
 
Kirche & Zeitgeschehen

3

3
                                                                                                                       

 30. September 2007, EZ Nr. 39

Meinung    „
Kirchensteuer
& Fundraising

„Mein Geld soll vor Ort bleiben
und nicht im großen Topf der
Landeskirche verschwinden.“
Menschen, die ein mittleres
oder hohes Einkommen ha-
ben, treten aus der Kirche aus,
ersparen sich eine relativ hohe
Kirchensteuer – und geben
doch beträchtliche Spenden an
die Ortsgemeinde oder an freie
Werke und Einrichtungen.

A uf den ersten Blick
habe ich Verständnis
für eine solche Hal-

tung. Sie zeugt von einer per-
sönlichen Nähe zur Kirche vor
Ort. Bei genauerem Hinsehen
aber widerspreche ich. Die Kir-
chensteuer ist eine solidari-
sche Steuer: Sie sorgt dafür,
dass die Einnahmen der Lan-
deskirche in der Fläche
gleichmäßig verteilt werden.
Die Kirchensteuer sorgt dafür,
dass viele Dienste aufrechter-
halten werden können, die es
sonst an vielen Orten wohl nur
sehr eingeschränkt geben
würde, zum Beispiel Seelsorge
und Gottesdienste in Kran-
kenhäusern, Gefängnissen
und auf Campingplätzen, Le-
bensberatung für Einzelne,
Paare und Familien in den Be-
ratungsstellen.

Aber: die Kirchensteuer
wird auf Dauer nicht ausrei-
chen, alle Ausgaben der Kirche
zu decken, sie tut es heute
schon nicht mehr. Und darum
ist es gut, dass in vielen Ge-
meinden neue Finanzie-
rungsmöglichkeiten gesucht
werden. 

„Fundraising“ ist kein Zau-
berwort, wie eine Gemeinde
auf einfachem Wege zu mehr
Geld kommt. Fundraising
meint, dass wir Menschen von
der Qualität unserer Arbeit als
Kirche überzeugen und sie
dann bereit sind, diese Arbeit
mit ihrem Geld zu unterstüt-
zen. Zum Fundraising gehört
auch, dass wir als Kirche die
Geld-Geber ernst nehmen und
wertschätzen, dass wir einen
transparenten und sorgsamen
Umgang mit dem uns anver-
trauten Geld pflegen und es
gegebenenfalls auch nachhal-
tig anlegen. 

Auf der „kollekta“, einer
Tagung für Fundraising in Kir-
che und Diakonie in dieser
Woche und beim Kirchen-
vorstands-Tag im Oktober
wird das Thema eine wichtige
Rolle spielen. Ein Ziel könnte es
sein, dass in fünf Jahren jede
Gemeinde einen Förderverein
oder eine Stiftung hat, mit der
sie zusätzlich zur Kirchensteu-
er ihre Arbeit finanziert. 
Arend de Vries
Geistlicher Vizepräsident im
Landeskirchenamt Hannover 

Block 5 und die Bausoldaten von Prora
Wie ein DDR-Waffenverweigerer um die Erinnerung kämpft ●  Von Jens-Peter Martens

Monströs erhebt sich Block 5
aus den Dünen der Insel Rü-
gen. Unbeachtet herange-
wachsene Kiefern verstellen
den Blick auf die Prorer Wiek.
Seit Jahren steht der letzte
Abschnitt der KdF-Anlage
gähnend leer, ohne jeden Be-
zug zum Strandleben. Dessen
Lärmen ist fast verstummt an
diesem Spätsommerabend. 

Im Schatten des Blocks 5
trotten die Tagestouristen zu-
rück zu ihren Autos. Kinder
maulen. Wieder ist ein Ur-
laubstag vorbei. Dann
herrscht Frieden im toten
Winkel der Kaserne, die keine
mehr ist. Aufgehört hat auch
das Hämmern und Bohren
der Baustelle vor dem Beton-
klotz mit seinen grauen
Lichthöfen. Auf der 40 Hektar
großen Militärbrache entsteht
ein naturnaher Jugendzelt-
platz für 2500 Camper. Block
5 wird zu einer gigantischen
Jugendherberge ausgebaut
und gilt als Pilotprojekt der
Insel Rügen.

