
Die Stiftung Garnisonkirche Potsdam und die Bundeswehr – wiedermal

Am heutigen 11.9.2014 organisiert die kirchliche Stiftung Garnisonkirche Potsdam eine Veranstaltung 
mit Matthias Rogg (Bundeswehroffizier,  Leiter  des Militärhistorischen Museums der  Bundeswehr in 
Dresden und Professor an der Bundeswehr-Universität in Hamburg).

Die Garnisonkirchenstiftung beweist von Neuem, dass sie weder personell noch inhaltlich Distanz zum 
Militär hält. Die Versöhnungs- und Friedensarbeit in der geplanten wiederaufgebauten Garnisonkirche 
soll offenbar ebenfalls nah am Militär und an einer militärischen Außenpolitik stattfinden. 

Im Jahr 2013 hatte die Stiftungsveranstaltung  „Freiheitsdiskurs 2013 – Dürfen wir uns heraushalten? -  
Künftige Aufgaben der Bundeswehr und die deutschen Debatten über Krieg und Frieden“  gezeigt, dass im 
Beisein von uniformierten Soldat*innen Wolfgang Huber (Kuratoriumsvorsitzender) mit dem weiteren Gast, 
dem damaligen Verteidigungsminister Thomas de Maizière, überraschende inhaltliche Übereinstimmungen 
hatte. Überraschend für einen Kirchenmann, der sich vor den Karren der Argumentation spannen lässt, 
Kriegseinsätze  der  Bundeswehr  seien  -  im  Einzelfall-  gerechtfertigt.  Wie  schnell  ein  Einzelfall  zum 
Regelfall wird, wenn es um die Durchsetzung von deutschen Interessen geht, blieb vage. Dabei hob de 
Maizière hervor, dass es nicht nur um Werte geht, sondern auch um wirtschaftliche Interessen1. 

Die  weitgehende  Einigkeit  über  Kriegsdiensteinsätze  zwischen  Huber,  dem  aktivsten  Betreiber  des 
Wiederaufbaus der GK, und dem damaligen Verteidigungsminister de Maizière, lässt vermuten, dass die  
Garnisonkirchenstiftung auch mit Matthias Rogg keine kritische Betrachtung des heutigen Militärs und der  
heutigen deutschen Wirtschaftsmacht zum Ziel hat. Eine Harmonie zwischen Kirche und Militär, die uns 
erschaudern  lässt,  gerade  vor  dem  Hintergrund  der  durchaus  militaristischen  und  staatskirchlichen 
Vergangenheit der Hof- und Soldatenkirche.

Versöhnung? Mit wem? Mit dem Militär? Wir müssen mal wieder Fragen stellen:

 Warum  spendete  die  bundeswehrnahe  Militärseelsorge  250.000  Euro  an  die  Stiftung 
Garnisonkirche Potsdam?

 Warum steht im Nutzungskonzept,  dass die Bundeswehr als  Kooperationspartner  fungieren 
soll?2

 Warum sollen ausgerechnet in der Garnisonkirche „lebenskundliche Unterrichtseinheiten“ für 
Soldat*innen stattfinden?3

 Wie  passt  der  traditionell  beim  preußischen  Militär  gepflegte  Untertanengeist  zu  einer 
Bundeswehr, die sich dem Leitbild des „Bürgers in Uniform“ verpflichtet fühlt? 

 Warum macht die Garnisonkirchenstiftung Veranstaltungen mit dem Verteidigungsministerium 
und dem Militär bzw. mit Militärbediensteten?

Wir sagen NEIN zu einer modernen Militärkirche im Gewand preußischer Großmachtsymbolik, in der 
Uniformierte  ein-  und  ausgehen,  in  der  mit  Militärbediensteten  über  die  Legitimation  von 
Militäreinsätzen gesprochen wird und eine Verantwortung Deutschlands gleichgesetzt wird mit dem 
Einmarschieren in andere Länder.

1 Aus der Rede von de Maizière am 27.05.2013: „Als bevölkerungsreichstes Land, als stärkste Volkswirtschaft 
Europas, als zweitstärkste (oder, je nach Sichtweise drittstärkste) Exportnation der Welt sind wir Deutschen von 
internationaler Stabilität abhängig. Internationale Stabilität liegt in unserem Interesse. Dieses Interesse zu 
verfolgen, das ist meines Erachtens legitim.“ (http://www.bmvg.de/portal/a/bmvg/!
ut/p/c4/NYvBCsIwEET_aDcBRevNmovXXrReJG2WsNAkZd3Wix9veugMPBgegy-szX7l6JVL9hM-
sR_5MnxhSGuExJk_SsJLgkDy3jcIBcr42O6BYCyZdKNSVq6M4rUIzEV02swiUg1wwN5Y1xpr9thfcz65W3M8G
HdvO5xTuv4B4BOQkg!!/)

2 „Im Rahmen der Friedensdekade: Gelungene Konversionsprojekte international Hier wäre eine Kooperation mit der 
Bundeswehr, und der Kultur- und Kunstszene denkbar.“ 
(http://unterstuetzen.garnisonkirche.de/fileadmin/user_upload/Online_Petition/Erklaerung/Nutzungskonzept_1._20
01.pdf)

3 Dutzmann: „Die Evangelische Militärseelsorge hält es für möglich, die Räumlichkeiten der Garnisonkirche 
Potsdam für lebenskundliche Unterrichtseinheiten mit Soldatinnen und Soldaten zu nutzen, die von der 
Evangelischen Militärseelsorge verantwortet werden.“ (http://www.pnn.de/potsdam/662401/)
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