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Potsdam, den 15. Februar 2017 
 
Sehr geehrter Herr Lehrer, 
 
wir schreiben Ihnen heute als Präsident der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, aber 
auch ausdrücklich als stellvertretendem Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland.	  
 
Über die Situation in Potsdam sind Sie bestens informiert. 
Am 21. März 2016 haben wir Sie über unsere Schritte informiert. Wir haben Ihnen ein vertiefendes 
Gespräch zur Klärung und Abstimmung der gemeinsamen Positionen und Interessen angeboten.	  
Leider sind Sie auf dieses Angebot nicht eingegangen. Stattdessen haben Sie sich, ohne unsere 
Beteiligung und ohne Absprache mit uns, direkt weiter mit der Brandenburgischen Landesregierung 
beraten.	  
Wir müssen Ihnen ehrlich mitteilen, dass so ein Vorgang die Glaubwürdigkeit und unser 
Vertrauensverhältnis zum Zentralrat und auch zu Ihnen nicht besonders fördert.	  
Wir werden mit Ihnen nicht über den Umweg Kulturministerium des Landes Brandenburg 
kommunizieren.	  
 
Aus dem Gespräch mit Ihnen im Januar 2016 blieben uns Ihre folgenden Aussagen in Erinnerung:	  
 - „sollten sich die Gemeinden einigen, so können wir uns (ZWST) gerne zurückziehen“ 
 - „bitte sprechen Sie mich an, wenn ich zur Verbesserung der Gesamtfinanzierung jüdischen Lebens im 
Land Brandenburg beitragen kann“.	  
 
Sie haben betont, Sie würden im Präsidium des Zentralrats nur ungern erklären müssen, warum sich 
der ZR bzw. die ZWST in lokale Angelegenheiten der Ortsgemeinden einmischt.	  
In einem Brief an uns haben Sie diese Aussagen bekräftigt und den Gemeinden zwei Monate Zeit 
gegeben, ein eigenes Gesamtkonzept zu entwickeln.	  
 
Dieses Gesamtkonzept haben wir entwickelt. Es ist beim Ministerium fristgerecht eingereicht worden. 
Wir haben Sie gleichzeitig darüber informiert.	  
Ferner hat sich die Zusammenarbeit der Gemeinden durch die Nutzung des gemeinsamen Betraumes 
und das gemeinsame Feiern der jüdischen Feiertage intensiviert.	  
Skeptische Äußerungen von verschiedener Seite und aus verschiedenen Beweggründen über diese 
Zusammenarbeit können heute zweifellos als ohne Grundlage zurückgegewiesen werden.	  
 
Leider hat der Landesverband der Jüdischen Gemeinden Land Brandenburg, aus welchen Gründe auch 
immer, seiner Mitgliedsgemeinde – der Synagogengemeinde Potsdam – die weitere Zusammenarbeit 
und Mitgliedschaft verwehrt, indem die Synagogengemeinde in einem Ultimatum aufgefordert wurde, 
sich zu einem der Partner zu bekennen – entweder dem Landesverband oder der Jüdischen Gemeinde 
Potsdam.	  
Nach diesem inakzeptablen Ultimatum und nicht zuletzt auch wegen der jahrelangen intransparenten 
Finanzführung des Landesverbandes, entschied sich die Synagogengemeinde Potsdam zum Rückzug 
aus dem Landesverband. 
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In der Folge entstand ein neuer „Landesverband-West“ der Jüdischen Gemeinden im Land 
Brandenburg.	  
 
Nach heutiger Situation sind in Potsdam keine Gemeinden vorhanden, die Mitglieder des Zentralrates 
sind – ein deutlicher Denkzettel für diese Dachorganisation!	  
 
Die Behauptung, „schuld“ daran seien die Ortsgemeinden, wäre unseriös.	  
Die Jüdische und die Synagogengemeinde waren und sind jederzeit offen und schriftlich 
nachvollziehbar transparent aufgetreten. 	  
Beide Gemeinden begrüßen eine Zusammenarbeit mit anderen jüdischen Organisationen. 
Eine Beeinträchtigung der Kompetenzen und Verantwortlichkeiten der Ortsgemeinden bzw. eine 
Beeinträchtigung des Gemeindeaufbaus kommt dabei aber nicht in Frage!	  
 
Wir hoffen sehr, dass Sie, Herr Lehrer, es nicht anders sehen. Gerne würden wir im Gespräch mit Ihnen 
nach einer Möglichkeit suchen, wieder formale Mitglieder Ihrer Dachorganisation zu werden. 
 
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir unsere Rechte als örtliche Religionsgemeinschaften 
öffentlich, medial und zur Not auch gerichtlich verteidigen werden.	  
 
Für ein direktes Gespräch zwischen unseren jüdischen Organisationen stehen wir Ihnen gerne zu 
Verfügung.	  
Erst danach können wir entscheiden, ob und mit welchen Inhalten und Wünschen wir ein Gespräch mit 
der Brandenburgischen Landesregierung führen sollen.	  
 
 
 
So verbleiben wir heute 
mit freundlichen Grüßen 

    
Michail Tkach     Ud Joffe 
Gemeindevorsitzender    Gemeindevorsitzender 
Jüdische Gemeinde Potsdam   Synagogengemeinde Potsdam  