D ie Exerzierplätze
sind frisch planiert,
eine feine Grasnarbe

lässt den Ort unschuldig er-
scheinen. Auch das Wach-
häuschen hat seinen Schre-
cken verloren. Es ist mit Holz
verkleidet und wird bei künf-
tigen Passkontrollen keine
Furcht mehr einflößen. Zivi-
len Zwecken angepasst ist
ebenfalls die berüchtigte
„Turnhalle“ an der Regi-
mentsstraße. Vor nahezu 20
Jahren war sie die erste Stati-
on der Proraer Spatensolda-
ten. Die jungen Männer
mussten in hässlich braune
Trainingsanzüge mit gelb-ro-
ten Streifen steigen. Manche
der Rekruten weinten. Dem
ersten Anpfiff zum Appell
folgte das zweifelhafte Gelöb-
nis auf einen Staat, der die
Waffenverweigerer als Que-
rulanten abstempelte.

Der Preis für eine christ-
lich-pazifistische Geisteshal-
tung war hoch. Nicht nur die
18-monatige Plackerei im
Hafen Mukran, in Chemiebe-
treiben wie Leuna oder im
Braunkohle-Tagebau gehörten
zu den Schikanen, sie griffen
auch über die Armeezeit hi-
naus: Bausoldaten blieb oft-
mals ein Studium verwehrt.
In der Regel war die Lücke im
Lebenslauf nicht mehr zu
kitten.

Wenn nicht einmal zwei
Jahrzehnte später „Kids“
beim Jugendevent „Prora 06“
via Party, Sonne und Meer
mehr Ausbildungschancen
fordern, darf es nicht ver-
wundern, wenn sich einige
Ex-Bausoldaten auf den
Schlips getreten fühlen. Denn
„viele Bausoldaten versuchten
nach der friedlichen Revoluti-
on, ihre entgangenen Bil-
dungschancen mühsam und
häufig über das normale Stu-
dienalter hinaus nachzuho-
len“, erinnert Stefan Wolter,
der von November 1986 bis
April 1988 in Prora stationiert
war. Der ehemalige Spaten-

soldat veröffentlichte 2005
seine Erlebnisse in dem Buch
„Hinterm Horizont allein –
Der Prinz von Prora“ (2.
Auflage 2007).

Wolter, der heute in Berlin
als Medizinjournalist arbeitet,
gehörte zu jener Baukompa-
nie, die seit 1983 den Fähr-
hafen Mukran errichtete. Der
Einsatz am Hafen war unter
den „Spatis“ gefürchtet: Ge-
rüchte über abstürzende Ge-
steinsbrocken und gefährliche
Unterwassereinsätze kursier-
ten bereits vor der Einberu-
fung. Hinzu kam der psychi-
sche Druck durch die immer
gleichen Kommandos von
NVA-Offizieren. Das Stigma,
ein Bürger zweiter Klasse zu
sein, sollte zermürben und
demütigen. 

Wolters tagebuchartiger
Bericht berührt durch seine
Authentizität. Die Stärke des
Buches liegt in der Einsicht in
die eigene Schwäche. Der
Autor verzichtet auf jede
nachträgliche populäre Sicht
auf den vielbeschimpften Un-
rechtsstaat DDR. Im Gegenteil
– er lebte wie alle anderen
ganz gut mit dem mörderi-
schen Schneckentempo, mit
dem sich die DDR selbst all-

mählich zersetzte. Wolter
wird zum unschuldigen Zeu-
gen eines erstarrten Systems
und versucht in der Nische
NVA einen Platz für seinen
Reifeprozess zu finden. Das
gelingt ihm nur mühsam. 

