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Frau Hackenschmidt (SPD):

Im Entschließungsantrag zum Vergabegesetz, Drucksache
5/3918-B, haben die Koalitionsfraktionen die Landesregierung
unter anderem aufgefordert, darauf hinzuwirken, dass ökologi-
sche und soziale Kriterien bei der Vergabe von Bau- und Lie-
feraufträgen von allen öffentlichen Auftraggebern im Geltungs-
bereich des Vergabegesetzes beachtet werden. Im Antrag wurde
eine Reihe konkreter Maßnahmen im Sinne dieses Ziels be-
nannt.

Aus diesem Grund frage ich die Landesregierung: Welche Ak-
tivitäten zur Umsetzung dieser Passage des Entschließungsan-
trages hat sie bereits eingeleitet?

Präsident Fritsch:

Staatssekretär Heidemanns wird darauf antworten.

Staatssekretär im Ministerium für Wirtschaft und Euro-

paangelegenheiten Heidemanns:

Sehr geehrte Frau Abgeordnete, wenn Sie mit Ihrer Frage auf
Maßnahmen abstellen, die bereits abgeschlossen sind, dann
muss ich Sie um Geduld bitten. Das hat aber gute Gründe und
hängt damit zusammen, dass wir im Moment eine Menge Be-
wegungen auf diesem Gebiet durch neue Regelungen haben,
die beim Bund in Arbeit sind und von der EU bei uns eingegan-
gen sind. Es ist vor allen Dingen das, was bei der Bundesregie-
rung unter dem Stichwort „Allianz für nachhaltige Beschaf-
fung“ bewegt wird, das ist ein Bericht des Wirtschaftsministeri-
ums von Ende Oktober letzten Jahres, das sind die aktuellen
Vorschläge der EU-Kommission, die vor wenigen Tagen, am
11. Januar 2012, eingegangen sind - Vorschläge für neue Verga-
berichtlinien, die als Bundesratsdrucksachen 15/12 und 16/12
gerade veröffentlicht wurden. Dann haben wir noch Änderun-
gen im Bereich der §§ 97, 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbs-
beschränkungen. 

Der aktuelle Stand bei diesen Dingen ist folgender: Bezüglich
der Nachhaltigkeitsallianz hat es gestern eine Beratung beim
Bundeswirtschaftsministerium gegeben; dabei geht es im Kern
darum, dass man 54 Produktgruppen identifiziert hat, bei de-
nen es detaillierte Verweise auf entsprechende Zertifizierungen
gibt. Sie alle dienen dem Ziel, Vergabeverfahren - wenn man
solche Kriterien einführt - durch verbindliche Produktlisten für
ökologisch schädliche und ökologisch vorbildliche Produkte
rechtssicher zu gestalten. Deswegen beteiligen wir uns an die-
sen Beratungen und möchten sie auch zur Grundlage dessen,
was hier in Brandenburg passiert, machen. Hat man solche De-
finitionen, kann man damit verlässlich arbeiten. Sind sie nicht
ganz klar und nicht trennscharf geschnitten, gibt es hinterher
im Vollzug Probleme, und die wollen wir vermeiden.

Bei den neuen Richtlinienvorschlägen der EU-Kommission ist
es ähnlich: Es laufen im Grunde auch bestimmte Weichenstel-
lungen auf der EU-Ebene, die wir mitnehmen möchten, weil es
uns darum geht - viele Vergaben sind ja europaweit auszu-
schreiben -, von vornherein Rechtsunsicherheit zu vermeiden.
Das dient allen, die das Vergaberecht umsetzen müssen: der
Wirtschaft, den Vergabestellen usw. Diese Entwürfe liegen seit
14 Tagen vor, wir arbeiten daran. 

Der letzte Punkt, den ich mit Blick auf die Bestimmungen
beim Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen noch anspre-

chen möchte, hat auch im letzten Sommer im Rahmen der öf-
fentlichen Anhörung im Wirtschaftsausschuss zum Vergabege-
setz eine Rolle gespielt. Die Grundlagen, wie Vergaben statt-
finden sollen, sind im Vergabehandbuch des Landes Branden-
burg festgelegt. Daran hält sich das Land, daran halten sich
auch viele Kommunen. Die einschlägige Rechtsgrundlage ist 
§ 97 Abs. 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen,
die jetzt schon Bedingungen enthält, welche „vergabefremden
Kriterien“ man wie anwenden kann. Dort sind bereits zusätzli-
che Kriterien geregelt, das heißt, man kann in Vergaben Um-
welteigenschaften zum Gegenstand machen, man kann Sozial-
aspekte einarbeiten, auch den Innovationsgrad beispielsweise.
Genauso können wir seit Sommer letzten Jahres auf der Grund-
lage von § 98 GWB auch Fragen der Energieeffizienz zum Kri-
terium in Vergaben machen. Das heißt, vieles geht schon, und
wir versuchen, es im nächsten Schritt im Sinne des Beschlusses
ein Stück weiter zu präzisieren. 

