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Für den 25.01.2012 sei eine Besprechung zwischen dem Ministerpräsidenten und
Ministerin  Prof.  Dr.-Ing.  Dr.  Kunst  geplant.  Danach  wolle  die  Ministerin  Herrn
Platzeck ihre ersten Schlussfolgerungen aus den Empfehlungen mitteilen und über
die Unterrichtung des Kabinetts sprechen, um eine erste politische Bewertung der
Empfehlungen auf den Weg zu bringen.

Die  Hochschulstrukturkommission  werde  sich  am  27.01.2012  eingehend  mit  den
Empfehlungen beschäftigen. 

Für den 09.02.2012 sei  vorgesehen,  dass Prof.  Dr.  Emmermann das Papier  den
Hochschulleitungen und der Hochschulöffentlichkeit  vorstelle.  Am 10.02. wolle die
Ministerin eine Unterrichtung der regionalen Akteure und der Presse vornehmen.

Sollte der Ausschuss für den 15.02.2012 - wie vorgesehen - Herrn Prof. Dr. Emmer-
mann zur Berichterstattung einladen, werde dann Gelegenheit sein, unter Beiziehung
der  beiden Hochschulpräsidenten  eine  erste  Bestandsaufnahme zum Umbau der
Lausitzer Hochschullandschaft vorzunehmen und über Umsetzungsschritte zu spre-
chen.

Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU) bedankt sich für die Zwischenberichterstat-
tung mit dem seines Erachtens positiven Ergebnissen für die Lausitz. Er erkundigt
sich danach,  wann genau der  Ausschuss mit  einer Übermittlung des Endberichts
rechnen könne.

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst möchte dies zeitgleich mit der Unterrichtung der
Hochschule, die nach der Fertigstellung und Redigierung des Berichts bis Ende Ja-
nuar vorgesehen sei, ausgeführt wissen. 

Der  Vorsitzende bedankt sich und freut sich auf die Beratung in der nächsten Sit-
zung am 15. Februar zu dieser Problematik.

Zu TOP 5: Information  der  Ministerin  für  Wissenschaft,  Forschung  und

Kultur  über  die  rechtlichen,  finanziellen  und  politischen  Per-

spektiven für die Gründung einer jüdisch-theologischen Fakul-

tät sowie der Errichtung der Lehrstühle für jüdische Religions-

philosophie  und Religionsgeschichte  an der  Universität  Pots-

dam (Antrag der Fraktion der CDU vom 13.01.2012)

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst merkt einleitend, dass das Abraham Geiger Kol-
leg und die Universität Potsdam seit über zehn Jahren gemeinsam tätig seien. Sie
begrüße auch das Bemühen des Abraham Geiger Kollegs und der Universität nach-
drücklich, zu einer intensiveren Zusammenarbeit zu gelangen. Das Abraham Geiger
Kolleg sei zurzeit als An-Institut tätig und habe seit dem Jahr 2001 Studienbetrieb. 
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Es sei die einzige Einrichtung in Potsdam, die Rabbinerinnen und Rabbiner der soge-
nannten liberal-jüdischen Richtung ausbilde und auch das Programm in den letzten
Jahren erweitert habe, sodass neben der reinen Rabbinerausbildung heute auch eine
Kantorenausbildung erfolge. Vor einigen Jahren sei ein Institut für jüdische Studien
gegründet worden, indem alle Professuren zusammengebunden seien, die über die
Wissensdisziplinen hinweg Beiträge zu den jüdischen Studien leisteten. Damit biete
Potsdam und Brandenburg das vielfältigste Spektrum an Lehrangebot an und weise
auch die meisten Studierenden in diesem Fach aus.

