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sind: ein flächendeckendes Instrument, um Festangestellte durch
Minijobber zu ersetzen. Das muss eingedämmt werden, und da
müsste die Bundesregierung auch ran.

Drittens, die Möglichkeit, von der Arbeitslosenversicherung zu
profitieren, wenn man in diesen Topf einzahlt: Immer weniger
Leute profitieren von ihr, aber immer mehr zahlen in sie ein.
Weil es nicht gelingt, die Anwartschaften innerhalb der Fristen
zu schaffen, profitieren sie selbst nicht von dem, was sie in die-
sen Topf hineingeben. Dort wäre es in der Tat die Bundesregie-
rung, die gefordert ist, etwas zu tun.

Wenn Sie sagen: „Was beschäftigt sich dieser Antrag hier da-
mit?“, sage ich: Lieber Herr Büttner, das Schwarze ist die
Schrift. - Wir sind aufgefordert, auf die Bundesregierung zuzu-
gehen. Wie machen wir das als Bundesland? Über einen Ent-
schließungsantrag im Bundesrat. Das sind die parlamentari-
schen Gepflogenheiten. Auf diese Gelegenheit warten viele an-
dere Bundesländer; ich habe mich diesbezüglich schon erkun-
digt. Wir werden es also tun, und Sie werden sehen: Es gibt wo-
möglich sogar das eine oder andere schwarze Bundesland, das
mit uns stimmen wird, weil man dort nämlich - anders als die
FDP - sieht, dass die Not groß ist und Handlungsbedarf be-
steht.

Ganz kurz noch zu Frau Schier: Sie haben Recht: Herr Kappler
hat gestern gesagt, dass er bei Katjes viele über 50-Jährige be-
schäftigt, allerdings, liebe Frau Schier - das ist das, was wir
hier heute diskutieren -, hat Herr Kappler dort Festangestellte
und keine befristeten Beschäftigungsverhältnisse.

(Frau Schier [CDU]: Darauf wollte ich doch hinaus!)

Schönen Dank für die Aufmerksamkeit.

(Vereinzelt Beifall SPD und DIE LINKE)

Vizepräsidentin Große:

Vielen Dank, Herr Minister Baaske. - Herr Baer hat auf seine
Redezeit verzichtet. Wir sind damit bei der Abstimmung. Es
geht um den Antrag auf Drucksache 5/4763, Arbeitslosenversi-
cherung als primäre Sicherung für Arbeitslose stärken, einge-
bracht durch die Fraktion der SPD und die Fraktion DIE LIN-
KE. Wer diesem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um
das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltungen? - Der An-
trag ist mit deutlicher Zustimmung versehen und damit ange-
nommen worden.

Ich schließe Tagesordnungspunkt 8 und rufe Tagesordnungs-
punkt 9 auf:

Rabbinerausbildung in Brandenburg stärken

Antrag
der Fraktion der SPD
der Fraktion DIE LINKE
der Fraktion der FDP
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Drucksache 5/4762

Dazu liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion der CDU vor,
Drucksache 5/4803.

Ich eröffne die Aussprache mit dem Beitrag der Fraktion DIE
LINKE. Der Abgeordnete Jürgens hat das Wort.

Jürgens (DIE LINKE):

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Auf den ersten
Blick reden wir heute über einen Antrag zur Stärkung der Rab-
binerausbildung in Brandenburg, also über einen vermeintlich
kleinen Bereich unserer Wissenschaftspolitik. Aber eine Debat-
te über die Ausbildung von Rabbinerinnen und Rabbinern ist
gerade in Deutschland immer mehr: Im Kern geht es um die
Frage, wie jüdisches Leben nach den Schrecken der Shoah
wieder zu einem vitalen Bestandteil unserer Gesellschaft ge-
worden ist und weiter werden kann.

In der Mischna, der ersten großen Niederschrift der mündli-
chen Thora, gibt es den Teil Pirke Avot, die Sprüche der Väter.
Darin heißt es:

„Suche dir einen Lehrer und erhebe dich aus dem Zwei-
fel.“ 

Das verdeutlicht, dass Rabbiner nicht primär Priester sind, also
jene, die besondere religiöse Aufgaben zu erledigen haben. Im
jüdischen Verständnis ist ein Rabbiner mehr ein Gelehrter, ein
Ratgeber, ein Seelsorger. Daher sind die Anforderungen an sol-
che Menschen auch nicht unerheblich. Noch vor der Vertrei-
bung der Juden aus Palästina gab es die sogenannte Jeschiwa,
eine Talmudschule, in der die Ausbildung stattfand. Die institu-
tionelle Ausbildung von Rabbinerinnen und Rabbinern ist da-
her immer auch ein markantes Zeichen dafür, wie fest das Ju-
dentum in einer Gesellschaft verankert ist.

Seit der Emanzipation der Juden in Deutschland Anfang des
19. Jahrhunderts gab es immer wieder Bestrebungen, das Ge-
meindeleben durch einen wissenschaftlichen Bereich zu ergän-
zen und die Ausbildung zu akademisieren. Einer der Vorreiter
in Deutschland war dabei Abraham Geiger. Bereits 1836 schlug
er vor, eine jüdisch-theologische Fakultät an einer Universität
zu gründen. Als Rabbiner in Breslau war er maßgeblich an der
Gründung des Jüdisch-Theologischen Seminars beteiligt. Es
war die erste Institution dieser Art in Deutschland und bot un-
eingeschränkte Freiheit der Forschung auf der Grundlage des
traditionellen jüdischen Gesetzes. In kurzer Zeit wurde es - zu-
nächst unter der Leitung von Zacharias Frankel - zur bedeu-
tendsten Institution für die Ausbildung von Rabbinern in Europa. 

