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

Sie haben Recht. Das müsste man eigentlich in dem gesamten Bogen davor schrei-
ben. Es gibt einen Parallelprozess der Erarbeitung des Konzepts „Kulturelle Bildung“,
sodass sich das eine fortentwickelt, ohne in das andere direkt übernommen worden
zu sein. Herr Cornel könnte dazu noch ergänzen; aber das, was Sie sagten, ist auf
dem Schirm.

Vorsitzender:

Herzlichen Dank. Weiteren Fragebedarf sehe ich nicht. Somit können wir den Tages-
ordnungspunkt abschließen.

Zu TOP 2: Schriftlicher Bericht der Ministerin für Wissenschaft, Forschung
und Kultur zum geplanten Aufbau eines Zentrums für Jüdische
Studien Berlin-Brandenburg

Der Vorsitzende bedankt sich bei Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst für die Vor-
abinformation der Abgeordneten in schriftlicher Form und erteilt  sodann Ministerin
Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst das Wort für ihre Berichterstattung.

- Wortprotokoll -

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

Bei diesem Bericht über das geplante Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Branden-
burg handelt es sich um den Bericht über ein Projekt, sodass im Vorfeld und vor die
Klammer gezogen zu sagen ist: Wir reden über etwas, das sich in der Planung befin-
det und wofür zurzeit die Zuständigkeit der Planung nicht beim Land liegt. Herr des
Verfahrens ist zurzeit der BMBF als Bewilligungsbehörde und nicht das Ministerium
für Wissenschaft, Forschung und Kultur. Das möchte ich eingangs noch einmal beto-
nen.

Hintergrund für die Idee und den Antrag, ein Zentrum für Jüdische Studien Berlin-
Brandenburg einzurichten, sind die Empfehlungen des Wissenschaftsrats zur Weiter-
entwicklung von Theologie und religionsbezogenen Wissenschaften an deutschen
Hochschulen vom 6. Januar 2010. Darin enthalten ist auch die Empfehlung zur Ein-
richtung von judaistischen Instituten bzw. Zentren für jüdische Studien an Universitä-
ten, um die Vielfalt jüdischer Studien in Deutschland wiederherzustellen, die die Na-
tionalsozialisten zerschlagen hatten.



Landtag Brandenburg P-AWFK 5/28 S. 22

Ausschuss für Wissenschaft, Forschung und Kultur 14.03.2012
28. Sitzung Stenogr. Dienst/dr. schr-gr

Der zweite Punkt, auf den sich der Antrag bezieht, ist der Ausbau beziehungsweise
die Neugründung von Zentren für jüdische Studien überall dort, wo es aussichtsreich
ist, nämlich an Hochschulen, an denen bereits judaistische und philologisch-religions-
wissenschaftliche Schwerpunktsetzungen vorhanden sind und auch die Möglichkeit
besteht,  dass  religionswissenschaftlich  ausgerichtete  Professuren  mit  theologisch
ausgerichteten Professuren zusammenwirken können. Letzteres ist für Brandenburg
nicht der Fall, wie Sie wissen; aber Stand des Verfahrens ist, dass am 11. Novem-
ber 2011 beim BMBF ein Antrag auf Förderung eines Zentrums für Jüdische Studien
Berlin-Brandenburg eingereicht wurde, und zwar federführend von der Humboldt-Uni-
versität zu Berlin im Namen der beteiligten Institutionen, der Humboldt-Universität,
der Freien Universität,  der Technischen Universität,  der Universität  Potsdam, des
Abraham Geiger Kollegs und des Moses Mendelssohn Zentrums aus Potsdam.
Damit  ist  die  Zielstellung  verbunden  - so  weist  es  der  Antrag  aus -,  die  künftig
deutschlandweit wichtigste Adresse für die Forschung zum Judentum zu etablieren.
In dem Zentrum wollen die genannten Akteure ihre Potenziale auf dem Gebiet der jü-
dischen Studien bündeln. Dabei geht es um religionswissenschaftliche Selbstreflexi-
on, theologische Ausbildung und einen wissenschaftlichen Blick auf die Religion von
außen, und zwar aus ganz unterschiedlichen wissenschaftlichen Richtungen, nämlich
aus  geschichtlicher,  soziologischer  und  kulturwissenschaftlicher  Sicht.  Alle  diese
Aspekte wissenschaftlicher Betrachtung sollen eine Verbindung miteinander einge-
hen, die es in dieser Konstellation in Deutschland sonst nicht noch einmal gibt.

Die Entscheidung des BMBF über eine Förderung steht zurzeit noch aus. Nach Aus-
sagen der Antragsteller wird diese für Mai dieses Jahres erwartetet, und als Eröff-
nungstermin ist derzeit der 30. Mai 2012 vorgesehen.

