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Wahlprüfsteine zur Wiedererrichtung der Garnisonkirche 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
anbei senden wir Ihnen die Antworten auf Ihre Fragen zur Kommunalwahl in Potsdam. 
 
1. Der Aufbau der Potsdamer Garnisonkirche sollte ursprünglich aus Spendengeldern erfol-

gen. In den letzten Jahren sind allerdings regelmäßig deutlich weniger Spenden einge-
worben worden, als die Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der Garnisonkirche 
Potsdam (FWG) und die Stiftung Garnisonkirche Potsdam (SGP) für ihre laufende Tätig-
keit verbraucht haben.  

Diese Behauptung scheint uns nicht belegt: Sowohl die Stiftung, als auch die 
Fördergesellschaft erklären, dass bisher 6,5 Mio. € aus Spenden aufgewendet 
wurden und dass von den für den Bau des Turms erforderlichen 40 Mio. € noch 
26 Mio. € fehlen. Selbst, wenn die Stiftung dabei die von der Bundesregierung 
in Aussicht gestellten 12 Mio. € einkalkuliert haben sollte, hieße das, dass mehr 
Spenden eingeworben worden sind, als bisher aufgewendet wurden.  

Dieses strukturelle Defizit ist immer wieder durch MAE-Kräfte, Zivildienstleistende und öf-
fentliche Zuwendungen (Lottomittel, PMO-Gelder) ausgeglichen worden. Dennoch hat 
sich das Spendenaufkommen nicht erhöht. Inzwischen fordert die Garnisonkirchenstiftung 
die Bereitstellung öffentlicher Gelder. 
Wie bewerten Sie die Verwendung öffentlicher Gelder für den Aufbau der Garnison-
kirche? 
Aus welchen Mitteln soll das Bauvorhaben finanziert werden? 

Wir gehen davon aus, dass keine (weiteren) öffentlichen Mittel für die Wiederer-
richtung des Garnisonkirchenturms oder  der Kirche zugewendet werden – so, 
wie wir auch die Zusage der Bundesregierung, der Stiftung 12 Mio. € in Aus-
sicht zu stellen, für falsch halten.  
Auf städtischer Ebene werden wir darauf bestehen, dass der Beschluss der 
StVV vom 7. Mai 2008 eingehalten wird, in dem neben der Einbringung des 
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Grundstücks in die Stiftung jede weitere finanzielle Beteiligung der Stadt aus-
geschlossen wurde. 

2. Die Stadt Potsdam, das Land Brandenburg und die Ev. Kirche haben eine weitere Bereit-
stellung finanzieller Mittel für den Aufbau der Garnisonkirche öffentlich ausgeschlossen. 
Allerdings wird in der Bevölkerung immer wieder kritisiert, dass die Verlegung der Breiten 
Straße, der Abriss des Rechenzentrums und die Schenkung des Grundstückes eine indi-
rekte Finanzierung des Aufbaus der Garnisonkirche sind. 

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

Ja. Allerdings ist darauf hinzuweisen, dass nicht alle Maßnahmen, die mit dem 
Vorhaben, die Garnisonkirche wieder zu errichten,  in Verbindung stehen, die-
sem Vorhaben finanziell zuzurechnen sind. Wir halten es für erforderlich, in je-
dem Fall deutlich zu prüfen, ob eine Maßnahme den Bau der Garnisonkirche 
nur tangiert – wie nach unserer Auffassung auch die Umgestaltung der Breiten 
Straße – oder ob tatsächlich eine mittelbare Finanzierung der Garnisonkirche 
vorliegt. 

3. Die Stiftung Garnisonkirche Potsdam ist eine kirchliche Stiftung und unterliegt der kirchli-
chen Stiftungsaufsicht. Im Kuratorium hat die Stadt Potsdam einen von elf Sitzen. Sie 
kann nicht einmal eigenständig aus der Stiftung austreten. 
Wie bewerten Sie die Mitgliedschaft der Stadt Potsdam in einer kirchlichen Stif-
tung? 
Sehen Sie darin einen Verstoß gegen das staatliche Neutralitätsgebot und das Prin-
zip der Trennung von Staat und Kirche? Entspricht diese Konstellation den Vorstel-
lungen Ihrer Gruppierung? 

Die Darstellung des Sachverhalts halten wir für inkorrekt; anders, als  Sie mei-
nen, hat die Stadt keinen  Sitz im  Kuratorium, sondern  die Stadt hat das Recht, 
ein Mitglied in das Kuratorium zu entsenden. Von diesem Recht hat die Stadt 
bei der Errichtung der Stiftung Gebrauch gemacht, und den Oberbürgermeister 
entsandt. Sollte der Oberbürgermeister aus dem Kuratorium ausscheiden, 
könnte die Stadt erneut eine Person in das Kuratorium entsenden. 