Geiger selbst war 1872 Mitbegründer der Hochschule für die
Wissenschaft des Judentums in Berlin. Wer heute in Berlin-Mit-
te am Haus Nr. 9 der Tucholskystraße vorbeigeht, findet dort
das ehemalige Hochschulhaus. Die Einrichtung sollte unabhän-
gig von der religiösen Richtung die Wissenschaft des Juden-
tums erhalten und verbreiten und wurde zu einer zentralen Aus-
bildungsstätte für Rabbiner. Von den vielen berühmten Absol-
venten und Lehrern werden ihnen sicherlich die Namen Leo
Baeck und Regina Jonas, die erste deutsche Rabbinerin, bekannt
sein. 

Zu dem breiten wissenschaftlichen Leben des Judentums in un-
serer Region zählte auch das orthodoxe Rabbinerseminar in Ber-
lin, das 1873 von Esriel Hildesheimer gegründet wurde. 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Bis in die 30er-Jah-
re des vorigen Jahrhunderts war das Judentum - und auch sein



akademischer Teil - ein wichtiger und fester Bestandteil unse-
res Landes. Die jüdischen Hochschuleinrichtungen waren eine
Bereicherung der Wissenschaftslandschaft. Die jüdischen Ge-
meinden florierten auch aufgrund der gezielten akademischen
Ausbildung von Rabbinern, und zwar bis in die 30er-Jahre hin-
ein. Das Seminar in Breslau wurde noch 1938 im Rahmen der
Reichspogromnacht geschlossen. Die Hochschule in Berlin be-
kam 1933 zunächst den diskriminierenden Namen „Lehran-
stalt“ und wurde 1942 ganz geschlossen. Leo Baeck wurde mit
den damals verbliebenen Studenten nach Theresienstadt depor-
tiert, konnte aber glücklicherweise überleben. Regina Jonas wur-
de 1944 in Auschwitz ermordet.

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es ist uns auch
heute noch eine Verpflichtung, diese ehemals bedeutende Wis-
senschaft des Judentums wieder zum Leben zu erwecken und
zu fördern. Für dieses Leben und für vitale Gemeinden braucht
es auch Rabbinerinnen und Rabbiner. Dr. Graumann, der Präsi-
dent des Zentralrates der Juden in Deutschland, hat auf einer
Ordinationsfeier im November letzten Jahres gesagt:

„Es ist doch bekannt: Wir hungern nach rabbinischer Be-
treuung. Neue Rabbiner braucht das Judentum in Deutsch-
land.“

Dieser Aufgabe haben wir uns zu stellen.

In Heidelberg gibt es seit 1979 die Hochschule für Jüdische
Studien, in Berlin seit 2009 eine orthodoxe Jeschiwa. In Pots-
dam hat sich 1999 das Abraham Geiger Kolleg als An-Institut
der Universität Potsdam gegründet. Es ist damit das erste Rab-
binerseminar in Kontinentaleuropa nach der Shoah. Seit 2001
werden hier in Kooperation mit der Universität Rabbinerinnen
und Rabbiner, seit 2008 auch Kantoren ausgebildet. Dank der
Ausbildung an diesem Kolleg konnten am 14. September 2006
mit Daniel Alter, Thomáš Kučera und Malcom Mattitiani die
ersten Rabbiner in Deutschland seit 1942 ordiniert werden.

(Beifall DIE LINKE)

Das Kolleg leistet damit mehr als 50 Jahre nach der Shoah et-
was für die Verankerung des Judentums in unserer Gesell-
schaft, für das wir gar nicht dankbar genug sein können. Zu
Recht wird das Abraham Geiger Kolleg daher von der Kultus-
ministerkonferenz, dem Land Brandenburg, dem Zentralrat der
Juden und der Leo Baeck Foundation gefördert, und zu Recht
wurde es 2007 als Ort im Land der Ideen ausgezeichnet.

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Völlig zu Recht
kam im letzten Jahr erneut der Wunsch des Kollegs auf, sich
stärker zu institutionalisieren, als das mit dem An-Institut bis-
her der Fall ist. Damit ging nicht nur eine andere Wertschät-
zung einher, sondern das wäre auch ein weiterer Schritt hin zu
einer akademischeren Ausbildung, wie es sie in Deutschland
einmal gab.

Das Ziel, die erste jüdisch-theologische Fakultät nach der Sho-
ah in Deutschland hier bei uns in Brandenburg zu errichten,
traf bei meiner Fraktion schnell auf volle Zustimmung. Wir
können uns dabei auf die Empfehlung des Wissenschaftsrates
zur Weiterentwicklung der Theologien und religionsbezogenen
Wissenschaften aus dem Jahr 2010 berufen. Darin wird nicht
nur der Aufbau von Zentren islamischer Studien, sondern auch
der Ausbau jüdischer Studien empfohlen.