Die Ziele des Zentrums sind: Aufbau eines Forschungsnetzwerks, Stärkung der Ko-
operation untereinander, Kompetenzbündelung auf dem Feld der genannten Wissen-
schaften am Wissenschaftsstandort Berlin-Brandenburg und eine Verbindung dieses
neu gegründeten Zentrums mit universitären und außeruniversitären Einrichtungen. 

Neben diesen allgemeinen Zielen ist zu fragen, was dort konkret inhaltlich getan wer-
den soll. Im Kern geht es tatsächlich um die Ausbildung von Nachwuchs. Tragendes
Element des Zentrums ist, wenn man so will, eine Doktorandenschule, an der sowohl
Promotionen erstellt werden als auch weitere wissenschaftliche Arbeit nach der Pro-
motion möglich ist. Wie ich vorhin bereits sagte, geht es darum, sich über die Diszipli-
nen hinweg mit den kulturwissenschaftlichen Ansätzen von Geschichte, Philosophie,
Judaistik, Theologie, Literatur, Musikwissenschaft, Kunstgeschichte und Antikenge-
schichte mit dem besonderen Blick der jüdischen Studien zu befassen. Ferner soll
die Ausbildung von Rabbinern, Kantoren und Wissenschaftlern gesichert werden, die
im Bereich der jüdisch-christlichen bzw. islamisch-jüdisch-christlichen Aspekte tätig
sind, dabei sollen auch neue Anwendungsfelder wie Museen- und Gedenkstättenar-
beit mit berücksichtigt werden. 
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Forschungsschwerpunkte, die auch ein Punkt der inhaltlichen Ausrichtung sind und
mit dem Instrument der Doktorandenschule etabliert werden sollen, werden folgende
Themenkomplexe sein: erstens von der jüdischen Aufklärung über die Entstehung
der Wissenschaft des Judentums zu den jüdischen Studien in Preußen, Berlin und
Brandenburg, zweitens das monotheistische Dreieck und drittens die Zeugenschaft,
Memorialgeschichte (nach der Shoah). Man hat sich insofern auch auf Themenfelder
festgelegt.

Das Verhältnis der Antragsteller untereinander hatte ich Ihnen bereits genannt. Das
sind die vier Universitäten, das Moses Mendelssohn Zentrum und das Abraham Gei-
ger Kolleg. Dabei muss man wissen, dass das Abraham Geiger Kolleg als Institut zur
Universität Potsdam gehört. Das Moses Mendelssohn Zentrum ist ebenfalls in eine
solche Konstruktion in Potsdam gestellt. 

Im Antrag enthalten sind zwei Professuren für das Abraham Geiger Kolleg, eine für
jüdische Musik in Kooperation mit der Musikhochschule in Weimar und eine für jüdi-
sche Bibelexegese in Zusammenarbeit mit der Universität Potsdam. 

Die geplante jüdisch-theologische Fakultät, mit der wir uns im Landtag und auch im
Ausschuss bereits befasst haben, ist nicht Bestandteil des Förderantrags und auch
nicht Voraussetzung für den Erfolg des Antrags zur Förderung des Zentrums. Von ei-
ner engen Einbindung einer künftigen Einrichtung an der Universität Potsdam in das
Zentrum für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg kann aber selbstverständlich aus-
gegangen werden. - Soweit mein Bericht.

Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE):

Danke, Frau Ministerin, für diesen Bericht, der nur vorläufig sein kann, weil die Anträ-
ge noch nicht bewilligt sind und bezüglich des Zentrums erst die ersten Schritte un-
ternommen werden. Außerdem kann das Ganze vom Land Brandenburg nur aus der
Ferne beobachtet werden, weil es selbst nicht beteiligt ist. 

Aber es ist  zu begrüßen, dass es mit  diesem Antrag möglich werden kann, dem
Raum Berlin-Brandenburg gerade im Bereich der jüdischen Studien wieder den Rang
zu geben, den dieser lange Zeit innehatte. Ich darf kurz daran erinnern, dass in die-
sem Jahr das Moses Mendelssohn Zentrum sein 20-jähriges Bestehen gefeiert hat
und dass Ende letzter Woche eine große Ausstellung zum jüdischen Leben in Bran-
denburg eröffnet wurde. Das Thema ist hier in der Region sehr präsent, auch dank
der  beteiligten  Einrichtungen.  Ein  solches  jüdisches  Zentrum  Berlin-Brandenburg
kann dazu beitragen, dies noch zu verstärken, Synergien zu nutzen und es übergrei-
fend in der Region zu sichern.

