
Antworten der LINKEN

Wie bewerten Sie die Verwendung öffentlicher Gelder für den Aufbau der 
Garnisonkirche? Aus welchen Mitteln soll das Bauvorhaben finanziert werden?

DIE LINKE spricht sich gegen die Errichtung eines Versöhnungszentrums in 
der historischen Gestalt der Garnisonkirche aus. Gleichzeitig bekräftigen wir 
unsere Position, keine öffentlichen Gelder dafür einzusetzen. Wenn Finanzierung, dann 
nur über private Spender.

Werden Sie sich in der Stadtverordnetenversammlung dafür einsetzen, dass auch 
derartige indirekte Kosten nicht mehr aus städtischen Mitteln getragen oder dafür 
Fördermittel beantragt werden?

DIE  LINKE hat immer darauf geachtet, dass nicht indirekt öffentliche Mittel für dieses 
Vorhaben eingesetzt werden. Wir haben aber nicht die Mehrheit, um dies immer in der 
SVV zu verhindern. Gleichzeitig haben wir die Bereitstellung von öffentlichen Geldern des 
Landes und des Bundes, wie PMO- oder Lottomittel öffentlich kritisiert.

Wie bewerten Sie die Mitgliedschaft der Stadt Potsdam in einer kirchlichen Stiftung?
Sehen Sie darin einen Verstoß gegen das staatliche Neutralitätsgebot und das 
Prinzip der Trennung von Staat und Kirche? Entspricht diese Konstellation den 
Vorstellungen Ihrer Gruppierung?

Die Mitgliedschaft der Stadt in der Stiftung ist mehrheitlich von der SVV beschlossen und 
von den LINKEN mit entsprechenden Bedingungen, wie z.B. den Ausschluss städtischer 
Mittel für den Wiederaufbau, versehen worden.

Wie wird sich Ihre politische Gruppierung zu dem Bürgerbegehren positionieren, 
falls die notwendige Zahl gültiger Unterschriften erreicht wird? Werden Sie das 
Bürgerbegehren in der Stadtverordnetenversammlung annehmen? Falls es zum 
Bürgerentscheid kommt, werden Sie sich dafür einsetzen, dass dieser nach 
Möglichkeit mit dem Termin einer anderen Wahl oder Abstimmung verbunden wird?

DIE  LINKE unterstützt das Bürgerbegehren sowohl inhaltlich, als auch finanziell. Da sich 
DIE LINKE gegen die Errichtung eines Versöhnungszentrums in der historischen Gestalt 
der Garnisonkirche aus spricht, werden wir dies auch in der SVV tun. Hier muss aber 
bedacht werden, dass jeder Stadtverordnete frei in seiner Entscheidung ist. Die 
Zusammenlegung eines möglichen Bürgerentscheids mit einer anderen Abstimmung ist 
sinnvoll und wir werden uns - so es zu einem Bürgerentscheid kommt - auch dafür 
einsetzen.

Wie würden Sie mit dieser Situation umgehen? Soll der Bau dann aus städtischen 
Mitteln fertig gestellt werden? Wenn ja, in welchen Bereichen soll dafür gespart 
werden? Oder plädieren Sie dafür, dass der Oberbürgermeister im Kuratorium eine 
Verschiebung des Baustartes beantragt?

Kein städtisches Geld für den Wiederaufbau der Garnisonkirche. Dafür hat sich DIE LINKE 
bisher erfolgreich eingesetzt und das werden wir auch weiterhin tun, weil die öffentlichen 
Mittel dringend für Schulen, Kitas, Sportplätze, soziales Wohnen und vieles andere 
gebraucht werden.



Antworten DIE aNDERE

Wie bewerten Sie die Verwendung öffentlicher Gelder für den Aufbau der
Garnisonkirche? Aus welchen Mitteln soll das Bauvorhaben finanziert werden?