Nun gab es im letzten Jahr auch etliche Irritationen auf Lan-
desebene, was den Willen zu einer stärkeren Institutionalisie-
rung des Abraham Geiger Kollegs angeht. Es gab konkurrie-
rende Bewerbungen aus Bayern und Thüringen. Ich will diesen
Konflikt nicht bewerten, sondern stelle lediglich fest: Das star-
ke landespolitische Signal, das Kolleg in Brandenburg zu hal-
ten und zu stärken, war offenbar nicht allen Beteiligten präsent.
Zugegeben, das Werben aus Bayern und Thüringen war durch-
aus lautstark, aber es kommt nicht darauf an, laut „hier“ zu
schreien, sondern darauf, aktiv zu sein. Weder können sich die
Länder über den Weg der Fakultätsgründung hinwegsetzen, noch
war man hier in Brandenburg untätig.

Allerdings treten bei der Gründung einer Fakultät oder einer
ähnlichen Einrichtung durchaus schwierige Fragen auf. Das
beginnt bei der Berufung bekenntnisbezogener Professuren,
geht über die Einbindung des Zentralrates der Juden und die
Ausstattung einer solchen Einrichtung bis dahin, dass das Land
eine solche Gründung gar nicht verordnen kann. Es ist an der
Universität Potsdam und an dem Kolleg, sich auf den Weg zu
machen und zu verhandeln - mit der Rückendeckung des Lan-
des.

Hier ist der Unterschied zu Ihnen, liebe Kollegen von der CDU.
Mit der damaligen Wissenschaftsministerin Frau Wanka habe
ich zwar den einen oder anderen Streit ausgetragen und hatte
auch eine andere Meinung zu bestimmten Dingen, jedoch wa-
ren wir uns immer darin einig, dass wir die Autonomie der
Hochschule wahren. Daher steht es dem Landtag höchstens zu,
die Universität Potsdam zu bitten, in diesen Prozess einzutre-
ten. Einer Erwartungshaltung, wie sie in Ihrem Antrag formu-
liert ist, können wir nicht folgen.

Die gerade beschriebenen offenen Fragen sind nicht in wenigen
Wochen zu klären. Dennoch kann ich den Unmut einiger Betei-
ligter verstehen. Aus diesem Grund hoffe ich, dass das starke
politische Signal bzw. der Wille des Landes, das Kolleg hier in
Brandenburg zu halten und zu stärken, heute von diesem Land-
tag ausgeht. Dabei danke ich auch ausdrücklich den beteiligten
Fraktionen von FDP und Grüne für ihre Unterstützung und hof-
fe, dass der Antrag eine breite Zustimmung findet.

(Beifall DIE LINKE und SPD)

Der Weg zu einer jüdisch-theologischen Fakultät ist zwar noch
steinig, aber das Land ist bereits einige Schritte gegangen. Zu-
dem haben wir einen klaren Vorsprung zu anderen Ländern.
Lassen Sie uns gemeinsam für diese Einrichtung kämpfen und
heute ein klares Bekenntnis zur Rabbinerausbildung in Bran-
denburg geben. Ermöglichen wir es den jüdischen Gemeinden,
dem Spruch der Väter aus dem Talmud zu folgen: „Such dir ei-
nen Lehrer“. Diese Suche können wir heute ein Stück erleich-
tern. - Danke schön.

(Beifall DIE LINKE, SPD und GRÜNE/B90)

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete Heinrich setzt für die CDU-Fraktion fort.

Frau Heinrich (CDU):

Sehr geehrter Herr Präsident! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Verehrte Gäste! Juden sind deutsche Staatsbürger mit glei-
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chen Rechten und gleichen Pflichten. Zu dieser verhältnismä-
ßig einfachen Formel hat es Freiherr von Hardenberg bereits
vor genau 200 Jahren einmal zusammengefasst. Juden sollten
Teil der Gesellschaft in Preußen sein und wie die anderen Staats-
bürger auch Rechte und Pflichten haben. Er beschreibt damit
die Vision, dass die Staatsbürgerschaft nicht an die Zugehörig-
keit der Religion geknüpft sein soll, sondern, dass die Anerken-
nung als Staatsbürger an die Erfüllung der Pflichten geknüpft
ist und im Gegenzug staatsrechtliche Rechte gewährt werden.

Das sogenannte Edikt betreffend die bürgerlichen Verhältnisse
der Juden im preußischen Staate vom - man beachte das Datum -
11. März 1812 trug endlich dem Umstand Rechnung, dass jü-
dische Gemeinden unumstößlicher Bestandteil des deutschen
und europäischen Gemeinwesens waren und dass jüdisches Le-
ben und jüdische Kultur tief in unserer Nation und Gesellschaft
verwurzelt sind. An dieser Tatsache hat auch das Nazi-Regime
mit der Verfolgung des jüdischen Volkes in Deutschland und
Europa nichts verändern können, und dafür bin ich dankbar.

Insofern halte ich es auch nicht für richtig, wenn Menschen jü-
dischen Glaubens von anderen Menschen unterschieden wer-
den und eine Unterstützung aus einer moralischen Verpflich-
tung heraus erwachsen soll. Für mich sind sie in allererster Li-
nie Menschen, die - wie andere Menschen auch - in Deutsch-
land frei ihrer Religion und Weltanschauung nachgehen kön-
nen und das auch sollen.

