
Sehr geehrte Damen und Herren,

innerhalb von 4 Wochen haben mehr als 6.000 Potsdamer*innen das Bürger-
begehren gegen den Wiederaufbau der Garnisonkirche (GK) unterzeichnet. 
Bei 13.500 gültigen Unterschriften ist eine Bürgerbegehren erfolgreich. Burkhart 
Franck von der Fördergesellschaft zum Wiederaufbau der GK legt schon seine 
Position im Falle eines Erfolgs des Bürgerbegehrens und des etwaigen Bürge-
rentscheides fest. So hat er öffentlich auf der Webseite www.garnisonkirche.de 
erklärt, dass auch der Erfolg eines Bürgerentscheids gegen den Wiederaufbau 
„am Wiederaufbau nichts ändern würde“. Ein erfolgreicher Bürgerentscheid 
würde die repräsentative Meinung der Potsdamer*innen widerspiegeln.

Das bedeutet übersetzt, dass Burkhart Franck keinen Wert auf die Meinung 
der Potsdamer Bevölkerung legt. Vielmehr bezeichnet er die Wiederaufbauk-
ritiker*innen als „kirchenhassende Kommunisten, (...) Menschen mit geringen 
Geschichtskenntnissen oder verzerrtem Weltbild“

Nun ist aber die Stiftung die Projektleiterin und an diese und an die Kirchenmit-
glieder stellen wir die Fragen:

• Würde die evangelische Kirche im Falle des Erfolgs des Bürgerbegehrens 
und des Bürgerentscheides das Votum der Potsdamer Bevölkerung respek-
tieren und den Wiederaufbau stoppen?

• Wie stellt sich die evangelische Kirche vor, bei dem Garnisonkirchenprojekt 
weiterhin Frieden und Versöhnung auf die Fahnen zu schreiben, während 
Teile der Fördergesellschaft und der Garnisonkirchenstiftung die demokrati-
sche Bürgerbeteiligung schon jetzt nicht akzeptieren möchten?

• Warum äußert sich die evangelische Kirche nicht zu den diffamierenden 
Äußerungen von Burkhart Franck? Schließlich macht er einen Teil der Öf-
fentlichkeitsarbeit für das GK-Projekt. Sieht so Versöhnungs- und Friedensar-
beit der Garnisonkirchenstiftung aus?

Wir gehen davon aus, dass die evangelische Kirche darauf bedacht ist, die 
Menschen in Potsdam mitzunehmen und weniger die Konfrontion zu suchen 
und hoffen, dass demokratische Beteiligungsverfahren respektiert werden.

Mit freundlichen Grüßen,

die Bürgerinitiative für ein Potsdam ohne Garnisonkirche
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