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Der Tag von Potsdam

Der Tag von Potsdam war wahrlich kein Ruhmes-
blatt der deutschen Geschichte. Zur Bewältigung 

der Wirtschaftskrise sowie der tiefen gesellschaftlichen 
Krise, in der sich das kapitalistische System am Ende 
der Weimarer Republik befand, die zu einem Anschwel-
len der Massenbewegung der Arbeiterklasse führte und 
die unumschränkte Herrschaft des Großkapitals ge-
fährdete, paktierten die Großindustrie und das Finanz-
kapital mit den reaktionärsten Kräften, die schon immer 
der Weimarer Republik feindlich gegenüberstanden, 
den Nazis und den Vertretern des preußisch-deutschen 
Militarismus, und ließen Hitler die Weimarer Republik 
samt bürgerlicher Demokratie entsorgen. 

Potsdam als Symbol des Preußentums und des preu-
ßisch-deutschen Militarismus spielte dabei eine beson-
dere Rolle. 

Wenn uns heute die Symbole dieser unseligen Ver-
gangenheit wieder (re)präsentabel gemacht werden 
sollen, muß man sich schon fragen, welche Ziele damit 
verfolgt werden. Hindenburg, als Generalfeldmarschall 
Kriegsverbrecher im 1. Weltkrieg, als Reichspräsident 
Steigbügelhalter der Nazis (auch wenn er persönlich 
Hitler wahrscheinlich wirklich nicht mochte), soll wei-
ter Ehrenbürger Potsdams bleiben. Er ist wahrlich kein 
Symbol für ein friedliches und demokratisches Deutsch-
land. 

Vor 80 Jahren- 
Zwei Feinde der Weimarer Republik besiegeln im Auftrag des deutschen Großkapitals  

das Bündnis von Faschismus und preußisch-deutschen Militarismus



Seine Markenzeichen: Mon-
archismus, Militarismus, anti-
demokratische Gesinnung. 

Die Garnisonskirche, Schau-
platz des schwärzesten Tages 
in der Geschichte Potsdams 
und Symbol des preußischen 
Militarismus soll wiedererste-
hen. Betrachtet man die Aus-
einandersetzungen um den 
Wiederaufbau, kommt man zu 
dem Schluß, daß die eifrigsten 
Verfechter und Geldgeber des 
Wiederaufbaus ganz andere 
Ziele verfolgen, als die propa-
gierten. 

Komplettiert wird das Gan-
ze durch den Wiederaufbau 
des Stadtschlosses. Als Sym-
bol? Wofür? 

Vielleicht ergibt sich die 
Antwort, wenn wir einen vier-

ten Komplex in Betracht zie-
hen, der ohne großes Aufheben 
in Betrieb genommen wurde 
und inzwischen auf Hochtou-
ren arbeitet: Das Einsatzfüh-
rungskommando der Bundes-
wehr in Potsdam-Geltow - der 
neue deutsche Generalstab, 
die Militärzentrale deutscher 
und, wenn die Europäische 
Eingreiftruppe steht, europä-
ischer Kriegführung. Damit hat 
Potsdam seine alte preußische 
Funktion wiedererhalten. 

Repräsentanz und Macht - das 
ist des Pudels Kern! Wehren wir 
uns dagegen, das Potsdam wie-
der zum Symbol reaktionären, 
militärischen Preußentums und 
deutschen imperialistischen 
Großmachtstrebens wird!

Hans-Georg Schmidt

Hindenburg darf nicht Ehrenbürger Potsdams bleiben!
Nein zu Preußen und seinen Symbolen! 

Nein zu Garnisonskirche und Stadtschloß!
Nein zum Einsatzführungskommando der Bundeswehr in Potsdam! 

Wir brauchen keine Interventionsarmee Bundeswehr und keine Militärmacht Deutschland! 

Nie wieder Faschismus! Nie wieder Krieg! Nie wieder Preußen!
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Am 21. März jährt sich zum 80. Mal der „Tag von 
Potsdam“, der als folgenschwerstes Datum in die 

unselige Geschichte der Königlichen Hof- und Garnison-
kirche eingehen sollte. An jenem Tag, an dem Hinden-
burg die Weimarer Republik auch formell an den Führer 
der deutschen Faschisten auslieferte, bewahrheitete sich 
Ernst Thälmanns Warnung, daß Hindenburgs Wahl Hitler 
den Weg frei mache. Nicht ohne Grund wurde die Gar-
nisonkirche für diesen makabren Akt ausgewählt, war 
sie doch zeit ihres Bestehens ein Symbol des preußisch-
deutschen Militarismus. Erbaut auf Geheiß Friedrich Wil-
helm I. - er ging als „Soldatenkönig“ in die Geschichte ein 