In der Tradition Hardenbergs verstehe ich an dieser Stelle auch
unser Grundgesetz. Die Unterstützung von jüdischen Gemein-
den in Deutschland nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs
und in Brandenburg seit der Wiedervereinigung ist Ausdruck
unseres demokratischen Grundverständnisses für einen res-
pektvollen und toleranten Umgang mit verschiedenen Religio-
nen und Weltanschauungen. Die Förderung von aktiven und vi-
talen jüdischen Gemeinden ist demzufolge Aufgabe eines Lan-
des. Ausgebildete Rabbiner und Kantoren sind wichtiger Be-
standteil eines aktiven Gemeindelebens. Deshalb hat das Abra-
ham Geiger Kolleg meine höchste Wertschätzung. Es ist euro-
paweit eine einzigartige Institution, die an eine lange Tradition
der jüdischen Wissenschaften in der Region Berlin-Branden-
burg anknüpft und die es ganz klar in Brandenburg zu halten gilt.

Die Errichtung einer jüdisch-theologischen Fakultät wäre eine
sehr wertvolle Bereicherung für die brandenburgische Kultur-
landschaft und hätte eine große internationale Ausstrahlung.
Deshalb sprechen wir von der CDU-Fraktion uns auch für ein
Weiterführen der Ausbildung von Rabbinerinnen und Rabbi-
nern am Abraham Geiger Kolleg in Brandenburg aus und er-
warten von der Universität Potsdam, die Kooperation mit dem
Kolleg weiter zu intensivieren und die Institutionalisierung der
jüdischen Theologie zügig zu beraten.

(Beifall CDU)

Das entbindet uns Abgeordnete aber nicht von der Aufgabe,
darüber zu diskutieren und später auch darüber zu entscheiden,
wie diese Einrichtung finanziert werden soll. Die CDU-Frak-
tion möchte die Institutionalisierung der jüdischen Theologie
an der Universität Potsdam unterstützen, ohne dass dies zulas-
ten der Globalhaushalte der anderen Hochschulen geschieht.

Es wird der brandenburgischen Hochschullandschaft nicht zu
vermitteln sein, wenn den Hochschulen durch die Beschlüsse

der Regierungskoalition von SPD und Die Linke Kürzungen
zugemutet werden und gleichzeitig eine, wenn auch sehr wich-
tige neue Einrichtung in der Hochschullandschaft Branden-
burgs entstehen soll. Aus diesem Grund bitte ich um Zustim-
mung zu dem Ihnen vorliegenden Entschließungsantrag. - Vie-
len Dank.

(Beifall CDU)

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete Melior spricht für die SPD-Fraktion.

Frau Melior (SPD):

Verehrter Herr Landtagspräsident! Verehrte Kolleginnen und
Kollegen! Mit dem vorliegenden Antrag wollen wir als Koali-
tionsfraktionen gemeinsam mit den Grünen und der FDP ein
deutliches Zeichen für die Stärkung der Ausbildung von Rabbi-
nerinnen und Rabbinern an der Universität hier in Potsdam set-
zen. Bisher hat die akademische Ausbildung von Rabbinerin-
nen und Rabbinern - meine Kollegin Heinrich und auch Peer
Jürgens sind darauf schon eingegangen - am Abraham Geiger
Kolleg in Potsdam stattgefunden. Rabbiner sind von hier nicht
nur nach Berlin-Brandenburg, sondern auch in andere Bundes-
länder und in die ganze Welt gegangen.

In Deutschland wird gerade auf Empfehlungen des Wissen-
schaftsrates die Imamausbildung als akademische Disziplin ein-
geführt. Sie ist damit der katholischen und evangelischen The-
ologie gleichgestellt. Da ist es nur logisch und folgerichtig,
dass auch die jüdische Theologie im universitären Kontext ge-
lehrt und unterrichtet wird; denn, meine Damen und Herren,
das Judentum gehörte schon immer zu Deutschland.

Das Abraham Geiger Kolleg bietet mit seiner schon bisher
praktizierten akademischen Ausbildung hervorragende Voraus-
setzungen für den Aufbau jüdisch-theologischer Studien an der
Universität hier in Potsdam. Auch die Universität hat sich be-
reits positioniert und dazu bekannt, die notwendigen Vorausset-
zungen dafür zu schaffen. 

Der gerade berufene Präsident der Universität Potsdam, Prof.
Oliver Günther, erklärte dazu: 

„Wir wollen den Ausbau der jüdischen Studien und die
institutionelle Verankerung der jüdischen Theologie ge-
meinsam mit dem Abraham Geiger Kolleg vorantreiben.
Die Einrichtung hätte dann neben Forschung, Lehre und
Religionsausübung auch Promotions- und Habilitations-
recht, eigenständige Studiengänge, Prüfungs- und Weiter-
bildungsangebote. Sie stünde für die Ausbildung von
Rabbinerinnen und Rabbinern des liberalen und konser-
vativen Judentums offen.“

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, sicher haben Sie auch in
der Presse verfolgt - auch darauf sind die Vorredner schon kurz
eingegangen -, dass der sehr engagierte Vorsitzende des Abra-
ham Geiger Kollegs, Prof. Homolka, sich auf den Weg gemacht
hat und auch mit anderen Universitätsstandorten im Gespräch
ist. Das Ganze mutet ein wenig an wie der Wettlauf zwischen
Hase und Igel. Meine Damen und Herren, ich erinnere Sie an
den Ausgang der Geschichte: Der Igel hat gewonnen. Wir soll-
ten uns nicht wie der Hase zu Tode hetzen, aber dennoch ziel-



strebig unsere Hausaufgaben machen. Dazu gehören die im
Antrag genannten Punkte wie die personellen und sächlichen
Voraussetzungen, die räumliche Unterbringung und - das steht
jetzt nicht im Antrag, ist aber ganz dringend erforderlich - eine
staatskirchenrechtliche Grundlage als Voraussetzung für die
Benennung bekenntnisgebundener Professuren. Das ist dann
die wirkliche Gleichstellung von katholischer, evangelischer und
jüdischer Theologie. 

