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Die Landesregierung Brandenburg will die Verantwortung für 

den blühenden Antisemitismus auf das Moses-Mendelssohn-

Zentrum abwälzen 
 

Nach der Ernennung eines Antisemitismus-Beauftragten beim Bund und in anderen 

Bundesländern, können nun auch führende brandenburgische Landespolitiker nicht mehr auf 

eine Kampfansage gegen die eigene antisemitische Politik und auf die Einführung eines 

Antisemitismus-Beauftragten verzichten. 

 

Abgehalten von diesem Schritt hatte sie bisher nur die Frage, wer die Verantwortung für den 

Schein-Kampf übernehmen soll, wenn der eigene landespolitische Antisemitismus in 

absehbarer Zukunft, wie geplant, obsiegen sollte. 

 

Der neue Staatskanzlei-Chef in Potsdam, Martin Gorholt hat nunmehr eine kreative Lösung 

vorgeschlagen, mit der eine klare Kante in der Verantwortungsfrage gezogen werden kann. 

Für den Schein-Kampf gegen den eigenen landespolitischen Antisemitismus soll nicht ein 

Antisemitismus-Beauftragter der Landesregierung, sondern ein Antisemitismus-Beauftragter 

des Moses Mendelssohn Zentrums in Potsdam zuständig sein. 

 

So kann man das Moses Mendelssohn Zentrum, oder wenn die politische Lage reif ist, sogar 

die Nachfahren von Moses Mendelssohn für den erfolgreich verlorenen Schein-Kampf gegen 

den Antisemitismus verantwortlich machen. 

 

Wenn man genau hinsieht, gibt es im Land Brandenburg jedoch keinen einzigen jüdischen 

Kindergarten, keine einzige jüdische Schule, keine Mikwe sowie keine andere jüdische 

Einrichtung, die der Antisemitismus-Beauftragte vor Antisemiten beschützen könnte. All 

unsere Versuche, das vernichtete jüdische Leben in diesem Bundesland wiederaufzubauen, 

hat die Landespolitik nachhaltig vereitelt. 

 

Das vollständige Ausbleiben des jüdischen Lebens in Brandenburg will der Staatskanzleichef 

mit einer angeblich bestehenden Attraktivität dieses Bundeslandes für Juden widerlegen und 

versucht dies mit einer angeblich hohen Zahl an Juden zu belegen. In seiner am 18. Oktober 

veröffentlichen Pressemitteilung spricht er von 2000 Mitgliedern in den jüdischen Gemeinden 

sowie von ca. 2000 weiteren „versteckten“ Juden, die sich irgendwo im Land Brandenburg 

„still und heimlich“ aufhalten sollen. 

 

Dem ehemaligen Staatssekretär des für Religionsgemeinschaften zuständigen 

Landeskulturministeriums Gorholt ist jedoch gut bekannt, dass die beiden wiedergegründeten 

jüdischen Religionsgemeinschaften in Brandenburg nach Angaben des Kulturministeriums 

gemäß der letzten Datenerhebung vom Dezember 2012 insgesamt 1800 Mitglieder haben. 

Diese Zahl gilt beim Kulturministerium als wesentlich überhöht. Bekannt ist auch, dass der 

überwiegende Teil der Mitglieder der Ortsgemeinden des Landesverbandes und seiner 

Abspaltungen sowie einige Vorsitzende dieser Gemeinden gar keine Juden sind, da die 



Gemeinden satzungsgemäß auch Nicht-Juden aufnehmen. Seit 2012 ist die Zahl der Juden im 

Brandenburg deutlich gesunken, was der bundesweiten Tendenz entspricht. 

 

Der Hinweis des Staatskanzleichefs auf 2000 weitere „versteckte“ Juden soll nicht zuletzt die 

Vertretungskompetenz der beiden Jüdischen Religionsgemeinschaften relativieren und gibt zu 

verstehen, dass die historisch bekannten Vorgänge, wo auch „versteckte“ Juden der 

behördlichen Aufmerksamkeit nicht entkommen konnten, fortgeführt werden. 

 

Der Vorstand 