Prora wird zum Schick-
salsort. Die künftige Nutzung
der Kaserne Prora-Nord lässt
Stefan Wolter keine Ruhe: „In
den Fluren des Blockes 5 fin-

det man Inschriften von Bau-
soldaten wie ’1,5 Jahre mei-
nes Lebens versaut’. Es muss
daran erinnert werden, wel-
chen Preis hier junge Men-
schen für ihre Zivilcourage
bezahlen mussten.“ 

Viele der Bausoldaten wa-
ren später traumatisiert und
betraten Rügen nie wieder.
Erst seit jüngerer Zeit melden
sich Betroffene zu Wort, ver-
öffentlichten ihre Erinnerun-
gen und suchten mit ge-
mischten Gefühlen Prora wie-
der auf. Die Verletzungen sit-
zen tief. Das Erinnern wird
besonders dort schwer, wo
das heutige NVA-Museum im
Block 3 die militärischen Or-
gane der DDR unreflektiert
zur Schau stellt. 

Dazu Wolter: „Es existiert
bislang kein Konzept, das der
Geschichte des Ortes gerecht
wird.“ Die Inschriften werden
bald übermalt. Im Klubraum
der 2. Baukompanie im 4.
Stock hat eine bunt gemalte
Rügenkarte den Zahn der Zeit
überdauert. Diese zu erhalten,
ist Wolters Herzenssache: „Es
ist nur eine Karte, aber in die-
sem Zimmer haben wir geses-
sen und Briefe nach Hause
geschrieben, die unseren Ka-
sernenalltag dokumentierten.“

W olter träumt von
einem Doku-
mentationszen-

trum über die Bausoldaten im
Rahmen der Jugendherberge,
„um die Geschichte der Bau-
soldaten auf Rügen vor dem
Vergessen zu bewahren.“ In
seinem Folgebuch „Der Prinz
von Prora im Spiegel der Kri-
tik – Das Trauma NVA und
wir“ richtet der heute 39-Jäh-
rige den Fokus nochmals auf
Prora und veröffentlichte
zahlreiche Leserbriefe, da-
runter von Waffensoldaten
der NVA, die sich mit Wol-
ters Armeetagebuch identifi-
zieren konnten. Nicht zuletzt
verweist er auf die Motive der
etwa 15 000 Bausoldaten, die
zwischen 1964 und 1989 den
Dienst an der Waffe ablehn-
ten.

Wolter staunt, dass heute
schon fast vergessen scheint,
welche Sogwirkung pazifisti-
sche Aufrufe wie „Frieden
schaffen ohne Waffen“ oder
„Schwerter zu Pflugscharen“
noch Mitte der achtziger Jah-

re auf Tausende Jugendliche
der DDR hatten. Die Jungen
Gemeinden und die Friedens-
gebete waren auch für zahl-
reiche Nichtchristen eine Al-
ternative zur Staatsdoktrin.
Man fragt sich, wohin sich
diese Kraft verflüchtigt hat.
Gerade heute, wo Politiker
über den Fortbestand des
Wehrdienstes diskutieren, als
gehe es um die freigestellte
Teilnahme an einem Kinder-
ferienlager.

Für Stefan Wolter ist im-
merhin ein Anfang getan: das
virtuelle Museum
www.proraer-bausoldaten.de
reflektiert Erlebnisse ehema-

liger Bausoldaten und be-
müht sich um eine histori-
sche Aufarbeitung ihrer Be-
deutung für Zivilcourage und
Friedensdienst in der DDR.

EZ-Hinweis: 
Stefan Wolter: „Hinterm
Horizont allein – Der ’Prinz
von Prora’. Erfahrungen
eines NVA-Bausoldaten“,
Projekte-Verlag Halle,
ISBN: 3-86634-028-1, 2. Auf-
lage 2007.
„Der ’Prinz von Prora’ im
Spiegel der Kritik. Das
Trauma NVA und Wir“,
Projekte-Verlag Halle 2007,
ISBN: 978-3-86634-370-2

Der frühere Bausoldat Stefan Wolter vor Block 5 der
Bausoldaten in Prora. Privatfoto

■ Hörfunk-Hinweis:
NDR-info, 3. Oktober, „Le-
benswelten: Vom Pfarrers-
sohn zum ’Prinz von Prora’“
– Die Geschichte eines NVA-
Bausoldaten“, 6.05-6.30
Uhr und 17.05-17.30 Uhr.