Seit Beginn des Jahres arbeitet ein Arbeitskreis an der Potsda-
mer Universität, der alle Voraussetzungen klären und die noch
offenen Fragen beantworten soll. Zu ihm gehören neben dem
Vizepräsidenten Dr. Grünewald auch der schon genannte Kol-
lege Walter Homolka, der Vorsitzende des Abraham Geiger
Kollegs. Ich bin sicher, dass man sich dort verständigen wird.
Unser Antrag soll den notwendigen Rückenwind dafür geben.

Ich bedaure, meine Damen und Herren von der CDU, dass Sie
sich dem gemeinsamen Antrag der anderen vier Fraktionen
hier nicht anschließen konnten und einen eigenen Antrag ein-
gebracht haben. Einziger Unterschied in Ihrem Antrag ist die
Frage der Finanzierung - Frau Heinrich ging darauf ein -, die
nicht zulasten anderer Hochschulen in Brandenburg gehen soll.
Meine Damen und Herren von der CDU, erstens ist die Univer-
sität Potsdam in Brandenburg die Hochschule mit den meisten
Studierenden und damit mit dem größten Etat. Zweitens hätten
Sie doch die Möglichkeit gehabt, diese Änderung einzubringen
und dann den gemeinsamen Antrag hier miteinander zu be-
schließen. Auch wir fordern die Ministerin auf, uns im Aus-
schuss regelmäßig über den Fortgang der Dinge zu unterrich-
ten. 

Meine Damen und Herren, schließen möchte ich mit dem fol-
genden Zitat des katholischen Theologen Rainer Bucher von
der Universität Graz. Er schrieb in der Wiener katholischen
Wochenzeitung „Die Furche“ im Juli 2011:

„Für das Judentum stellt sich die Frage, ob und wie seine
Theologie universitär wird, für das Christentum, was es
bedeutet, dass sie dann universitär ist.“

Bucher führt weiter aus:

„Theologie sollte unbedingt an Universitäten stattfinden,
da sie nur dort auf das Denken einer Zeit trifft.“

Und ich zitiere ihn weiter:

„Theologie gehört um ihrer selbst Willen an die Univer-
sität. Das gilt einmal mehr für die jüdische Theologie.“

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall SPD, DIE LINKE und GRÜNE/B90)

Präsident Fritsch:

Der Abgeordnete Büttner spricht für die FDP-Fraktion.

Büttner (FDP):

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Jüdi-
sches Leben wächst und gedeiht wieder in Deutschland. 1945
hätte sich das wahrscheinlich niemand von uns vorstellen kön-
nen, dass wir in Deutschland je wieder jüdisches Leben, jüdi-

sche Kultur, jüdisches Geistesleben spüren und erleben dürfen.
Wie viel Mut es unseren jüdischen Mitbürgern gekostet haben
mag, ihr Vertrauen erneut in eine zweite deutsche Demokratie
zu setzen, das vermag von uns vermutlich niemand zu ermes-
sen. Dafür bleibt uns nur die Bewunderung. 

(Beifall FDP und der Abgeordneten Melior [SPD])

Und dennoch: Heute haben wir wieder jüdisches Leben, jüdi-
sches Geistesleben und jüdisches Gemeindeleben in unserem
Land. Eines der schönsten Symbole dafür gibt es hier in Pots-
dam, nämlich das Abraham Geiger Kolleg als eines der besten
und schönsten Symbole für wiedergewonnenes jüdisches Gei-
stesleben in Deutschland, meine Damen und Herren. 

(Beifall FDP, GRÜNE/B90 und der Abgeordneten Melior
[SPD])

Bereits seit vielen Jahren gibt es Überlegungen und Forderun-
gen für die Einrichtung einer jüdischen Fakultät in Deutsch-
land. Seit 12 Jahren gibt es dieses Abraham Geiger Kolleg an
der Universität in Potsdam. In dieser Zeit hat es bewiesen, dass
es eine Ausbildung von Rabbinern und Kantoren auf Weltni-
veau gewährleistet. Unter anderem konnten wir im Jahr 2010
die erste Rabbinerin nach der Shoah in Deutschland ausbilden
und hier auch ordinieren. Das Jahr 2012 ist der richtige Zeit-
punkt für die Errichtung einer jüdischen Fakultät in Potsdam,
da wir in diesem Jahr den 200. Jahrestag des preußischen To-
leranzediktes begehen, in dem den Juden in Preußen das Bür-
gerrecht zugestanden wurde. Frau Kollegin Heinrich hatte be-
reits darauf hingewiesen. 