Die Stadt ist auch nicht „Mitglied“ der Stiftung – eine Stiftung hat per definitio-
nem keine Mitglieder. Nach Errichtung der Stiftung, d.h. nach dem erfolgten 
Stiftungsgeschäft und der Anerkennung der Stiftung durch die zuständige Be-
hörde hat die Stadt keinerlei Rechte an der Stiftung, die in irgendeiner Weise 
mit Mitgliederrechten vergleichbar wären. Wir sehen in dieser Konstellation 
keinen Verstoß gegen den Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat. 

4. Derzeit läuft in der Stadt ein Bürgerbegehren zur Auflösung der Stiftung Garnisonkirche 
Potsdam.  
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 Mög-
lichkeit mit dem Termin einer anderen Wahl oder Abstimmung verbunden wird? 

Wir sehen das Bürgerbegehren zur Auflösung der Stiftung Garnisonkirche 
skeptisch und haben erhebliche Zweifel daran, dass ein Bürgerbegehren zur 
Aufhebung einer wirksam errichteten Stiftung zulässig ist. Die Stiftung ist eine 
eigenständige, unabhängige juristische Person mit eigenen geschützten Rech-
ten, in die die Stadt Potsdam oder ihre Stadtverordnetenversammlung nicht 
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ohne weiteres eingreifen kann. Nach geltendem Recht kann eine anerkannte 
Stiftung nur von der zuständigen Landesbehörde (hier dem Innenministerium) 
aufgehoben werden und das auch nur, wenn entweder der in der Satzung ver-
ankerte Stiftungszweck nicht mehr erreicht werden kann, oder wenn der Stif-
tungszweck (nach einer Änderung der Satzung) dem Gemeinwohl schadet. 

Weder die eine, noch die andere Voraussetzung ist einer Entscheidung der 
Stadtverordneten zugänglich.  

Sollte das von Ihnen initiierte Bürgerbegehren die Zahl der nötigen Unterschrif-
ten erreichen, würden wir eine Prüfung der möglichen Schritte der Stadtverord-
netenversammlung veranlassen.  

Sie fragen die Bürgerinnen und Bürger von Potsdam: „Sind Sie dafür, dass die 
Stadt Potsdam alle rechtlich zulässigen Möglichkeiten nutzt, um auf die Auflö-
sung der Stiftung Garnisonkirche Potsdam hinzuwirken?“ und unterstellen da-
mit, dass die Stadt Potsdam rechtlich zulässige Mittel besäße, auf die Auflö-
sung der Stiftung hinzuwirken. Nach unserer Überzeugung dürften sich diese 
Mittel darin erschöpfen, den Oberbürgermeister zu beauftragen, im Kuratorium 
einen dahingehenden Antrag zu stellen. Sollte das Bürgerbegehren Erfolg ha-
ben, werden wir uns vor allem darum bemühen, die Öffentlichkeit über die tat-
sächlich bestehenden „rechtlichen Möglichkeiten“ umfassend aufzuklären.  

5. Trotz der ungesicherten Gesamtfinanzierung hat die Stadtverwaltung die Baugenehmi-
gung für den Aufbau des Kirchturmes erteilt. Der Baustart war von der Stiftung für Anfang 
2014 angekündigt und ist mangels Geldes schon einmal verschoben worden. Sollte der 
Bau beginnen und die Finanzierung nicht gesichert werden können, droht eine Bauruine 
inmitten der Potsdamer Innenstadt. 
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? 

Wir sehen derzeit keinen Anlass, in dieser Sache aktiv zu werden. Die Errich-
tung der Garnisonkirche ist nach unserer Auffassung ausschließlich Angele-
genheit der Stiftung Garnisonkirche. Sollte – aus welchen Gründen auch immer 
– der Baustart nicht innerhalb der Geltungsdauer der Baugenehmigung erfol-
gen, wäre es Angelegenheit der Stiftung, darauf zu reagieren.  

Städtische Mittel stehen für das Vorhaben nicht zur Verfügung und wir werden 
uns dafür einsetzen, dass das auch so bleibt. 

Die Durchsetzung der Brandenburgischen Bauordnung ist im Übrigen Aufgabe 
der Unteren Bauaufsichtsbehörde als Landesbehörde und fällt nicht in die Zu-
ständigkeit der Stadtverordneten. Allerdings sehen wir die Stadtverordneten-
versammlung in der Pflicht, im Rahmen der Kontrolle der Verwaltung auch die 
Einhaltung der Bauordnung einzufordern. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Saskia Hüneke 
Fraktionsvorsitzende 