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst erläutert anschließend die weiteren Planungen. Es
sei in jedem Fall  zu unterstützen, dass sich die Kooperation zwischen Universität
Potsdam und Abraham Geiger Kolleg fortentwickle. Dazu gehöre auch, dass das Ko-
operationsmodell,  das in Potsdam installiert worden sei, eine überragende Bewer-
tung durch das wissenschaftliche Gutachten zu den „Empfehlungen zur Weiterent-
wicklung  von  Theologien  und  religionsbezogenen  Wissenschaften  an  deutschen
Hochschulen“ gefunden habe. Im Hinblick auf die Vorbereitungen zur Gründung einer
jüdisch-theologischen Fakultät unterstreicht die Ministerin, dass die Weichen in Bran-
denburg/Potsdam diesbezüglich gestellt  seien.  Eine entsprechende Änderung des
Brandenburgischen Hochschulgesetzes sei in Erarbeitung. Am 30.01.2012 beginne
die Arbeitsgruppe, die sich mit dem Konzept der Gründung einer jüdisch-theologi-
schen Fakultät an der Universität Potsdam befasse, ihre Arbeit. Herr Rabbiner Prof.
Homolka sei in diese Arbeitsgruppe einbezogen. 

Auch sei  das Land sehr  weit  in  dem Prozess fortgeschritten,  dem Abraham Gei-
ger Kolleg in Potsdam eine Heimstadt mit dem Nordtorgebäude am Neuen Palais ge-
ben zu können. Ferner sei der Auftrag der Hochschulstrukturkommission um die Fra-
ge erweitert worden, wie sich die Gründung einer jüdisch-theologischen Fakultät in
die Hochschulstruktur des Landes einbinden würde.

Somit könne festgehalten werden, dass gegenwärtig alle vom Land zur Vorbereitung
erforderlichen Schritte und Maßnahmen eingeleitet worden seien, um zu einem zügi-
gen und fristgerechten Prüfergebnis gelangen zu können. 

Der Vorsitzende bedankt sich für die Information und eröffnet die Fragerunde. 

Abgeordneter  Jürgens (DIE LINKE) drückt seine Zufriedenheit über den Umstand
aus, dass in Brandenburg eine derart weitreichende Ausbildung von Rabbinerinnen
und Rabbinern ermöglicht werde, die europaweit ausstrahle. Einen Dank richtet er
auch an die Universität Potsdam, die ihre Bereitschaft zur Gründung einer derartigen
Fakultät signalisiert habe. Zum weiteren Verständnis wünscht er Bezug nehmend auf
ein den Ausschussmitgliedern übermitteltes Schreiben von Rabbiner Prof. Homolka
vom 16.01.2012 (Anlage 4) Frau Ministerin um Stellungnahme zu drei Fragen:
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1. zum notwendigen Rahmen der Finanzierung für drei Professoren im Zusammen-
hang mit der Gründung dieser neuen Fakultät. Diese Mittel - so sei bekannt - müss-
ten auf den Haushalt des MWFK aufgestockt werden, um dieses leisten zu können;

2. zum Stand der Vorbereitungen in anderen Bundesländern (Thüringen/Bayern), mit
denen Rabbiner Prof. Homolka ebenfalls in Verhandlungen für die Gründung einer jü-
disch-theologischen Fakultät stehe; 

3. zur Geeignetheit des Nordtorgebäudes im Hinblick auf die Aufnahmemöglichkeit
des Abraham Geiger Kollegs.

Abgeordnete von Halem (GRÜNE/B90) wünscht eine Aussage zur Sinnhaftigkeit der
dargelegten Planungsschritte angesichts der Aktivitäten hierzu in den anderen ge-
nannten Bundesländern. Sie interessiere, inwieweit Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst
eine echte Chance dafür sehe, dass die jüdisch-theologische Fakultät tatsächlich in
Brandenburg/Potsdam angesiedelt werden könne. 

Abgeordnete Melior (SPD) schließt sich dieser Fragestellung an und möchte darüber
hinaus wissen, was noch getan werden müsse, um die Entscheidungen letztendlich
für Brandenburg/Potsdam zu finalisieren. Im Hinblick auf die Unterbringung des Abra-
ham Geiger Kollegs im Nordtorgebäude interessiere sie, ob hierzu bereits abschlie-
ßende Entscheidungen getroffen seien. Letztlich erkundigt sie sich nach dem Stand
der Vorbereitungen für die Novellierung des Staatsvertrages, die für die Berufung der
konfessionsgebundenen Professoren erforderlich werde. 

