen 

Regeln zur Mitbestimmung und Meinungsbildung – gerade in der Funktion als Beratungsgremium der 

Stadtverordneten und der Stadtverwaltung- als unverzichtbaren Bestandteil einer gemeinsamen inklusiven 

Stadtgesellschaft! 

 

Mit 2 Zitaten von Nietzsche beende ich diese notwendige Einlassung: 

 

„Man widerspricht oft einer Meinung, während uns eigentlich nur der Ton, mit dem sie vorgetragen wurde, 

unsympatisch ist.“ 

 

 „Unsere PFLICHTEN, das sind die Rechte anderer auf uns.“ 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Alexander D. Wietschel 
Mitglied im Beirat für Menschen mit Behinderung der LHP 
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