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Sehr geehrte Stadtverordnete, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Gäste,

vielen Dank für die Gewährung des Rederechts.

Mein letzter Redebeitrag in diesem Ausschuss ist nur wenige Wochen her. Ich kritisierte damals die Idee 
eines Erbpachtvertrags der Stadt Potsdam mit der Stiftung Garnisonkirche. Ich appellierte an Sie, das 
Vertrauen der Potsdamer:innen in die Demokratie nicht weiter zu erschüttern. Ich forderte Sie auf, den 
Bürgerwillen zu respektieren. Ich warnte Sie vor der Stiftung als unzuverlässiger Partnerin, vor allem im 
Hinblick auf ihre undurchsichtige, aber offensichtlich düstere Finanzsituation. Ich warnte Sie vor einem 
Imageschaden für die Landeshauptstadt.

Heute, einen SVV-Beschluss und einen Bundesrechnungshofbericht später, erhalten diese Worte eine neue 
Qualität. Die Stiftung Garnisonkirche hat sich nicht nur als unzuverlässig erwiesen, sondern mehr noch als 
scheinheilig und skrupellos. Sowohl durch den Prüfbericht als auch durch die neuen Recherchen des 
Lernorts Garnisonkirche ist klar geworden, dass die Stiftung nur durch formale Tricks und politische 
Freundschaftsdienste so weit gekommen ist. Herr Huber gab inzwischen öffentlich zu, dass eine 
Spendenfinanzierung des Projekts von Anfang an unrealistisch war und dass „klar“ sei, dass der laufende 
Betrieb aus Projektmitteln finanziert werden müsse, so als müssten das alle längst wissen. Angesichts der 
Hartnäckigkeit, mit der die Stiftung auf ihrem Spendenmythos beharrt hat und den zukünftigen 
Turmbetrieb schöngerechnet hat, um damit Drittmittel einzuwerben, um den offensichtlichen 
Spendenmangel wiederum auszugleichen, ist dieses späte Eingeständnis blanker Hohn.

Die Bankrotterklärung von Wolfgang Huber wirft auch die Frage auf, was sich die Verantwortlichen dabei 
gedacht haben, so ein riskantes Vorhaben auf Kosten der Allgemeinheit durchzuführen. Das ist schon mal 
eine Frage, die Sie, liebe Stadtverordnete, heute stellen können. Herr Huber wird sicherlich jegliche 
betrügerische Absicht abstreiten und Ihnen wie immer das Blaue vom Himmel erzählen. In diesem Fall rege 
ich an, dass Sie sich bewusst machen, was übrig bleibt, wenn man eine betrügerische Absicht (für die es 
genug Anhaltspunkte gibt) ausschließt, nämlich grenzenlose Hybris, rücksichtslose Selbstgefälligkeit und 
erschreckende Inkompetenz. Suchen Sie sich selbst aus, welche Erklärung Sie bevorzugen für diesen 
Scherbenhaufen, den die hier anwesenden Herren mitten in unsere Stadt gesetzt haben. Das Resultat bleibt
gleich: Ein großer Vertrauensverlust für die Demokratie und ein schwerer Imageschaden für die 
Landeshauptstadt Potsdam.

Zur Wahrheit gehört auch, dass in dieser Stadt nie die richtigen Fragen gestellt, nie die richtigen Debatten 
geführt wurden. Demokratische Kontrollmechanismen haben versagt und wurden systematisch 
ausgehebelt. Kritik wurde nicht ernst genommen. Doch die Karten wurden neu gemischt. Begreifen Sie es 
als Chance, dem Bürgerwillen endlich Rechnung zu tragen. Dass die Menschen das Projekt Garnisonkirche 
nicht mittragen, ist heute deutlicher denn je – denn sonst hätten wir nicht die gegenwärtigen Probleme. 
Lassen Sie sich nicht weiter von der Stiftung an der Nase herumführen. Ziehen Sie die Stiftung zur 
Rechenschaft. Fragen Sie z.B. Herrn Leinemann, warum er 2014 den Hauptausschuss angelogen hat, als er 
falsche Angaben zu den Spendeneinnahmen der Stiftung machte. Fragen Sie Herrn Huber, wie seine 
kirchliche Stiftungsaufsicht eine Stiftung ohne nennenswertes Eigenkapital oder gesicherte Einnahmen zum 
Erreichen ihres Stiftungszwecks genehmigen konnte. Fordern Sie die Stiftung auf, die Öffentlichkeit über 
ihre Finanzen aufzuklären – das ist sie sowohl den Steuerzahler:innen als auch den Spender:innen schuldig.

Die städtischen Belange des Projekts sollten außerdem durch eine unabhängige Expert:innenkommission 
untersucht werden, analog zur Untersuchung des Corona-Ausbruchs im Ernst-von-Bergmann-Klinikum. Die 
Missstände, die zu diesem größenwahnsinnigen Millionengrab in unserer Stadtmitte geführt haben, müssen
lückenlos aufgeklärt werden, damit so etwas nicht wieder passiert. Das wäre zumindest ein Anfang, um das 
Ansehen dieser Stadt zu reparieren und das Vertrauen in demokratische Prozesse wieder zu stärken.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.


