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Offener Brief: 

Antworten an die ’Bürgerinitiative für ein Potsdam ohne Garnisonkirche’ 
  

Potsdam, den 11. Mai 2014 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gestern, am 10. Mai 2014, haben Sie mir vor dem Betreten der temporären Kapelle an der 
Garnisonkirche einen Zettel mit einigen Fragen in die Hand gedrückt, die ich Ihnen hiermit 
gern beantworte – allerdings kann ich dies nur als Privatperson tun, da ich zwar der Evangeli-
schen Kirche angehöre, aber darin kein Amt bekleide. 
 
Der Begriff „Bürgerbegehren“ ist wie folgt definiert (Wikipedia): „Das Bürgerbegehren ist 
ein Instrument der direkten Demokratie in Deutschland auf kommunaler Ebene. […] Eine 
besondere Ausprägung ist das kassierende Bürgerbegehren (auch: kassatorisches Bürgerbe-
gehren oder Korrekturbegehren). Darin wird kein eigener politischer Vorschlag der Bürger 
formuliert, sondern die Aufhebung eines kürzlich erfolgten Beschlusses der kommunalen 
Vertretung gefordert. […] Das Bürgerbegehren (1. Stufe), gilt dabei als Antrag auf die 

Durchführung eines Bürgerentscheids (2. Stufe).“ 
 
Wenn Sie also den Menschen während Ihrer Unterschriftenaktionen auf der Straße einreden, 
dass Ihr Bürgerbegehren zur Verhinderung des Wiederaufbaues führen würde, so ist das nur 
die halbe Wahrheit! Ihre momentane Aktion kann lediglich erreichen, dass ein Bürgerent-

scheid durchgeführt wird. Dies sollten Sie den Passanten auch so mitteilen. 
 
Stattdessen lassen Sie über unser Vorhaben Lügen verbreiten, so beispielsweise: „Sind Sie 
dagegen, dass eine Potsdamer Nazikirche wieder aufgebaut wird?“ Oder: „Wollen Sie verhin-
dern, dass mit dem Wiederaufbau dem militaristischen Preußen ein Denkmal gesetzt wird?“ 
 
Im zweiten Absatz und in der dritten Frage Ihres Handzettels ist von beleidigenden Äußerun-
gen Burkhart Francks die Rede, ohne dass Sie diese konkret angeben. Mir sind solche Äuße-
rungen nicht bekannt. Sie sollten „das Kind beim Namen nennen“ und nicht mit nebulösen 
Andeutungen arbeiten! 
 
Zu Ihrer ersten Frage, ob ein erfolgreiches Bürgerbegehrens zum Stoppen der Wiederauf-
bauvorbereitungen führen würde, möchte ich Ihnen antworten: Ein Bürgerbegehren ist nicht 
repräsentativ und wegen Ihres o. g. Vorgehens für Viele irreführend. Wenn es zu einem    
Bürgerentscheid kommen würde, und das Ergebnis der Austritt der Stadt Potsdam aus der 
Stiftung wäre (denn nur darum kann es gehen), so würde die Evangelische Kirche das sicher 
akzeptieren. 
 
Ihre zweite Frage möchte ich dahingehend beantworten, dass Sie gern eingeladen sind, mit 
uns über unsere Ziele (die Jedermann auf unserer Website nachlesen kann) zu diskutieren. 
Wir haben Sie mehrfach dazu gebeten, doch Sie weichen diesem Angebot aus und verbreiten 
weiter beleidigende Unwahrheiten, Pauschalierungen und Halbwahrheiten. Hiermit lade ich 
Sie nochmals ein: Sprechen Sie mit uns und nicht über uns!  
 
