
Es gibt so einige Potsdamer*innen mit persönlichem Bezug zur ehemaligen Garnisonkirche. Es sind
oft schöne Kindheitserinnerungen, aber auch * und das mussten wir auf der Straße beim
Bürgerbegehren feststellen * Menschen, die kriegstraumatisiert sind und die Garnisonkirche als Ort
des preußischen Militarismus'negativ in Erinnerung haben. Ein Mann von über 90 Jahren ist mir
noch ganz stark in Erinnerung, er überlebte sogar die russische Kriegsgefangenschaft. Der
Militarismus sollte, in welcher Form auch immer, nie wieder in sein Leben treten. Der vor Kurzem
erschienene Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (den wir vorne an unserem Tisch
ausgelegt haben) bestätigt mit einer tiefgehenden Recherche, dass die Garnisonkirche ein
preußisches, rechtskonservatives und militaristisches Zentr:um war, woran die Nazi-Propaganda
anzuknüpfen wusste. Auf der einen Seite die schönen Kindheitserinnerungen, auf der anderen Seite
die Assoziationen mit dem dunklen Militarismus. Das sind Eindrücke und Emotionen, die ihre
Berechtigung haben und die wir als Bürgerinitiative respektieren möchten.

Aber sollen diese Emotionen, die auch das Argernis über die Sprengung der Garnisonkirchenruine
beinhalten, die Grundlage sein, um als heutige Stadtgesellschaft darüber zu befinden, ob mit
großem Aufwand und Risiko nach einem halben Jahrhundert eine ehemalige Hof- und
Soldatenkirche nachgebaut werden soll?

An die Geschichte zu erinnern, ist in vielen Formen möglich. Unabhängig von der Frage der
Architektur haben wir als BI auch immer wieder das inhaltliche Konzept der
Wiederaufbaubemtihungen kritisiert. Die Garnisonkirche war - wie andere Soldatenkirchen in
Deutschland und Europa - ein Symbol dafiir, wie religiöse Empfindungen ftir das reibungslose
Funktionieren des Militars instrumentalisiert wurden.
Geht unsere Gesellschaft mit dieser Geschichte angemessen um? Ist eine strikte Trennung zwischen
Kirche und Militär nicht logische Konsequenz aus dieser üblen Zeit?
Das Nutzungskonzept sieht u.a. eine Kooperation mit der Bundeswehr vor. Muss das sein? Sollte
eine Auseinandersetzung mit Frieden und Militär nicht unabhängig sein? Warum sollen Soldaten
gemtiß Aussagen der Militrirseelsorge zu Pflichtkursen in die Garnisonkirche gehen, wie der ehem.
Milittirbischof Martin Dutzmann bei einem Interview verlautbarte? Daraufhin haben einige
Mitglieder der Kirchensynode vor einer zu starken militärischen Bedeutung der Gamisonkirche
gewarnt.

Unabhängig von all der dunklen Geschichte und Symbolik der Gamisonkirche stellt sich immer
wieder die Frage der Notwendigkeit einer Fassadenkopie. Ist das Vorhaben überhaupt in erster Linie
ein notwendiger Kirchenbau, wenn sich die ev. Kirche aus der Finanzierung der 100 Mio. Euro
Baukosten so gut wie heraushält? Eine heimatlose Ortsgemeinde gibt es nicht in Potsdam, die
dringend eine Räumlichkeit braucht. Die jetzige Nagelkreuzkapelle ist doch ein guter und
ausreichender Ort für Veranstaltungen und Ausstellungen zum Thema Garnisonkirche und
Versöhnung. Worum geht es dann beim Bau der Garnisonkirchenkopie wirklich? Dieser Ort ist
wohl primär ein Ort der Auseinandersetzung über das Stadtbild" über die städtische Entwicklung
und die Symbolik.
Und das geht uns und alle Potsdamer*innen an!