- durch dessen Architekten Philipp Gerlach als Gotteshaus 
für die Soldaten seiner Majestät, diente sie von Beginn an 
einem einzigen Zweck: Unter Mißachtung des christlichen 
Gebots „Du sollst nicht töten“ wurden Preußens Soldaten 
hier auf Kriege ideologisch eingestimmt. Im Interesse der 
jeweils Herrschenden schickte man sie auf die Schlacht-
felder, um zu töten, getötet zu werden oder als physische 
und psychische Krüppel heimzukehren. Hier stellte man 

auch die Trophäen aus mehr oder weniger erfolgreich 
verlaufenen Feldzügen zur Schau. In die Garnisonkirche 
wurden die Soldaten zum Gottesdienst befohlen. Sie 
mußten kompanieweise einrücken, um sich Predigten re-
aktionärer Geistlicher anzuhören.

Nach dem deutsch-französischen Krieg von 1870/71, 
in dem 180 000 Soldaten „für Gott und Kaiser“ ihr Leben 
gelassen hatten, vernahmen sie vom Hofprediger Rogge: 
„Es sind die Edelsten unseres Volkes, die in fremder Erde 
ihr Grab gefunden haben. Die Leichensteine, die dereinst 
diese Stätte schmücken, werden dem vorübergehenden 
Wanderer die Namen der ehrwürdigsten Geschlechter 
unseres Vaterlandes nennen.“ Die zu Helden verklärten 
Schlachtopfer hatten nichts mehr davon. Ihr Tod aber 
wurde deutschen Soldaten der nächsten Generationen 
zur Nacheiferung empfohlen. Bei einem Feldgottesdienst, 
der am 7. November 1935 in der Garnisonkirche stattfand, 
hieß es von der Kanzel: „Wer ist ein Mann? Der sterben 
kann für Freiheit, Pflicht und Recht. In Sturm und Wetter, 
in Angst und Grauen, in Not und Tod soll es heißen: 

Keine neue „Schande von Potsdam“!
Wiederaufbau der Garnisonkirche muß verhindert werden
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Ich will mich lieber bei lebendigem Leibe in Stücke hau-
en lassen, als daß ich ein Feigling, ein Verräter und ein 
ehrloser Mann werde. Der ist ein Mann, der sterben kann 
wie eure Väter 1914 die in den großen Schlachten des 
Weltkrieges kämpften, siegten, bluteten und fielen.“

Ich will den in dieser Sache Engagierten nicht unter-
stellen, sie nähmen die 80. Wiederkehr des berüchtig-
ten „Tages von Potsdam“ zum Anlaß für den Beginn des 
Wiederaufbaus der Garnisonkirche. Sie berufen sich of-
fensichtlich auf ein anderes Datum. Vor 45 Jahren wur-
den die Überreste der durch britische Bomber zerstörten 
Garnisonkirche gesprengt und abgetragen, wofür es zwei 
einleuchtende Gründe gab: die historische Belastung des 
Gebäudes und die Notwendigkeit, Baufreiheit zur Erwei-
terung der Breiten Straße auf drei Fahrbahnen zu schaf-
fen. Dieser Verkehrsweg war ursprünglich allein für Kut-
schen konzipiert worden, gehörte aber inzwischen zu den 
am meisten frequentierten Potsdamer Straßen. Schon in 
den 80er Jahren stellten in der damaligen BRD vorran-
gig Militärs Überlegungen an, die Garnisonkirche im Fal-
le einer als „Wiedervereinigung“ ausgegebenen Verein-
nahmung der DDR zu rekonstruieren. Zu diesem Zweck 
gründete sich in Iserlohn beim Fallschirmjägerbataillon 
271 der Bundeswehr unter dessen Kommandeur Oberst-
leutnant Max Klaar der Verein „Potsdamer Glockenspiel“. 
Er ließ eine Nachahmung des am 14. April 1945 vernich-
teten Glockenspiels in der Absicht bauen, diese im Falle 
der nach BRD-Vorstellungen herbeigeführten Annexion 
als ersten Schritt zum Wiederaufbau der Garnisonkirche 
in Potsdam aufzustellen. Nach der konterrevolutionären 
Rückwärtswende am Ziel ihrer Wünsche angelangt, grün-
deten entsprechende BRD-Kreise zunächst eine Stiftung 
und dann die Fördergesellschaft zum Wiederaufbau der 
Garnisonkirche.