Abgeordneter  Dr. Hoffmann  (fraktionslos)  bringt  seine unterstützende Auffassung
zur Entscheidung der Universität Potsdam zum Ausdruck, in Potsdam eine jüdisch-
theologische Fakultät gründen zu wollen, da er dieses für einen Gewinn für Potsdam
halte. Er unterstreicht den Umstand, dass in Brandenburg sowohl strukturell, perso-
nell wie auch konzeptionell die besten Voraussetzungen für die Ansiedlung dieser
Fakultät gegeben seien. 

Entsprechend wolle er davor warnen, dass sich das Land eventuell in einen die Sa-
che beschädigenden Wettstreit mit den anderen Bundesländern, insbesondere mit
Thüringen, begeben könne. 

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst nimmt zu den Fragen gebündelt wie folgt Stel-
lung:

Sie habe eingangs den langwierigen Aufbau von theologisch-jüdischen Studienange-
boten  in  Brandenburg/Potsdam  einschließlich  des  Zuwachses  durch  das  Abra-
ham Geiger Kolleg erläutert. Auch liege der Hort und der Ort dafür traditionell in Ber-
lin aus einem sachlichen Grund: Dort sei nämlich die Verbindung und Verknüpfung
mit zahlreichen anderen Wissenschaften möglich gewesen, um so auch die Ausbil-
dung zu Rabbinerinnen und Rabbinern wissenschaftlich zu untersetzen. 
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Nebenbei  hätten  innerhalb  dieser  Zeitspannen  verschiedene  Netzwerke  geknüpft
werden können, die im Raum Berlin/Brandenburg verortet seien. Mit der Gründung
dieses Instituts sei sowohl eine besondere Profilierung an der Universität Potsdam
erfolgt, und es sei schon vor geraumer Zeit mit den Vorplanungen und der gesamten
Ermöglichung der Entwicklung des Nordtorgebäudes für das Abraham Geiger Kolleg
begonnen worden. Somit schätzt die Ministerin die Chance für die Gründung einer
solchen Fakultät  in Potsdam und die dazu betreffenden Entscheidungen noch im
Jahr 2012 für sehr gut ein. Klar sei, dass die Entscheidungshoheit bei der Universität
Potsdam liege.

Die angesprochenen Fragen nach den dafür notwendigen finanziellen Rahmenbedin-
gungen beantwortet die Ministerin mit dem Verweis darauf, dass die zusätzlich benö-
tigten Mittel nicht aus dem bereits reduzierten Haushaltsbudget der Universität aufzu-
bringen sein würden. Dies bedeute, dass das Land zwar Unterstützung und Wegbe-
reitung für die ergebnisoffene Diskussion zur Gründung einer jüdisch-theologischen
Fakultät an der Universität Potsdam leisten, nicht aber Bindungen im Hinblick auf Fi-
nanzierungsaussagen eingehen könne angesichts der gegenwärtig komplex zu lö-
senden Aufgaben der Schaffung einer neuen brandenburgischen Hochschulstruktur.
Dieses alles bedürfe einer sorgfältigen Abwägung und könne erst zu einem Zeitpunkt
entschieden werden, wenn die entsprechenden Hochschulplanungen abgeschlossen
seien. Hierzu würden die Beratungen und Entscheidungen noch im Jahr 2012 erfol-
gen. Dies treffe ebenso für die Universität Potsdam zu. 

Die  Ministerin  bemerkt  abschließend,  dass  auch  in  den  anderen  Bundesländern
Hochschulautonomie vergleichbar verfasst sei, was keine anderen Formen und Dau-
er für Entscheidungsprozesse zulasse.

