“Lauter, unverhohlener und
aggressiver” – Antisemitismus
in Berlin
BERLIN – Die Zahl antisemitischer Gewalttaten im vergangenen
Jahr ist in Berlin stark angestiegen. Bis Mitte Dezember
vergangenen Jahres seien in der offiziellen Statistik 24
solche Straftaten registrierte worden, berichtet die “Berliner
Zeitung” unter Berufung auf die neue Antisemitismusbeauftragte
der Berliner Generalstaatsanwaltschaft, Claudia Vanoni. Im
Jahr zuvor waren es sieben Vorfälle.
Vanoni geht auch davon aus, dass die Zahl antisemitischer
Straftaten insgesamt steigen werde. Bis Mitte Dezember waren
295 Delikte registriert worden. In Berlin werden bezogen auf
die Einwohnerzahl danach die meisten antisemitischen
Straftaten bezogen auf die Bevölkerungszahl verübt.
Vanonis: „Ich habe den Eindruck, Antisemitismus wird lauter,
unverhohlener und aggressiver.“

Schöneberger Schule: Islam
statt Evangelische Religion
Schöneberg – Der neue Stundenplan der Teltow-Grundschule in
Schöneberg barg für Schüler und Eltern gestern eine echte
Überraschung. Das Fach “Evangelische Religion” fehlte,
stattdessen steht vormittags zwei Mal “Islam” auf dem
Stundenplan. Darüber berichtet die BILD-Zeitung heute. Grund
sei Personalmangel. Die evangelische Kirche Berlin-Brandenburg

habe der Schule bereits vor den Sommerferien mitgeteilt, dass
sie keinen evangelischen Religionslehrer mehr zur Verfügung
stellen könne. Schulsenatorin Sandra Scheeres (SPD) wird in
dem BILD-Artikel zitiert: “Natürlich wäre es wünschenswert,
wenn der Religionsunterricht wieder stattfinden könnte.” Da
sei aber Sache der Kirchen.

Institut
für
Islamische
Theologie an der HumboldtUniversität
Berlin – Das Kuratorium der Humboldt-Universität zu Berlin
(HU) hat auf Vorschlag des Akademischen Senats der HU
beschlossen, das Berliner Institut für Islamische Theologie
als Zentralinstitut an der HU einzurichten. Damit sind alle
Verfahrensschritte erfolgt, die für die Etablierung des
Institutes nötig sind. Das Ausschreibungsverfahren für die
vier zu besetzenden Professuren kann beginnen.
Parallel dazu wird die Etablierung des Beirats für das
Institut verfolgt. Zur Berufung der ersten Professuren wird
dieser eingerichtet sein. Die Kooperationsvereinbarung mit den
drei Verbänden – der Islamischen Gemeinschaft der schiitischen
Gemeinden Deutschlands e.V., dem Zentralrat der Muslime in
Deutschland e.V. Landesverband Berlin, der Islamischen
Föderation in Berlin e.V. – sowie der Senatskanzlei –
Wissenschaft und Forschung und der HU wurde am 26./27. Juni
2018 unterzeichnet.
Die Vorsitzende des Kuratoriums, Edelgard Bulmahn (SPD): „Für
die Humboldt-Universität ist dies ein wichtiger Meilenstein in
ihrer weiteren Entwicklung. Für die gesellschaftlichen

Herausforderungen unserer Zeit, in der die Religionen in einer
säkularen Welt miteinander noch stärker in den Dialog treten
müssen, ist die wissenschaftliche Begleitung durch eine
Hochschule wie der Humboldt-Universität von großer Bedeutung.“
Der Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung, Steffen
Krach (SPD): „Mit dem Institut für Islamische Theologie wollen
wir einen wichtigen Beitrag zur Integration in unserer Stadt
leisten und das Miteinander der Religionen fördern.”
Die Grundlage für das Institut bildet das 2016 beschlossene
Eckpunktepapier
Islamische
Theologie
sowie
eine
Kooperationsvereinbarung zur Bildung eines Beirats, die
zwischen der Trägerhochschule und islamischen Verbänden unter
Mitwirkung der Senatskanzlei – Wissenschaft und Forschung und
in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe unter der Leitung des
bisherigen
Gründungsbeauftragten
und
jetzigen
Gründungsdirektors Michael Borgolte vom April 2017 bis März
2018 erarbeitet wurde.
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Berlin – Nach einem antisemitischen Vorfall an der PaulSimmel-Schule in Tempelhof hat der Regierende Bürgermeister
Michael Müller (SPD, Foto) die Berliner aufgerufen, sich
konsequent gegen antisemitische Äußerungen zu stellen.
Gegenüber dem Tagesspiegel sagte Müller: “Dafür müssen alle
genau hingucken und hinhören, die Sensibilität jedes einzelnen
von uns ist gefordert, um so etwas zu verhindern.”

An der Schule sei ein jüdisches Mädchen mehrfach von
muslimischen Mitschülern beschimpft und mit dem Tod bedroht
worden sein, weil sie nicht an Allah glaube.