 Generalleutnant a. D. Schönbohm - ein CDU-Politiker 
im Waffenrock der Armee des deutschen Imperialismus 
und zu jener Zeit Innenminister des Landes Brandenburg 

- übernahm die Schirmherrschaft. Sehr aufschlußreich ist 
auch, daß vor allem aktive und ehemalige Offiziere der 
Bundeswehr beim Aufbau dieser Strukturen und deren 
materieller Absicherung tonangebend waren und sind. So 
ist zum Beispiel der heutige Vorsitzende der Förderge-
sellschaft ein Oberst a. D. namens Burkhardt Franck. Da 
scheint es nur folgerichtig zu sein, wenn aus solchen Krei-
sen der Gedanke geäußert wird, eine wiedererstandene 
Garnisonkirche als Gedenkstätte für bei „Auslandsein-
sätzen“ gefallene Bundeswehrangehörige zu nutzen. Die 
Motive für derlei Bestrebungen liegen auf der Hand: Das 
vermeintliche Gotteshaus soll alte unselige Traditionen 
fortsetzen. Die Stiftung ist damit befaßt, Geld für ihr Pro-
jekt zu beschaffen, während sich die Fördergesellschaft 
um die Propagierung des Vorhabens kümmert. Da es - 
aus ideologischer Sicht - keinerlei Rechtfertigung für den 
Wiederaufbau der Kirche gibt, greift man zum altbewähr-
ten Mittel der Geschichtsklitterung. Der seit den Tagen 
des Soldatenkönigs betriebene Mißbrauch der Kirche für 
militaristische Zwecke wird einfach geleugnet. Der Hand-

schlag Hindenburg-Hitler sei „ein einmaliger historischer 
Ausrutscher“ gewesen, heißt es. Mehr noch: Die Garni-
sonkirche wird sogar als ein Hort des antifaschistischen 
Widerstandes ausgegeben, weil einige am Attentat auf 
Hitler im Juli 1944 beteiligt gewesene Offiziere der da-
maligen Kirchgemeinde angehört haben sollen. Wahrheit 
hingegen ist, daß in der Garnisonkirche auch nach dem 
„Tag von Potsdam“ unablässig militärische Zeremonielle 
mit religiösen Weihen und Feldgottesdiensten stattfan-
den, bei denen unverhüllt Kriegspropaganda betrieben 
wurde. Karl Gass hat das in seinem Buch über diese Kir-
che eindeutig nachgewiesen. Der berüchtigte „Reichsbi-
schof“ Ludwig Müller und Reichsjugendführer Baldur von 
Schirach vereinbarten am 20. November 1933 ein „Ab-
kommen über die Eingliederung der Evangelischen Ju-
gend in die Hitlerjugend“. Dazu organisierten beide eine 
Großkundgebung der jungen Faschisten in der Garnison-
kirche. Am 24. Januar 1934 zog von Schirach in deren 
Räumen eine Weihe von 342 Bannern der Hitlerjugend 
mit der „Blutfahne der deutschen Jugend“ ab. „Es gibt 
in ganz Deutschland kaum einen Raum, in dem sich die 
Jugend so zu Hause fühlen kann wie in dieser Kirche“, 
verkündete er dort.

Unverständlich ist unter Beachtung all dieser Tatsa-
chen, daß die Potsdamer Stadtverordnetenversammlung 
den Beschluß zu fassen wagte, den Turm der Garnison-
kirche an alter Stelle wiedererrichten zu lassen und das 
dafür bereitgestellte Grundstück der erwähnten Stiftung 
kostenlos zu überschreiben. Städtische Mittel sollten al-
lerdings nicht verwendet werden. Diese Festlegung ist 
deshalb absurd, weil allein das übereignete Terrain einen 
Wert von rund zwei Millionen Euro besitzt. Es ist bedau-
erlich, daß auch die Fraktion der damaligen PDS diesem 
unsittlichem Vorgehen ihre Zustimmung nicht versagt 
hat. Seitdem bemühen sich Stiftung und Fördergesell-
schaft, das Geld zur Finanzierung des Bauvorhabens auf-
zutreiben. Für den Turm wurden 40 Millionen und für das 
Kirchenschiff 60 Millionen Euro veranschlagt. Bisher sind 
allerdings noch nicht einmal fünf Millionen zusammenge-
kommen. Angeblich wollen die „Wiederaufbauaktivisten“ 
ihr Ziel ganz ohne öffentliche Mittel erreichen. Doch das 
entspricht nicht der Wahrheit. Zwei Millionen „spende-
te“ allein die Landesregierung aus dem Vermögensfonds 
nach der Konterrevolution enteigneter Parteien und Mas-
senorganisationen der DDR. Sind das keine öffentlichen 
Mittel?