Ich habe eine sehr konkrete Frage zu dem Antrag: Ist es richtig, dass die beiden Pro-
fessuren, die Bestandteil des Antrags sind, was die Förderung angeht, perspektivisch
nach  dem Auslaufen  der  zehnjährigen  Förderung  vom Land  Brandenburg  bezie-
hungsweise  von  der  Musikausbildung  in  Weimar  übernommen  werden  müssen?
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Muss das Land perspektivisch irgendwann diese Finanzierung übernehmen, oder ist
das nicht Bestandteil des Antrags? Wird sozusagen nur gefördert, wenn es die Zusa-
ge des Landes gibt, oder ist die Förderung unabhängig davon? - Das ist meine kon-
krete „Frage“ zu dem Zentrum. 

Ansonsten stimmen mir hoffentlich alle hier im Raum zu, dass ein solches jüdisches
Zentrum Berlin-Brandenburg nur dann wirklich ein Erfolg werden kann, wenn alle, die
an der Antragstellung beteiligt waren, sowohl die vier Universitäten als auch die bei -
den Einrichtungen, gemeinsam und gleichberechtigt an diesem Zentrum mitwirken.
Ich denke, wir sollten uns darüber einig sein, dass das ein gemeinsamer Antrag für
ein solches Zentrum und dann auch ein gemeinsamer Prozess sein muss.

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

Zu dem ersten Punkt, zur Finanzierung. Die Bundesförderung setzt keine Kofinanzie-
rung des Landes voraus. 

Zu dem zweiten Punkt: Ich hatte Ihnen die Struktur dieses Zentrums vorgestellt. Da-
bei ist ganz klar, dass das Zentrum aus den Institutionen besteht, die auch federfüh-
rend den Inhalt ersonnen haben. Das sind die vier Universitäten, das Moses Men-
delssohn Zentrum und das Abraham Geiger Kolleg. Es gibt einen unterzeichneten
Kooperationsvertrag, in dem niedergelegt und von den Antragstellern bestätigt ist,
wie die Struktur dieses Zentrums aussehen soll, wer in welcher Form für das Operati-
ve und wer für das Direktorium zuständig ist, sodass dieser Kooperationsvertrag aus
meiner Sicht eine wichtige Grundlage für den Abschluss aller Vorarbeiten ist. Soweit
ich weiß, ist dieser Kooperationsvertrag seit Monaten ausverhandelt und seit Wochen
unterschrieben.

Abgeordnete Frau Melior (SPD):

Frau Ministerin, Sie haben eben gesagt, der Kooperationsvertrag sei verhandelt und
unterschrieben. Ich habe es so verstanden, dass auch der Kooperationsvertrag Sa-
che der Bundesebene ist, was die Einrichtung des Jüdischen Zentrums Berlin-Bran-
denburg angeht, und dass dort auch die Gespräche gelaufen sind. 

Eine konkrete Frage in diesem Zusammenhang: Sind das Moses Mendelssohn Zen-
trum und das Abraham Geiger Kolleg auch mit  finanziellen Mitteln am Jüdischen
Zentrum Berlin-Brandenburg beteiligt? 
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Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Die Bundesebene ist, wenn Sie so wollen, die Entscheiderin, weil der Bund in diesem
Fall fördert, sodass die Förderbescheide des Bundes nach meiner Kenntnis auch de-
zidiert eine Förderung des Abraham Geiger Kollegs und des Moses Mendelssohn
Zentrums vorsehen. Der Bund wird hier entsprechend seiner Möglichkeiten der Mit-
telzuwendung fördern. - Ich weiß nicht, ob ich genau Ihren Punkt getroffen habe. 

Abgeordnete Frau Melior (SPD):

Alles, was kommt, wird zusätzlich finanziert?

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

Ja.

(Zuruf: Es muss keine finanzielle Beteiligung der beteiligten Einrichtungen ge-
ben!)

Das ist reine Haushaltstechnik, wie der Bund das macht. Der Bund ist bei der Struk-
turierung seiner Fördermittelbescheide autonom. Meiner Kenntnis nach ist er auch
völlig frei zu verfügen, wie der Geldstrom dezidiert ausgestaltet wird. Es gibt ganz
klare Festlegungen darüber, wer welche Mittel bekommt. 

Abgeordnete Frau von Halem (GRÜNE/B90):

Ist es nicht üblich, dass die Länder nach dem Auslaufen der Bundesförderung ein-
springen und die Ausstattung übernehmen?

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

Die Professuren?

Abgeordnete Frau von Halem (GRÜNE/B90):

Ja, die Professuren.

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

Das ist üblich, ja. 

Abgeordnete Frau von Halem (GRÜNE/B90):

Das träfe uns dann auch? 
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Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Es ist keine Vorbedingung für die Förderung durch den Bund, aber es ist üblich, dass
das Land dann eintritt.

Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE):

Frau Ministerin, der Landtag hat vor drei Wochen einen Beschluss zur Stärkung der
Rabbinerausbildung gefasst. Nun weiß ich, dass das Land in diesem Bereich sehr
aktiv ist.  Insofern war der Antrag im Landtag eine Bestärkung der Aktivitäten des
Landes. Können Sie sagen, was in den drei Wochen seit dem Beschluss des Land-
tags sowohl seitens des Ministeriums für Wissenschaft,  Forschung und Kultur als
auch vielleicht von anderen Stellen getan wurde, um diesen Prozess weiter zu stär-
ken?

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

Ein Prozess in Bezug auf das Zentrum?

Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE):

Nein, ein Prozess, bezogen auf die Rabbinerausbildung, also bezogen auf die Institu-
tionalisierung der Rabbinerausbildung an der Universität Potsdam.

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

Meines Wissens haben wir das heute nicht auf der Tagesordnung; aber selbstver-
ständlich  antworte  ich  Ihnen  gern.  Seitdem  hat  es  eine  weitere  Runde  der  Ar-
beitsebene gegeben, die die Strukturvoraussetzungen für die Etablierung einer jü-
disch-theologischen Fakultät erarbeitet. Vor zwei Tagen hat man sich getroffen, und
hierbei geht es entsprechend der Arbeitsplanung voran.

Abgeordneter Jürgens (DIE LINKE):

Danke für die Antwort außerhalb der Tagesordnung.

Abgeordnete Frau von Halem (GRÜNE/B90):

Ich habe noch eine Frage. Auf der Tagesordnung steht: „Schriftlicher Bericht der Mi-
nisterin für Wissenschaft, Forschung und Kultur zum geplanten Aufbau eines Zen-
trums für Jüdische Studien Berlin-Brandenburg“. Wir haben bis zuletzt darauf gewar-
tet. Mich hat ein schriftlicher Bericht nicht erreicht. - Es hat also keinen gegeben. Ich
wollte nur noch einmal sagen: Ich hätte es hilfreich gefunden, wenn es einen solchen
Bericht im Vorfeld gegeben hätte, zumal die Tagesordnung auch so formuliert war.
Ein solcher Bericht würde die Vorbereitung erleichtern.
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Ministerin Frau Prof. Dr.-Ing. Dr. Kunst:

Frau von Halem, ich hatte eingangs darauf Bezug genommen. Der Punkt, der ange-
fragt war, liegt nicht in der Zuständigkeit des Landesministeriums. Es handelt sich um
einen Antrag, der mit Beteiligung von Institutionen Brandenburgs beim Bund anhän-
gig ist, sodass ich Ihnen selbstverständlich mündlich dazu jederzeit berichten kann.
Andererseits habe ich, außer dem, was ich Ihnen mündlich über Dritte vorgetragen
habe nichts in der Hand, was wir berichten könnten. Das ist nichts, was sich in direk-
ter Zuständigkeit des Landes befindet.

Abgeordnete Frau von Halem (GRÜNE/B90):

Was Sie vorgetragen haben, hat durchaus so geklungen, als ob es auch in schriftli -
cher Form zur Verfügung gestanden hätte.

Vorsitzender:

Ich schlage vor, das lassen wir jetzt so im Raum stehen.

Damit schließe ich diesen Tagesordnungspunkt.

- Ende des Wortprotokolls -

Zu TOP 3: 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

Der Vorsitzende nimmt Bezug auf die in der Presse veröffentlichte Berichterstattung
im Hinblick auf eventuell zu erwartende weitere Sparrunden im Hochschulbereich im
Zeitraum 2013 bis 2015 und bittet die Ministerin hierzu um weitere Erläuterungen.

Eine auf der Website des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur zu
findende Stellungnahme - „Keine Sparrunden für Hochschulen in Brandenburg“ (An-
lage 3) - könne diesbezüglich als Grundlage herangezogen werden.

Der Vorsitzende erteilt zunächst dem Abgeordneten Prof. Dr. Schierack (CDU) das
Wort für weitere Fragestellungen.

Abgeordneter Prof. Dr. Schierack (CDU) kommt auf die in der Mitteilung enthaltene
Aussage zu sprechen,  wonach das Hochschulbudget  im Zeitraum 2013 bis  2015
ausgabenseitig mit rund 262 Millionen Euro annähernd konstant bleibe. Ihn interes-
siere,  welche Ausgabepositionen sich  in  dieser  Summe verbergen würden.  Auch
wünsche er nähere Angaben zur Verwendung der bezeichneten 25 Millionen Euro,
die den Hochschulen aus Mitteln des Hochschulpaktes 2020 zufließen sollten. 