Neben der Schaffung der genannten Fakultät sei weiterhin die Gründung eines „Zen-
trums für jüdische Studien Berlin-Brandenburg“, das durch den Bund finanziert und
seitens des Landes unterstützt werde, geplant. Insoweit würden die angefragten Fi-
nanzierungsaufwände, die das Land auch im Zusammenhang mit der Gründung ei-
ner  jüdisch-theologischen  Fakultät  hätte,  gegenwärtig  erörtert  und  abgeklärt  und
letztendlich von der benötigten Anzahl an Professuren abhängen. 

Die von Abgeordneter Melior (SPD) aufgeworfene Frage nach dem Staatsvertrag be-
rühre einen diffizilen Punkt, der ebenfalls in die vorbereitende Klärung einbezogen
werden müsse und die Beantwortung zahlreicher Fragen zunächst interner Art inner-
halb der jüdischen Glaubensgemeinschaften im Hinblick auf die Besetzung der kon-
fessionsgebundenen Professuren voraussetze.

Diese Punkte seien sowohl in den Beratungen mit Herrn Prof. Homolka weiter zu ent-
wickeln, und selbstverständlich sei dazu auch der Zentralrat der deutschen Juden zu
sprechen. 
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Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU) erkundigt sich nach der eventuellen Größe
des erforderlichen Finanzierungsaufkommens und möchte wissen, ob dieses Geld
auf den Hochschuletat aufgeschlagen werde bzw., ob die Universität Potsdam diese
Fakultät dann künftig im Rahmen der ihr zugewiesenen Mittel betreiben müsse. 

Ministerin  Prof.  Dr.-Ing.  Dr.  Kunst  nimmt  nochmals  Bezug  auf  das  von  Herrn
Prof. Homolka beigefügte Schreiben vom Dezember 2011 (Anlage 4), in welchem sie
deutlich zum Ausdruck gebracht habe, dass eine Finanzierung aus dem bisherigen
Haushaltsbudget der Universität Potsdam nicht möglich sein werde. Insoweit müss-
ten die für die Gründung und Betreibung der Fakultät benötigten Mittel zusätzlich auf-
gebracht werden.

Der Vorsitzende erkundigt sich nach eventuellen Überlegungen und vorgesehenen
Schritten innerhalb der Landesregierung. Hierzu kann die Ministerin zum gegenwärti-
gen Zeitpunkt keine Aussagen treffen.

Abgeordnete Heinrich (CDU) wünscht auf der Grundlage der vorliegenden Machbar-
keitsstudie zum Nordtorgebäude eine Aussage zum Gewissheitsgrad der Realisie-
rung des Projektes für das Abraham Geiger Kolleg.

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst  bestätigt, dass dieses Projekt realisiert werde
und dass die für die Umsetzung notwendige Finanzierung gesichert sei.

Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU) knüpft noch einmal an die Aussage der Mi-
nisterin zur möglichen Finanzierung der jüdisch-theologischen Fakultät an der Uni-
versität Potsdam an und erkundigt sich, ob im Hinblick auf die Aufbringungen der zu-
sätzlichen Mittel auszuschließen sei, dass diese von den anderen Hochschulen des
Landes  mitgetragen  werden  müssten.  Dieses  verneint  Ministerin  Prof.  Dr.-Ing.
Dr. Kunst. 

Der Vorsitzende resümiert im Ergebnis der Beratung, dass der Ausschuss für Wis-
senschaft, Forschung und Kultur ausdrücklich die Gründung einer jüdisch-theologi-
schen Fakultät an der Universität Potsdam und den Ausbau von Möglichkeiten zur
Betreibung jüdischer Studien im Land Brandenburg begrüßt.

Zu TOP 6: Information der Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kul-

tur zu bundes- und landespolitischen Themen sowie zu aktuel-

len Gesetzgebungs- und weiteren Vorhabenplanungen im Res-

sort Wissenschaft, Forschung und Kultur

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst  informiert zu folgenden Punkten: Erstens, zur
Theater- und Orchesterpauschale.