Präsident Fritsch:

Frau Hackenschmidt hat eine Nachfrage. 

Frau Hackenschmidt (SPD):

Können Sie eine Zeitschiene nennen, bis wann diese Präzisie-
rung abgeschlossen sein soll? Das würde mich interessieren. 

Staatssekretär Heidemanns:

Das hängt auf der einen Seite vom Ablauf der Arbeiten ab, die
das Bundeswirtschaftsministerium steuert, und andererseits
vom Fortschreiten der Umsetzung der beiden zitierten Richtli-
nien der EU. Es sind Entwürfe, die sich im Verfahren befinden,
da wird es auch eine Bundesratsbefassung geben. Ich kann das
schwer einschätzen. Wenn es glatt läuft, werden wir im Herbst
dieses Jahres Ergebnisse haben; wenn es sich verhakt, wird es
länger dauern.

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. - Die Frage 835 (Erhalt der Rabbinerausbildung
in Brandenburg) stellt der Abgeordnete Jürgens.

Jürgens (DIE LINKE):

Seit mehreren Monaten gibt es Gespräche zwischen der Lan-
desregierung und dem Abraham Geiger Kolleg über den Erhalt
der Ausbildung von Rabbinerinnen und Rabbinern in Branden-
burg, und es gibt Gespräche mit der Universität Potsdam zur
Gründung einer Jüdisch-Theologischen Fakultät. Leider haben
die Gespräche bisher noch kein endgültiges Ergebnis erreicht.
In der Zwischenzeit gab es sogar ein Angebot der thüringi-
schen Landesregierung, das Kolleg nach Thüringen zu holen. 

Ich frage die Landesregierung: Welche Maßnahmen will sie er-
greifen, um die Rabbinerausbildung in Brandenburg zu halten
und die Gründung dieser Fakultät in Potsdam zu befördern? 

Präsident Fritsch:

Ich begrüße unsere Gäste aus der Grundschule Bredeeiche, be-
vor ich Ministerin Kunst das Wort erteile. Herzlich willkom-
men!

(Allgemeiner Beifall)



Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur 

Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Herr Abgeordneter
Jürgens, bei der Ausbildung von Rabbinerinnen und Rabbinern
im Land Brandenburg können das Abraham Geiger Kolleg und
die Universität Potsdam auf eine langjährige und erfolgreiche
Zusammenarbeit von über zehn Jahren zurückblicken. Auch
der Wissenschaftsrat hat in seinen Empfehlungen zur Weiter-
entwicklung von Theologien und religionsbezogenen Wissen-
schaften an deutschen Hochschulen genau diese Zusammenar-
beit gewürdigt, sie herausgestellt und darauf hingewiesen, dass
das eine herausragende Aufbauarbeit über mehr als zehn Jahre
war. 

Die Universität und das Abraham Geiger Kolleg arbeiten ak-
tuell an der Weiterentwicklung der Kooperation. Beide Ein-
richtungen haben als ersten Schritt im September 2011 ein Me-
morandum auf Understanding unterzeichnet. Ziel ist es, die
2001 begonnene Zusammenarbeit zu intensivieren und auf eine
neue vertragliche Grundlage zu stellen. Ein wichtiges Element
dieser neuen Qualität der Zusammenarbeit ist die Einrichtung
einer Jüdisch-Theologischen Fakultät an der Universität Pots-
dam.

Wie Sie wissen, wird bei theologischen Fakultäten ein Teil der
Professuren bekenntnisgebunden besetzt. Deshalb arbeiten wir
konkret im MWFK an einem Gesetzentwurf, mit dem die
rechtlichen Voraussetzungen für die Ausbildung von Geistlichen
an staatlichen Hochschulen im Land Brandenburg geschaffen
werden. Daraus können Sie ersehen, dass es uns mit diesem
Projekt sehr ernst ist und dass wir fest entschlossen sind, zwar
mit der gebotenen Gründlichkeit zu arbeiten, aber auch keine
Zeit zu verlieren.

Der Rechtsakt der Gründung einer Fakultät fällt allerdings in
die alleinige Zuständigkeit der Hochschule. Daher wurde pa-
rallel zum Verfahren der Gesetzesänderung an der Universität
Potsdam ein Arbeitskreis eingerichtet, der sich noch in diesem
Monat das erste Mal trifft. An dem ist auch Herr Prof. Homol-
ka beteiligt. Zu den wichtigsten Aufgaben dieses Gremiums
gehört es, den genauen Bedarf bezüglich der personellen, fi-
nanziellen und räumlichen Ausstattung einer Jüdisch-Theolo-
gischen Fakultät zu ermitteln und bei der Auswahl eines Ko-
operationspartners mitzuwirken, der die Mitwirkungsrechte
der jüdischen Religionsgemeinschaft ausüben könnte, der also
das „nihil obstat“ erteilt. 

