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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zu Ihrer Kritik an den Sitzungen des Planungsausschusses möchte die Regionale Planungs-

gemeinschaft Prignitz-Oberhavel (RPG) die folgenden Informationen geben, die mit den Vor-

sitzenden des Planungsausschusses abgestimmt wurden. Einleitend möchten wir gern darauf 

hinweisen, dass die Regionalversammlung im Sinne einer "Kann-Bestimmung" (§ 12 der 

Hauptsatzung der RPG Prignitz-Oberhavel) den Planungsausschuss als ein zusätzliches Gre-

mium eingesetzt hat. Die Arbeit des öffentlich tagenden Ausschusses soll auch dazu dienen, 

dass die Entscheidungen der Regionalversammlung transparent und kompetent vorbereitet 

und diskutiert werden. Die Nachvollziehbarkeit dieser Diskussionen und Empfehlungen soll 

insbesondere über die Protokolle hergestellt werden. Der Planungsausschuss unterliegt in 

seiner Tätigkeit jedoch auch eindeutigen "Spielregeln", welche der Regionalvorstand in sei-

ner Sitzung am 6. September 2016 noch einmal bekräftigt hat. Zu diesen "Regeln" gehören 

die folgenden Punkte:  

 

1. Die Sitzungen des Planungsausschusses dienen der Diskussion von Planungsfragen mit 

den Ausschussmitgliedern. An die Ausschussmitglieder wenden sich die Unterlagen und 

die Präsentation. Den Ausschussmitgliedern sind die entsprechenden Unterlagen zugäng-

lich. Die Sitzungen des Planungsausschusses erfolgen gemäß Kommunalverfassung in der 

Öffentlichkeit, sofern der Gegenstand der Beratung nicht die Nicht-Öffentlichkeit erfor-

dert. 

 

2. Die Sitzungen des Planungsausschusses sind keine Veranstaltung, welche explizit die  Be-

teiligung und ausführliche Information der Bevölkerung zum Ziel haben. Hierfür bestehen 

gesonderte Verfahren und Formate, die dann auch am Nachmittag oder Abend angebo-

ten werden. Sitzungen des Planungsausschusses dienen der fachlichen Diskussion zwi-

schen den Ausschussmitgliedern (siehe Punkt 1). Zeitpunkt und Darstellungsinhalte sind 

so gewählt, dass die Ausschussmitglieder an dieser fachlichen Diskussion teilnehmen 

können. 

 

3. Der Planungsausschuss hat die Aufgabe, Entscheidungen und Beschlüsse der Regionalver-

sammlung fachlich vorzubereiten. Sollen Entscheidungen in der Regionalversammlung ge-

troffen werden, so können die entsprechenden Beschlussvorlagen vorher eingesehen 

werden. Der Planungsausschuss hat empfehlenden Charakter und arbeitet daher nicht 

mit Beschlussvorlagen. 
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4. Die Öffentlichkeit ist gemäß Raumordnungs- und Brandenburger Regionalplanungsgesetz 

zu beteiligen, wenn die Regionalversammlung einen Entwurf gebilligt und ein Beteili-

gungsverfahren beschlossen hat. Eine permanente Beteiligung der Öffentlichkeit in dem 

Erarbeitungsprozess ist in den Gesetzen nicht vorgesehen und aus unserer Sicht auch 

nicht sinnvoll. Ohne Entscheidungen der Regionalversammlung wäre in dem Arbeitspro-

zess immer zu spekulieren, welche Entscheidungen tatsächlich von den Regionalräten ge-

troffen werden. 

 

Fazit: Erneut führt Ihre Kritik nicht zu einer Änderung der Arbeitsabläufe in der Planungsge-

meinschaft. Die Ausschusssitzungen haben nicht das erklärte Ziel einer öffentlichen Beteili-

gungs- und Informationsveranstaltung. Die Rechte und Pflichten der Ausschussmitglieder 

sind andere als die der Öffentlichkeit. In den Sitzungen werden regelmäßig Fragen zu dem 

Regionalplan gestellt und beantwortet. Das Fragen nur gestellt werden können, wenn die 

Unterlagen der Ausschussmitglieder bekannt und zugänglich sind, können wir daher nicht 

nachvollziehen. 