Ganz abgesehen davon, daß diese Verwendung zweck-
entfremdet ist, da das Geld ausdrücklich allein für Pflege 
und Erhalt von Mahn- und Gedenkstätten bereitgestellt 
werden darf. 250 000 Euro stammen von der Evangeli-
schen Militärfürsorge, und 22 800 Euro stellte die Lot-
tostiftung des Landes Brandenburg - also die „rot-rote“ 
Regierung Platzeck - für die Ausgestaltung des Büros der 
Aufbaustiftung zur Verfügung. Echte Spenden stammen 
demnach nur von der Siemensstiftung (1 Million Euro), 
aus einer Erbschaft über 700 000 Euro sowie aus Klein-
beträgen. 

Keine neue „Schande von Potsdam“!
Wiederaufbau der Garnisonkirche muß verhindert werden
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Mehr als zwei Drittel des bisher verfügbaren Betrages 
kommen also aus öffentlichen Kassen. Angeblich haben 
die Stadt Potsdam und die Landesregierung beschlos-
sen, es bei den genannten Summen zu belassen. Wer 
das glaubt, wird selig. Obwohl bislang nur knapp fünf Pro-
zent der für den Bau veranschlagten Summe zur Verfü-
gung stehen, will man noch 2013 ans Werk gehen. Dabei 
reicht das Geld nicht einmal für ein Zehntel des Turmes. 
Das Kalkül besteht offensichtlich darin, vollendete Tat-
sachen zu schaffen. Eine Bauruine dieser Art wäre für 
Potsdam eine Schande, wird spekuliert. Also, Stadtväter, 
finanziert gefälligst den Rest aus Steuergeldern, um euch 
nicht vor der Weltöffentlichkeit zu blamieren! Das wäre 
Erpressung! Hinzu kommt, daß für die Wiedererrichtung 
des Gebäudes die Breite Straße auf je zwei Fahrbahnen - 
wie vor 1963 - zurückgebaut werden müßte. Dazu hat die 
Stadt bereits grünes Licht gegeben. ...

Die Steuerzahler sollen für das entstehende Ver-
kehrschaos auch noch aufkommen! Schon jetzt stößt die 
Durchlässigkeit dieser Straße in den Hauptverkehrszei-
ten an ihre Grenzen. Widerstand gegen diese Provokati-
on leistet eine im Mai 2011 gegründete Bürgerinitiative 
„Für ein Potsdam ohne Garnisonkirche!“, in der auch ich 
mich engagiere. Zu ihr gehören Gegner des Vorhabens, 
die ihrer Weltanschauung und Herkunft nach nicht unter-
schiedlicher sein könnten. Christen, Atheisten, Parteilose, 
Mitglieder der Partei Die Linke, der Fraktion Die Andere, 
Friedensaktivisten, frühere Offiziere der NVA u. a. gehö-
ren dazu. Sie alle eint das Anliegen, den Wiederaufbau 
der Garnisonkirche zu verhindern. Zu den prominenten 
Unterstützern der Bürgerinitiative zählt übrigens auch 

Pastor Friedrich Schorlemmer. Er erklärte, daß man ein 
mit brauner Asche besudeltes Gebäude nicht durch den 
Neubau weißwaschen könne.

Ob das von den „Aktivisten“ so gewollt ist oder nicht: 
Unvermeidlicherweise würde eine wiedererrichtete Gar-
nisonkirche zum Wallfahrtsort für alte und neue Faschi-
sten. Im Internet ist bereits zu erfahren, mit welchem 
Wohlwollen rechtsextreme Organisationen die Aufbau-
bestrebungen verfolgen. Auch der berüchtigte „Thüringer 
Heimatschutz“ befindet sich mit im Boot.

Unsere Bürgerinitiative warnt vor all dem und organi-
siert über eigene Veranstaltungen, Info-Stände und Ver-
öffentlichungen in der lokalen Presse den Widerstand. 
Der promovierte Astronom Frank Baier hat übrigens ein 
aufschlußreiches Buch „Die Garnisonkirche braucht nie-
mand“ veröffentlicht, in dem die Argumente gegen deren 
Rekonstruktion zusammengefaßt sind.

Die Potsdamer haben die Möglichkeit, einen Bürger-
haushalt aufzustellen, in den sie ihre Anregungen zur 
Einsparung und Verwendung städtischer Haushaltmittel 
einbringen können. Er wird der Bevölkerung zur Abstim-
mung unterbreitet. Wir betrachten es als Erfolg, daß un-
ser Vorschlag, für den Wiederaufbau und Unterhalt der 
Garnisonkirche keinerlei städtische Mittel zur Verfügung 
zu stellen, hier mit beträchtlichem Vorsprung den ersten 
Platz belegt hat. 

Oberst a.D. Michael Brix
Der Autor ist Vorsitzender der  

RotFuchs-Regionalgruppe Potsdam.
Leicht gekürzt entnommen aus  dem 

„RotFuchs“ März 2013.