Bereits im Jahr 2010 hat der Wissenschaftsrat Empfehlungen
für die religionsbezogenen Wissenschaften verabschiedet. Dar-
in wird eindeutig festgelegt, dass die Theologien an die Univer-
sitäten gehören. Das bedeutet auch, dass sie autonom agieren
können. Dazu gehört die autonome Stellung als Fachbereich,
die Mitbestimmung der Religion bei der Berufung von Profes-
soren und das eigene Promotions- und Habilitationsrecht. Pots-
dam hat mit seinen über 300 Studierenden der jüdischen Theo-
logie eine hervorragende Ausgangsstellung. Hier kann nun eu-
ropaweit die einzige Fakultät errichtet werden. Dieser histori-
schen und politisch einmaligen Chance dürfen wir uns nicht
verwehren. Deswegen bin ich sehr dankbar, dass wir diesen
Antrag jetzt endlich hier im Parlament beraten können. 

Das Ganze ist natürlich im Kontext eines Zentrums für jüdi-
sche Studien zu sehen, das das Bundesforschungsministerium
mit 10 bis 11 Millionen Euro Anschubfinanzierung gegenwär-
tig errichtet. Die Berliner Universitäten und die Universität
Potsdam sollen unter einem Dach ein weltweit einzigartiges
Zentrum für jüdische Studien bilden. Daraus resultierte auch
die Diskussion, insbesondere in den Bemühungen des Abra-
ham Geiger Kollegs zu schauen, ob in anderen Bundesländern
nicht eine Fakultät errichtet werden kann. Die thüringische Mi-
nisterpräsidentin Lieberknecht hat es während ihrer Israel-Rei-
se dann ja auch medienwirksam angekündigt. Die Finanzie-
rung in Thüringen ist übrigens auch nicht ausreichend und bis
heute nicht gesichert. Da ist Frau Lieberknecht wohl ein bis-
schen vorgeprescht. 

(Einzelbeifall FDP)

Dennoch, es ist für uns ein Auftrag und eine Verpflichtung,
dass wir hier in Brandenburg nun zügig die notwendigen Schrit-
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te unternehmen. Denn wird eine jüdisch-theologische Fakultät
nicht errichtet, ist auch das bundesgeförderte Projekt gefähr-
det. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung will
den Bezug zur akademischen Rabbinerausbildung und es hat
dafür als Anschubfinanzierung 4,3 Millionen Euro bereitge-
stellt. Berlin und Brandenburg sind gut beraten, diese Hoch-
schulfördermittel nicht verlorengehen zu lassen. 

Die Unterbringung der Fakultät ist bereits seit einigen Jahren
im Haushalt des MWFK abgebildet. Dort sind bereits 3 Milli-
onen Euro an Baukosten und 300 00 Euro für die Erstausstat-
tung noch aus der Zeit von Wissenschaftsministerin Wanka
eingestellt. Neuausgaben sind also nicht notwendig. Das Land
Brandenburg muss nach unserem Kenntnisstand lediglich drei
Lehrstühle und eine halbe Bibliothekarstelle einrichten. Die
anderen Lehrstühle sind bereits vom BMBF finanziert, die
Mittel dafür stehen im Haushalt des BMBF bereit. Selbstver-
ständlich ist die Errichtung einer Fakultät im Rahmen der
Hochschulautonomie Angelegenheit der Universität Potsdam.
Wir hören von der Universität Potsdam, dass sie diese Einrich-
tung möchte, und insofern liegt es auch an diesem Parlament
und der Landesregierung, die notwendige Finanzierung dafür
bereitzustellen. Frau Kollegin Heinrich, Sie haben Recht, das
darf natürlich nicht zulasten der Haushalte der anderen Univer-
sitäten gehen. Das ist eine völlig berechtigte Forderung, der
wir uns anließen. 

Meine Damen und Herren! Wir haben eine riesige Chance, die
eine politische Chance ist, hier ein deutliches Zeichen zu set-
zen, dass wir mit der Errichtung einer jüdisch-theologischen
Fakultät den Fortbestand und die Weiterführung des jüdischen
Geisteslebens in Brandenburg und Deutschland insgesamt stär-
ken wollen. Für dieses Zeichen bin ich ausdrücklich dankbar.
Ich bin dankbar, dass es uns gelungen ist, einen weitestgehend
fraktionsübergreifenden Antrag - ich nehme Sie einmal hinzu,
Frau Kollegin Heinrich, wir unterscheiden uns nur in Details -
hinzubekommen. - Vielen Dank. 

(Beifall FDP, CDU und DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Die Abgeordnete von Halem spricht für die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN.

Frau von Halem (GRÜNE/B90):

Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen! Seit anderthalbtausend Jahren leben Juden in Deutschland.
Jüdische Gemeinden gab es im Mittelalter nicht nur am Rhein
und in Süddeutschland, sondern zur ersten Jahrtausendwende
zum Beispiel auch schon in Magdeburg. Sie prägten über Jahr-
hunderte die Städte und das kulturelle Leben. Sie waren nicht
Juden in Deutschland, sondern deutsche Juden. Nach der Sho-
ah ändert sich das. Der 1950 gegründete Dachverband der Jü-
dischen Gemeinden hieß „Zentralrat der Juden in Deutsch-
land“, und so heißt er auch heute noch, nicht „Zentralrat der
deutschen Juden“. Das klingt, um mich einmal der Fachbegrif-
fe aus der Bildungsdebatte zu bedienen, eher nach Integration
als nach Inklusion. Der israelische Historiker Moshe Zimmer-
mann meint, die Wortkombination „deutsche Juden“ unterliege
seit dem Dritten Reich einem Boykott, der heute noch nicht
aufgehoben sei. Die Juden im heutigen Deutschland seien vor

allem Immigranten und Immigrantinnen - jüdisch, aber nicht
deutsch. Eine Wiedergeburt der deutschen Juden hält er für
ausgeschlossen. Die Juden in Deutschland, so schreibt er, hät-
ten keine Chance, jemals wieder eine entscheidende Rolle in
der Entwicklung der jüdischen Religion oder Geschichte zu
spielen. Vielleicht täuscht er sich. 