Zu Ihrer dritten Frage würde ich gern Stellung nehmen, wenn Sie mir Belege für beleidigen-
de Äußerungen zukommen lassen würden, auf pauschale Vorwürfe kann Niemand konkret 
antworten. 
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Ich habe mich, wie wohl alle Mitglieder der FWG, vom rechten Gedankengut Max Klaars 
stets distanziert. Dessen jüngste Äußerungen und die definitive Vorenthaltung der von ihm 
gesammelten Spendenmittel verdeutlichen wohl auch jedem Außenstehenden, dass er das 
verstanden hat.  
 
Sie kämpfen gegen ein Phantom, wenn Sie unsere Initiative mit jener von Max Klaar gleich-
setzen – was Sie wider besseres Wissen stetig tun! Seit meiner Geburt lebe ich in Potsdam, 
bin also kein Zugereister, und lasse mich von Ihnen nicht in die „rechte Ecke“ drängen! 
 
Nehmen Sie bitte zur Kenntnis, dass die in der Fördergesellschaft für den Wiederaufbau der 
Garnisonkirche Potsdam e. V. und der Stiftung Garnisonkirche Potsdam zusammengeschlos-
senen Menschen weder demokratiefeindlich, noch national- oder anderweitig sozialistisch 
gesinnt sind. Kirchenfeindliche Haltungen von „Links“ sind wir seit der DDR-Zeit gewöhnt. 
Dass sie auch von „Rechts“ kommen, bestärkt uns darin, dass wir auf dem rechten Weg sind.  
 
Für mich persönlich steht neben der städtebaulichen Heilung des Stadtbildes die inhaltliche 
Arbeit für Frieden und Versöhnung aus christlicher Verantwortung im Vordergrund meines 
Engagements für den Wiederaufbau. Wir müssen und wollen auf all das, was in der histori-
schen Garnisonkirche geschehen ist, reagieren, und das tun wir – wie sonst erklären Sie sich 
die Anfeindungen Max Klaars? 
 
Unsere Zielrichtung in der inhaltlichen Arbeit ist eine intensive Auseinandersetzung mit den 
Ursachen für politische Verführungen, denen die Menschen immer wieder verfallen. Unsere 
ethische Verantwortung verlangt, unser Gewissen zu schärfen. Die stete Mahnung des       
Glockenspiels: „Üb’ immer Treu’ und Redlichkeit“ ist wohl zu keiner Zeit wirklich befolgt 
worden – aber ist sie deshalb falsch? 
 
Die Auflösung des Staates Preußen unter gleichzeitiger Zuweisung aller Kriegsschuld führte 
1947 dazu, dass alle anderen Deutschen, die das nationalsozialistische Regime gestützt hatten, 
sich aus der Verantwortung stahlen. Dass sich heute einige Unterdrücker des DDR-Regimes 
als Opfer darstellen, ist eine ähnliche Fehlentwicklung.  
 
Ein gedeihliches Miteinander von Tätern und Opfern ist nur möglich, wenn Täter zu ihren 
Verfehlungen stehen und sich von ihnen distanzieren. Opfer haben dann die ebenso schwere 
Aufgabe, diese Umkehr zu akzeptieren. Versöhnungsarbeit in christlicher Verantwortung 
kann nur gelingen, wenn beide Seiten offen aufeinander zugehen und nicht hintergangen wer-
den. So soll die Versöhnungsarbeit an der Garnisonkirche aussehen.  
 
Ein Mahnmal an Stelle der Garnisonkirche – wie von einigen Ihrer Vertreter vorgeschlagen – 
würde die gewünschte Auseinandersetzung mit diesem Gedenkort nicht befördern, sondern 
bestenfalls am 21. März jedes Jahres als Stätte von „Sonntagsreden“ und „Kranzabwürfen“ 
dienen. Niemand würde sich dafür weiter interessieren.  
 
Nur die historische Außengestalt des Barockbauwerkes weckt diese Erinnerungen, und genau 
deshalb muss sie 1:1 wiedererstehen. Wie wirkungsmächtig das Bild der alten Garnisonkirche 
ist, beweist Ihre Initiative hinreichend.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Andreas Kitschke 