DIE aNDERE spricht sich seit Aufstellung des Glockenspiels 1991 grundsätzlich gegen 
den Aufbau der Garnisonkirche aus. Wir möchten die Garnisonkirche nicht einmal 
geschenkt haben und lehnen auch einen spendenfinanzierten Aufbau ab.
Allerdings ist es ohnehin höchst unwahrscheinlich, dass die Spendenmittel
zusammenkommen. Selbst die Garnisonkirchenstiftung bewertet die Spendensammlung
inzwischen als gescheitert und bemüht sich offen um die Bereitstellung öffentlicher Gelder.
Insbesondere die Finanzierung aus Mitteln, die für den Denkmalschutz bestimmt sind, ist
nicht hinnehmbar. Diese Gelder müssen für den Erhalt vorhandener Bausubstanz
eingesetzt werden und dürfen nicht für den Bau von Attrappen zweckentfremdet werden.
In Potsdam besteht hinreichender Sanierungsbedarf an denkmalgeschützten Gebäuden.
Unsere Wählergruppe wird darauf achten, dass keine öffentlichen Gelder (direkt oder
indirekt) in das Projekt fließen. Wir fordern die Offenlegung der Spender*innen und ihrer
wirtschaftlichen Verflechtungen mit Stadt, Land und Bund.
_______________________________________________________________________
Werden Sie sich in der Stadtverordnetenversammlung dafür einsetzen, dass
auch derartige indirekte Kosten nicht mehr aus städtischen Mitteln getragen
oder dafür Fördermittel beantragt werden?

Selbstverständlich. DIE aNDERE hat sich bereits in der Vergangenheit gegen jede 
indirekte Unterstützung des Aufbauprojektes (z.B. durch Verlegung der Breiten Straße 
oder kostenlose Bereitstellung des Baugrundstückes) engagiert. Leider wurden unsere 
Anträge bislang noch von der Rathauskooperation abgelehnt.
___________________________________________________________________
Wie bewerten Sie die Mitgliedschaft der Stadt Potsdam in einer kirchlichen
Stiftung? Sehen Sie darin einen Verstoß gegen das staatliche Neutralitätsgebot
und das Prinzip der Trennung von Staat und Kirche? Entspricht diese
Konstellation den Vorstellungen Ihrer Gruppierung?

Wir finden die bestehende Rechtskonstruktion verfassungsrechtlich problematisch. Staat
und Kirche sollten strikt getrennt bleiben. Auch die Kommunen sollte sich in religiösen
Fragen neutral verhalten. Dass die Stadt Potsdam Mitglied in einer Stiftung ist, deren
Satzungszweck vorrangig aus kirchlichen Aktivitäten besteht, halten wir für fragwürdig und
änderungsbedürftig. Sollten dagegen rechtliche Schritte möglich sein, steht die Fraktion
DIE aNDERE gern als Klägerin zur Verfügung.
___________________________________________________________________
Wie wird sich Ihre politische Gruppierung zu dem Bürgerbegehren
positionieren, falls die notwendige Zahl gültiger Unterschriften erreicht wird?
Werden Sie das Bürgerbegehren in der Stadtverordnetenversammlung
annehmen? Falls es zum Bürgerentscheid kommt, werden Sie sich dafür
einsetzen, dass dieser nach Möglichkeit mit dem Termin einer anderen Wahl
oder Abstimmung verbunden wird?

DIE aNDERE unterstützt das Bürgerbegehren offen und aktiv mit allen uns zur Verfügung
stehenden Mitteln. Wir werden uns für eine Annahme des Bürgerbegehrens durch die
neue Stadtverordnetenversammlung und - falls möglich - für eine Verbindung mit der
Landtagswahl oder einer anderen Abstimmung einsetzen.
__________________________________________________________________



Wie würden Sie mit dieser Situation umgehen? Soll der Bau dann aus
städtischen Mitteln fertiggestellt werden? Wenn ja, in welchen Bereichen soll
dafür gespart werden? Oder plädieren Sie dafür, dass der Oberbürgermeister
im Kuratorium eine Verschiebung des Baustartes beantragt?

Falls der Baustart wegen fehlender Spenden nicht in den nächsten drei Jahren zustande
kommt, sollte die Stadtverordnetenversammlung die Gelegenheit beim Schopfe packen
und das Projekt beenden. Dazu muss nur der Bebauungsplan geändert werden. Über den
Umgang mit dem Ort soll nach dem Scheitern des Nachbaus der Garnisonkirche in einem
demokratischen und öffentlichen Prozess neu diskutiert und durch die Bevölkerung
entschieden werden.


