
Kurzer Bericht aus der Stadtverordnetenversammlung am 17.09.2014 zum Thema Garnisonkirche

Es liegt ein Fluch über dieser Garnisonkirche: Kein anderes Thema wurde gestern kontroverser diskutiert. 
Wir wollen einen kleinen Einblick liefern, wahrscheinlich werden die einzelnen Dinge etwas verkürzt oder 
subjektiv dargestellt, den besten Einblick bekommt ihr bald beim Videoanschauen auf 
http://www.potsdam.de/kategorie/svv-live-stream 

Bericht des OB über seine Aktivitäten aus dem Kuratorium:
Oberbürgermeister: 

 Alle Mitglieder des Kuratoriums außer des OB selbst haben gegen den Auflösungsantrag gestimmt
 Kuratorium will "Bürgerdialog" starten, dafür wird ein Plan in der nächsten Kuratoriumssitzung im 

Oktober vorgelegt
 Bürgerdialog würde demnächst schon mit ein paar Veranstaltungen stattfinden:

◦ 6.-7. November „Schattenorte. Stadtimage und Vergangenheitslast“ vom ZZF (http://www.zzf-
pdm.de/site/296/default.aspx)

◦ Stadtforum am 13. November 
◦ ein paar Mitteschön-Veranstaltungen

 kein Wort über den Maßnahmenplan der BI

Stimmen aus der Opposition:
 OB bemüht sich tatsächlich nicht, hat Maßnahmenkatalog der BI nicht erwähnt
 Veranstaltungen, die er erwähnt hat, sind allesamt Veranstaltungen von GK-Befürworter*innen
 OB hat noch weitere Möglichkeiten zur Auflösung der Stiftung, insbesondere sollte er die Fehler bei 

der Stiftungsgründung zum Anlass nehmen, auf die Auflösung hinzuwirken.
◦ Die damalige StaVo hätte nicht über die endgültige Fassung Stiftungssatzung abgestimmt, 

zwischen abgestimmten Entwurf und in Kraft gesetzter Satzung gibt es starke Unterschiede, z.B. 
wurden die Zwecke zu rein „kirchlichen Zwecke“ verändert. Der Wiederaufbau der GK wurde aus 
den eigentlichen Zwecken der Stiftung herausgenommen, und nur noch als Mittel zum Zweck 
aufgelistet.

◦ Weiterhin wurde die Rückfallklausel im Falle der Auflösung der Stiftung entschieden verändert, 
so dass das in die Stiftung eingebrachte Grundstück unwiederbringlich an die Kirche verschenkt 
wurde. Bei dem abgestimmten Entwurf war die Bedingung für die unwiederbringliche 
Verschenkung des Grundstücks allein der Wiederaufbau der Garnisonkirche.

Antrag der Grünen für ein Workshopverfahren "Öffentlicher Diskurs zum Wiederaufbau der 
Garnisonkirche" 
siehe http://egov.potsdam.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=22684&options=4
Hüneke (Grüne): 

 Antrag wird zurückgezogen, mit der Begründung, dass ja nun der Antrag auf Grund des 
angekündigten Bürgerdialogs des Kuratoriums überflüssig geworden ist

Die Linke:
 schäbige Handlung der Grünen: „Tags zuvor den Antrag noch groß in der Zeitung ankündigen und 

nun den Antrag zurück ziehen“
 Antrag wäre immer noch sinnvoll und sollte abgestimmt werden
 Antrag der Linken zur Überweisung an den Hauptausschuss,  Ablehnung des Antrag durch Stavo mit 

der Begründung, dass das Thema durch "Verwaltungshandeln" erledigt wäre

Antrag Die Andere Kuratorium Garnisonkirche 
siehe http://egov.potsdam.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=22836&options=4
Carsten Linke (Die aNDERE):

 Antrag auf Fernbleiben des OB aus dem Kuratorium wäre logische Konsequenz aus dem Ergebnis 
und der Übernahme des Bürgerbegehrens. Nur wenn die Stiftungsauflösung im Kuratorium 
behandelt wird, sollte der OB bei den Sitzungen dabei sein, sonst nicht

Außer 3 Linken und den aNDEREN stimmen alle gegen den Antrag, ohne das darüber diskutiert würde

http://www.potsdam.de/kategorie/svv-live-stream
http://egov.potsdam.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=22836&options=4
http://egov.potsdam.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=22684&options=4


Antrag der Linken zur Bürgerbefragung 
siehe http://egov.potsdam.de/bi/vo020.asp?VOLFDNR=22854&options=4
mit Ergänzungsantrag von die aNDERE 
http://egov.potsdam.de/bi/___tmp/tmp/45081036303667076/303667076/00392848/48-
Anlagen/01/EA14839BBefragGKirche.pdf
Die Diskussion wird unheimlich hitzig geführt, es können nur Teile (die interessantesten) der Diskussion 
wiedergegeben werden
Peter Schüler (Grüne):

 aus Prinzip gegen Bürgerbefragungen, da die Leute erwarten, dass das Parlament abstimmt und 
„Verantwortung übernimmt“

Anmerkung: Die Grünen hatten selbst in ihrem ursprünglichen Antrag (siehe oben) eine Bürgerbefragung 
gefordert

Linke und die aNDERE:
 Bürgerbefragung kann nach 20 Jahren Streit endlich Klarheit schaffen „Ist Potsdam mehrheitlich 

gegen oder für den Wiederaufbau?“
 Das Ergebnis einer Bürgerbefragung wird auch die Stiftung / Kirche respektieren müssen
 wichtig: eine klare Fragestellung „Aufbau der GK - Ja oder Nein“
 Vollbefragung der Stadt

Credo der Rathauskooperation + Bürgerbündnis, FDP, AfD:
 Eine Bürgerbefragung zur GK wäre sinnlos, keine Handhabe das Projekt wirklich zu stoppen, weil 

schon Baugenehmigung

Antrag wird abgelehnt. 
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