Auch hinsichtlich der finanziellen Untersetzung des Projektes
ist vieles auf dem Weg. Mitte November 2011 wurde beim
BMBF ein Antrag auf Förderung eines Zentrums für jüdische
Studien Berlin-Brandenburg eingereicht. Das geplante Zen-
trum soll künftig die deutschlandweit wichtigste Adresse für
die Forschung zum Judentum werden und wird ein ganz wich-
tiger Kooperationspartner für die Universität Potsdam, das Ab-
raham Geiger Kolleg und die einzurichtende Jüdisch-Theologi-
sche Fakultät sein. In diesem Zentrum, das jetzt beantragt ist,
wollen die Universität Potsdam, die drei Berliner Universitäten
sowie verschiedene Institutionen der Region Berlin-Branden-
burg wie das Abraham Geiger Kolleg und das Moses Mendels-
sohn Zentrum für europäisch-jüdische Studien ihre Potenziale
auf dem Gebiet der jüdischen Studien bündeln. 

In diesem Kontext wurden für das Abraham Geiger Kolleg für
die Rabbinerausbildung zwei Professuren - eine für jüdische

Musik in Kooperation mit der Hochschule für Musik Franz
Liszt in Weimar und eine für jüdische Bibelexegese - in Zu-
sammenarbeit mit der Universität Potsdam beantragt. Über die
Hochschule Weimar besteht also auch eine Kooperation mit
dem Land Thüringen.

Auch hat die Hochschulstrukturkommission, die im Moment
„ihr Werk“ in Brandenburg verrichtet, die Prüfung der Einrich-
tung einer jüdisch-theologischen Fakultät als zusätzlichen Auf-
trag angenommen und hat mit Herrn Prof. Homolka und dem
Abraham Geiger Kolleg gesprochen, um sich auch intensiv mit
diesem Thema auseinanderzusetzen.

In Abhängigkeit von der Weichenstellung an der Universität
Potsdam und unter Berücksichtigung der Empfehlungen der
Hochschulstrukturkommission ist eine Entscheidung über die
Einrichtung einer jüdisch-theologischen Fakultät noch in die-
sem Jahr - im Zusammenhang mit der anstehenden Hochschul-
entwicklungsplanung - vorstellbar. - Vielen Dank.

Präsident Fritsch:

Herr Jürgens hat Nachfragebedarf.

Jürgens (DIE LINKE):

Frau Ministerin, Sie haben dankenswerterweise die deutlichen
Fortschritte vor allem im strukturellen Bereich ausgeführt. Ich
bin Ihnen auch sehr dankbar für den zeitlichen Ausblick, den
Sie gegeben haben. Können Sie bestätigen, dass das Land
Brandenburg sich selbst auch mit seinen Möglichkeiten - ins-
besondere im personellen, finanziellen und räumlichen Be-
reich - an dem Fortschritt dieses ganzen Projektes beteiligen
und ihn befördern wird?

Ministerin Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Das Land Brandenburg ist bei all den Punkten, die ich genannt
hatte, strukturell und finanziell mit im Boot. Wenn als Dach für
jüdische Studien in Berlin-Brandenburg beispielsweise das
Zentrum für jüdische Studien angesprochen wird, so ist das
Commitment natürlich, dass das, was dort strukturell zu über-
nehmen ist, finanziert wird. Führt man Gespräche zu einer jü-
disch-theologischen Fakultät, ist dann natürlich in Abgleich zu
bringen, welche Konsequenzen das für die Hochschulstruktur
und -entwicklung hat.

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. - Das Wort erhält nun die Abgeordnete Heppener,
die die Frage 836 (Ältere Arbeitslose in der Statistik) formulie-
ren wird.

Frau Prof. Dr. Heppener (SPD):

Presseberichten zufolge sind mehr als 100 000 Menschen, die
über 58 Jahre alt sind, bei der Bundesagentur für Arbeit regis-
triert, ohne in der offiziellen Arbeitslosenstatistik ausgewiesen
zu werden. Zu den Gründen zählt offenbar auch die sogenannte
58er Regelung. Die Berücksichtigung dieser Personen in der
Statistik würde die Arbeitslosenquote in der genannten Alters-
gruppe signifikant erhöhen.

Ich frage die Landesregierung: Wie viele Brandenburgerinnen
und Brandenburger im Alter über 58 Jahre sind bei der Bundes-
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