Die Begeisterungsstürme über den Bau der Garnisonkirche lassen aber zv wünschen übrig. Nach
mehr als 20 Jahren Wiederaufbaubemi.ihungen und Spendenaufrufen kann gesagt werden: Die
Spendensammlung ist gescheitert. Das Versprechen der reinen Spendenfinanzierung wurde
gebrochen, was flir Empörung sorgte.
Wir haben auf der Straße jede Menge sinnvollere Vorschläge für Ausgaben von Steuergeldern
vernommen. Die Anstrengungen für den Nachbau der Garnisonkirche gehen bei vielen
Potsdamer*innen an der Realitat vorbei. Gibt es nicht viel wichtigere Dinge, um die sich die
Stadtpolitik inZeiten von Wohnungsnot und existentiellen Problemen kämmern sollte? Statt 2 Mio.
Euro den bedürftigen und wichtigen Gedenkstätten in Brandenburg zu geben, gab das Land



Brandenburg überraschend dieses Geld im Jahr 2011 für den Neubau der Garnisonkirche frei. Eine
Initialzündung sollte es sein - was fehlzündete. Großspenden sprudelten immer noch nicht. Im Jahr
2013 sollten, unter Nutzung guter Kontakte zu Regierungskreisen, diesmal 12,4 }y'rio. Euro vom
Bundeskulturstaatsministerium locker gemacht werden. Die Hemmungen, öffentliche Gelder
einzuwerben sind pass6. Auf einmal ist es ein Projekt von nationaler Bedeutung, warum auch
immer.

ZumFinanzchaos kommt das Planungschaos mit den oft angektindigten Baustarts und dem Hin und
Her bezüglich des Versöhnungszentrums. Während schon mehrere Mio. Euro ausgegeben wurden,
war auf einmal das ,,Internationale Versöhnungszentrum" -Zitat- ,,zu ambitioniert" und man
verabschiedete sich davon. In Wahrheit wollte man das rechts-konservative Spendenklientel nicht
mit zu viel Versöhnung verschrecken.

Das Hin und Her bei den Wiederaufbaubemtihungen ist nicht glaubwürdig, das alles ist niclrt
transparent.
All das hat immenses Misstrauen verfestigt.
Wie viel öffentliches Geld wollen sie noch herbeizaubern?
Wir wissen, dass in Kreisen der Fördergesellschaft über eine Bauabschnittspolitik diskutiert wird,
und warnen davor, mit einer Bauruine unsere Stadt zu elpressen.
Und hier kommen wir zu einem Punkt, an dem wir sagen: Die Garnisonkirche steht nun als Symbol
der mangelnden Transparerrz, des Gemauschels, der mangelnden direkten Demokratie. Der Umgang
mit dem vergangenen Bürgerbegehren hat gezeigt, wie sehr die Beft.irworter*innen eines
Wiederaufbaus der Garnisonkirche unter den politisch Verantwortlichen auf Biegen und Brechen
die Potsdamer Bevölkerung aus dem Entscheidungsprozess heraushalten wollen.
Dennoch: Das Ausbleiben der Spenden, die mehreren erfolgreichen Abstimmungen beim
Bürgerhaushalten gegen die Garnisonkirche, das Btirgerbegehren mit rund 14.300 gesammelten
Unterschriften und nun zuletzt der Parlamentsbeschluss zur Auflösung der Stiftung Garnisonkirche
Potsdam zeigen, dass das Projekt keine Zukunft hat. Berühmt als Zankapfel und weniger als
Versöhnungsort ist das Vorhaben finanziell, politisch und inhaltlich geschei@rt. Zum Glück können
wir das zum jetzigen Zeitpunkt ohne Bauruine feststellen. Alles ist noch offen, den Ort anders zu
gestalten, mit einem realistischen, bescheidenen, zukunftsweisenden und der Geschichte
angemessenem Konzept, welches das Wort der Versöhnung wirklich verdient hat und den
undemokratischen Geist des Ortes austreibt.
Es liegl nun an der evangelischen Kirche und der Stadtverwaltung gemeinsam mit der
Stadtgesellschaft, den Weg dafür zu bereiten.


