
 

 

Stellungnahme zum Gutachten der Martin-Niemöller-Stiftung 

23. Juni 2017 

Die Martin-Niemöller-Stiftung hat der Stiftung Garnisonkirche Potsdam mit Schreiben vom 23. Mai 2017 ein 

Gutachten „Geschichte erinnern? – das Nutzungskonzept der Stiftung Garnisonkirche Potsdam“ zukommen 

lassen und diesen Text zugleich öffentlich gemacht. Das Gutachten der Projektgruppe „Geschichtsort 

Garnisonkirche Potsdam“ wurde von folgenden Personen erstellt: Gerd Bauz, Hermann Düringer, Christine 

Madelung, Hans Misselwitz und Claudia Sievers. 

Die Stiftung Garnisonkirche Potsdam hält eine kritische Begleitung des Projektes für grundsätzlich 

wünschenswert. Denn der Wiedergewinnung des Turms der Garnisonkirche Potsdam als Ort der Friedens- und 

Versöhnungsarbeit unter den Leitgedanken „Geschichte erinnern – Verantwortung lernen – Versöhnung leben“ 

können weiterführende Überlegungen zu Gute kommen.  Die Hoffnung auf Anregungen, die von der Stiftung 

Garnisonkirche Potsdam selbstkritisch aufgenommen werden könnten, wird allerdings enttäuscht. Das hat vor 

allem folgende Gründe:  

1. Das Gutachten der Martin-Niemöller-Stiftung geht von Voraussetzungen aus, die mit dem Vorhaben des 

Wiederaufbaus des Turms der Garnisonkirche Potsdam nicht vereinbar sind. Die Autorinnen und 

Autoren orientieren sich ausschließlich an dem Aspekt „Geschichte erinnern“ und lassen die Aspekte 

„Verantwortung lernen“ und „Versöhnung leben“ außer Betracht.  

2. Die Martin-Niemöller-Stiftung vergleicht dieses kirchlich getragene Projekt mit staatlich finanzierten 

Erinnerungsorten, ohne auf die unterschiedlichen Finanzierungsbedingungen einzugehen. Sie bezieht 

sich auf die Topographie des Terrors, das Haus der Wannsee-Konferenz und weitere etablierte und 

institutionell geförderte Erinnerungsorte. Im Ergebnis des Vergleichs fällt den Verfasserinnen und 

Verfassern auf, dass etwa die Topographie des Terrors hinsichtlich der Kennziffern Personal, 

Jahresbudget, Quadratmeter Nutzfläche sowie wissenschaftlicher Expertise dank der Förderung durch 

Bund und Land gänzlich anders arbeiten kann als eine Stiftung ohne institutionelle Förderung. Dass es 

sich bei der Friedens- und Versöhnungsarbeit am Ort der ehemaligen Garnisonkirche nicht um ein 

staatlich getragenes Vorhaben handelt, bleibt unberücksichtigt. Eine sorgfältige Recherche, bei der 

dieser Fehler leicht hätte vermieden werden können, ist offenbar unterblieben. 

3. Das Gutachten hält der Stiftung Garnisonkirche Potsdam vor, dass ihr Personal, Geld, Räumlichkeiten 

sowie ein wissenschaftlicher Beirat fehlen würden, um in einem Vergleich etwa mit der Topographie des 

Terrors mithalten zu können. Dass der noch recht jungen Stiftung bisher Einiges auf dem Weg zur 

Etablierung eines exponierten Lernortes deutscher Geschichte gelungen ist, wird mit keinem einzigen 

Wort gewürdigt. Dass niemals der Anspruch erhoben wurde, in einem exklusiven Sinn einen 

Erinnerungsort zu schaffen, wird nicht erörtert. Es wird Ungleiches miteinander verglichen. 

4. Die Stiftung Garnisonkirche Potsdam versteht das Gutachten gleichwohl als Bekräftigung des Weges, 

auf dem  am Ort der ehemaligen Garnisonkirche ein Lernort deutscher Geschichte entstanden ist und 

weiter entwickelt wird. Kritiker, die sich zunächst gegen jede Form der Unterstützung dieses Vorhabens 

gewandt haben, machen nun geltend, dass für das Vorhaben bisher nicht genug Personal, Geld, 

Nutzfläche und fachliche Kompetenz eingesetzt werden kann. Das ist ein bemerkenswerter Wandel. Die 

Stiftung Garnisonkirche Potsdam wird sich weiterhin am Dreiklang „Geschichte erinnern – 

Verantwortung lernen – Versöhnung leben“ orientieren.  

 

Martin Vogel, Theologischer Vorstand der Stiftung Garnisonkirche Potsdam 

oswalt
Hervorheben

oswalt
Hervorheben