Dazu bräuchten wir Vieles. Und anderem bräuchten wir ein ge-
ordnetes Angebot für die Rabbinerausbildung. 2010 versorgten
nur 56 Rabbiner 108 jüdische Gemeinden in Deutschland, also
etwa halb so viele Rabbiner wie Gemeinden. Der Wissenschafts-
rat hat 2010 Potsdam und Heidelberg als Standorte für die Aus-
bildung des jüdischen Kultur- und Lehrpersonals empfohlen
und das vorhandene breite Angebot Potsdams gewürdigt. Bran-
denburg besitzt mit den jüdischen Studien an der Uni Potsdam
und dem An-Institut, dem Abraham Geiger Kolleg, eine ausge-
zeichnete Ausbildungsstätte. Es ist eines der wenigen Rabbin-
erseminare in Zentraleuropa und hat 2006 die ersten hier aus-
gebildeten und ordinierten Rabbiner hervorgebracht. Das ist
von meinen Vorrednern schon betont worden, ich sage es trotz-
dem noch einmal, weil es tatsächlich eine große Leistung und
ein wichtiger Beitrag ist. Diese national und international aner-
kannten Einrichtungen tragen dazu bei, jüdisches Leben in
Deutschland zu stärken und Bewusstsein für diese Kultur zu
schaffen.

Nach den Empfehlungen des Wissenschaftsrates und auch we-
gen der guten Startbedingungen für jüdische Studien am Stand-
ort Potsdam ist es geboten, die Institutionalisierung des Abra-
ham Geiger Kollegs weiter voranzutreiben, aber nicht mit blin-
dem Aktionismus, sondern wohlüberlegt. Das braucht natürlich
Zeit. 

Uns ist dabei sehr wichtig, dass die Hochschulstrukturkommis-
sion eine stärkere Institutionalisierung der jüdischen Theologie
in ihre Empfehlungen einbezieht. Die Zeit müssen wir uns neh-
men. Natürlich muss die Kooperation mit dem Abraham Gei-
ger Kolleg und die Institutionalisierung der jüdischen Theolo-
gie in Potsdam auch gemeinsam mit den Beteiligten an der
Universität Potsdam weiterentwickelt werden. Natürlich dürfen
Aufbau und Institutionalisierung nicht zulasten anderer Berei-
che an der Universität Potsdam oder anderer Hochschulen im
Land gehen. Dafür müssen neben dem BMBF-Geldern zusätz-
liche Gelder in die Hand genommen werden, das ist uns klar,
und darüber werden wir noch zu beraten haben. Die Lösung
muss zudem auch die Zustimmung der jüdischen Gemeinden
finden. Nur Partikularinteressen zu bedienen kann nicht das
Mittel der Wahl sein. 

Schon durch die Beantragung der BMBF-Gelder für ein neues
Zentrum für jüdische Studien Berlin-Brandenburg ist es gelun-
gen, die verschiedenen Angebote, die wir in Berlin und Bran-
denburg haben, zu bündeln und publik zu machen. Auch des-
halb halten wir es für das richtige Signal, gerade hier in der Re-
gion Berlin-Brandenburg, in der Hauptstadtregion, jüdisches
Leben und jüdische Kultur sowie die wissenschaftliche Be-
schäftigung mit dem Judentum weiter voranzutreiben, damit
sich die Juden doch bald wieder - Moshe Zimmermann zum
Trotz - hier in Deutschland zuhause fühlen und Impulse für die
Entwicklung der jüdischen Religion von Deutschland ausge-
hen können. 

(Beifall GRÜNE/B90 und der Abgeordneten Melior [SPD])



Präsident Fritsch:

Für die Landesregierung spricht Frau Ministerin Kunst.

Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kultur 
Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Bei der Ausbildung
von Rabbinerinnen und Rabbinern im Land Brandenburg kön-
nen das Abraham Geiger Kolleg und die Universität Potsdam
auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken. Die Ba-
sis ist - Frau von Halem hat darauf hingewiesen - ein Institut
für jüdische Studien, getragen von neun Professuren an der
Universität Potsdam und mehr als 350 Studierenden, und dar-
unter befinden sich auch die Studierenden des Abraham Geiger
Kollegs. 

Es freut mich, dass nunmehr ein fraktionsübergreifender Antrag
der Fraktionen der SPD, DIE LINKE, FDP und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN vorliegt, der die Universität und das Abraham
Geiger Kolleg in ihrer Arbeit bestärkt und die Landesregierung
bittet, die in ihrer Zuständigkeit liegenden Maßnahmen zu er-
greifen, um die Ausbildung von Rabbinern zu stärken. Ein
Großteil dessen, was Sie in Ihrem Antrag als wünschenswert
skizziert haben, fällt in die Verantwortlichkeit der Universität
Potsdam. Ich werde Ihnen dazu gleich genauer berichten. Las-
sen Sie mich vorher kurz auf den Part eingehen, den Sie als
Landtag übernehmen können und ich als Teil der Landesregie-
rung erledigen kann und zu erledigen habe. Hierzu gehört als
einer der nächsten Schritte die Änderung des Brandenburgi-
schen Hochschulgesetzes, das bisher noch nicht auf die Be-
sonderheiten theologischer Fakultäten an den staatlichen Hoch-
schulen ausgerichtet ist, und da ist Brandenburg im Hintertref-
fen zu den anderen Bundesländern. Im Wesentlichen geht es
darum, Kernprofessuren bekenntnisgebunden besetzen zu kön-
nen. Ich kann Ihnen mitteilen, dass ein entsprechender Gesetz-
entwurf mit den Hochschulen vorabgestimmt wurde und in
Kürze in die Ressortabstimmung gehen wird. Ich bin zuver-
sichtlich, dass Ihnen dieser Gesetzentwurf noch vor der Som-
merpause vorgelegt werden kann. 

Meine Damen und Herren, damit ist fast alles getan, was in un-
sere Zuständigkeit fällt, denn der eigentliche Rechtsakt der
Gründung einer Fakultät fällt in die alleinige Zuständigkeit der
Hochschule. Damit kommt allen Beteiligten die eingangs er-
wähnte langjährige Zusammenarbeit zugute. Es ist sicherlich
förderlich, dass eine so breite Unterstützung aus dem parla-
mentarischen Raum diese Bemühungen mittragen wird. 

Ende Januar haben sich die Universität Potsdam und das Abra-
ham Geiger Kolleg auf ein gemeinsames Eckpunktepapier zur
Realisierung einer jüdisch-theologischen Einrichtung verstän-
digt. In dieser Einrichtung sollen alle Lehrenden, die an der
Ausbildung auf das jüdisch-geistliche Amt beteiligt sind, orga-
nisatorisch selbstständig zusammengefasst werden. Die Einrich-
tung soll die Möglichkeit erhalten, Promotionen und Habilita-
tionen eigenständig durchzuführen.

Beteiligt an dieser hochschulinternen Arbeitsgruppe ist selbst-
verständlich Herr Prof. Homolka. Diese Gruppe hat ihre Arbeit
aufgenommen. Zu den wichtigsten Aufgaben des Gremiums
gehört aus meiner Sicht, nicht nur inhaltliche und strukturelle
Fragen zu klären, sondern auch den genauen Bedarf bezüglich
der personellen, finanziellen und räumlichen Ausstattung zu

identifizieren und zu beziffern. Ebenso wird sich die Arbeits-
gruppe mit Modellen zur Mitwirkung der Religionsgemein-
schaften befassen, die bei einer bekenntnisgebundenen Beset-
zung von Professuren unerlässlich ist. 

Die Arbeitsgruppe will ihre Ergebnisse im Sommer vorlegen.
Sie sehen, die Weichen sind also gestellt. In Abhängigkeit von
der Entscheidung der Universität Potsdam und unter Berück-
sichtigung der Empfehlungen der Hochschulstrukturkommis-
sion ist in Brandenburg eine Entscheidung über die Einrich-
tung einer jüdisch-theologischen Fakultät noch in diesem Jahr
im Zusammenhang mit der anstehenden Hochschulentwick-
lungsplanung vorstellbar. Ich werde sehr gerne dem Ausschuss
darüber berichten. - Vielen Dank.

(Beifall SPD und DIE LINKE)

Präsident Fritsch:

Vielen Dank. - Damit sind wir am Ende der Rednerliste ange-
langt. 

Wir kommen zu den Abstimmungen. Als Erstes steht zur Ab-
stimmung der Antrag in der Drucksache 5/4762 von SPD, die
Linke, FDP und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Wer dem fol-
gen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Gibt es Ge-
genstimmen? - Stimmenthaltungen? -  Damit ist diesem Antrag
gefolgt worden.

Es folgt die Abstimmung über den Entschließungsantrag der
CDU-Fraktion in der Drucksache 5/4803. Wer diesem Folge
leisten möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Gegen-
stimmen? - Stimmenthaltungen? - Ohne Enthaltungen, aber mit
deutlicher Mehrheit abgelehnt. 

Ich schließe Tagesordnungspunkt 9 und rufe Tagesordnungs-
punkt 10 auf:

Landnutzungspolitik für die Entwicklung und den
Erhalt ländlicher Regionen gemeinsam denken, kon-
krete Umsetzung ermöglichen, dem Land dienen!

Antrag
der Fraktion der FPD

Drucksache 5/4764

Des Weiteren liegt Ihnen ein Entschließungsantrag der Fraktion
der CDU in Drucksache 5/4800 vor.

Der Abgeordnete Beyer beginnt die Debatte für die FDP-Frak-
tion.

Beyer (FDP):

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr
verehrten Damen und Herren! Am 24. Januar dieses Jahres ist
mir von der SPD-Fraktion per E-Mail eine Pressemitteilung zu-
gegangen. An dieser Pressemitteilung hing ein Papier: „Posi-
tions- und Diskussionspapier der SPD-Landtagsfraktion Bran-
denburg für eine sozialdemokratische Agrarpolitik zur Ent-
wicklung und den Erhalt ländlicher Räume“.

(Zuruf von der SPD)
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