MÜNCHEN | 15

Jüdische Allgemeine Nr. 1/14 | 2. Januar 2014

Jahresrückblick am Jakobsplatz
GEMEINDEVERSAMMLUNG I Die IKG zog Bilanz 2013 und bedankte sich bei ihren Mitgliedern
v o n M i r ya m G ü m b e l

I

m Hubert-Burda-Saal besuchten am
15. Dezember zahlreiche Mitglieder
der Kultusgemeinde die alljährliche
Mitgliederversammlung. Nach der Begrüßung durch Präsidentin Charlotte Knobloch gedachten alle Anwesenden zunächst
der in diesem Jahr Verstorbenen. Ein Gruß
mit Genesungswünschen ging an all diejenigen, die krankheitsbedingt nicht an der
Versammlung teilnehmen konnten.
Der Rückblick von Präsidentin Knobloch
richtete sich in ihrer Berichterstattung sowohl auf allgemeine Ereignisse, die das jüdische Leben betrafen, als auch auf gemeindeinterne Angelegenheiten. Große Sorgen
bereiten der IKG die wachsenden antisemitischen Tendenzen.
SICHERHEIT Das Ergebnis einer OnlineUmfrage der EU-Agentur für Grundrechte
verdeutliche zum Beispiel, dass sich 75 Jahre nach der Reichspogromnacht viele Juden
in Europa wieder zunehmend Sorgen um
ihre Sicherheit machten, berichtete Knobloch. Fast die Hälfte der befragten jüdischen
Bürger hat in der Studie angegeben, dass
nach ihrer Wahrnehmung der Antisemitismus in den vergangenen fünf Jahren stark
zugenommen hat.
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Mit Sorge verfolgt die
IKG die Zunahme des
Antisemitismus.
Diese Tendenz gelte nicht nur für Ungarn und Osteuropa, stellte Charlotte Knobloch fest. Besonders groß seien die Sorgen
auch unter den französischen Juden. »Und
in Deutschland sind es noch 32 Prozent der
Befragten, die eine deutliche Zunahme der
Ressentiments beklagen. Antisemitismus
ist wieder salonfähig. Immer öfter wird er
offen und ungeniert geäußert – und zwar in
allen Schichten der Gesellschaft.«
HASS Zu den gängigen antisemitischen Topoi in Deutschland und Europa komme zudem immer massiver und bedrohlicher die
Judenfeindlichkeit unter den in der Bundesrepublik lebenden Muslimen hinzu. Als
Ursache dafür benannte Knobloch den bei
Muslimen verbreiteten Hass auf Israel. Es
erschrecke sie, wie wenig Politik und Sicherheitsbehörden unternähmen, um die
antisemitische Propaganda in Moscheen
und muslimischen Institutionen zu unterbinden, bekannte sie.
Besonders erschreckend sei das Maß an
Hass und Menschenverachtung bei Darstellungen im Internet, die an Widerlichkeit
und Bösartigkeit kaum zu übertreffen seien
– teils anonym, teils offen geäußert. Ausländische Server und Urheber sowie das gene-

rell unzureichende Internetrecht in zivilwie strafrechtlicher Hinsicht erschwerten
die Fahndung nach den Tätern und die
Ahndung der Delikte, so Knobloch.
Auch aus diesem Grund wünschte die
Präsidentin sich eine stärkere Medienschulung für Kinder und Jugendliche, ebenso
wie eine Verbesserung der sozialkundlichen
und demokratietheoretischen Didaktik im
deutschen Bildungssystem. Dies sei dringend erforderlich, auch um den Zulauf zu
rechtspopulistischen Parteien und Bewegungen zu stoppen.
EUROPAWAHL Laut einer Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung e.V. hätten sich die
Rechtspopulisten inzwischen fast überall in
Europa als relevante politische Kräfte etabliert und machten ihren Einfluss im jeweiligen Heimatland und auf europäischer
Ebene geltend, konstatierte Knobloch. Bereits bei der Europawahl im Mai 2014 könnten rechtsextreme Parteien zu einer maßgeblichen Größe im neuen Europaparlament werden.
Auch wenn Deutschland in diesem Punkt
noch eine Ausnahme bilde, könne sich dies
schnell ändern, warnte Charlotte Knobloch.
Auch das von ihr immer wieder geforderte
NPD-Verbot werde zwar zu einer gewissen
Hygiene des politischen Systems führen,
aber mitnichten zu der Beseitigung des
braunen Gedankenguts. So forderte sie
nicht nur »das Verbot der NPD, sondern
auch des Freien Netzes Süd und aller rechts-

extremistischen Kameradschaften, die sich
dem Kampf gegen unser System verschrieben haben«.
Knobloch begrüßte im Weiteren den
Vorsatz der Bayerischen Staatsregierung,
»dass auch künftig – nach Auslaufen der
Urheberrechte im Jahr 2015 – wohl doch
jegliche Veröffentlichung von Mein Kampf
verhindert werden soll«. Denn, so ergänzte
sie: »Hitlers Hetzschrift war und ist volksverhetzend. Nie wieder soll es den Geist unserer Mitmenschen prägen und neues rechtes Gedankengut schüren.«
Ein weiterer Aspekt, der die Präsidentin
stets tief bewegt, ist Israel: »Wir lassen es
nicht zu, dass Israel verunglimpft und delegitimiert wird – nicht in den Medien, nicht
in der Politik und auch nicht in der sogenannten intellektuellen Szene«, betonte sie.
Deshalb forderte sie »auf allen gesellschaftlichen Ebenen eine angemessene, verhältnismäßige und faire Thematisierung Israels
– sei es in der Politik, im Schulsystem oder
im öffentlichen und medialen Diskurs«.

Einsatz der karitativen Arbeit für Israel und
die Menschen widmen.«
Knoblochs Anerkennung galt auch Hadassah und deren Direktor Gady Gronich:
»Sie haben in diesem Jahr wieder besondere
Akzente gesetzt. Sie transportieren ein sensationelles Bild von Israel, dem Land, das
wir lieben. Und Sie sammeln neue Freunde
für dieses Land und seine Menschen.«
Das gilt auch für Keren Hayesod mit
David Leschem, den Knobloch als »großartigen Freund und wichtigen Partner« ansprach. Einen wichtigen Beitrag zur Vermittlung jüdischen Lebens leistet auch Rachel Salamander mit ihrer Literaturhand-

Am Erfolg der Gemeinde
haben die ehrenamtlichen
Helfer großen Anteil.
lung. Die Präsidentin bezeichnete sie als
»eine herausragende menschliche Persönlichkeit. Ohne Sie wäre München ärmer, ohne Sie wäre Deutschland ärmer und ohne
Sie wäre unsere Gemeinde ärmer.«
Der jüdischen Kultur widmet sich auch
eine Abteilung der IKG selbst – nach innen
wie nach außen: das Kulturzentrum unter
Leitung von Ellen Presser. »Sie ist die beste
Botschafterin für jüdische Kultur«, dankte
Charlotte Knobloch ihr und ihrem Team.
Das gelte neben dem Vortragsprogramm

KARITATIV Für ihren Einsatz für Israel dankte die Präsidentin verschiedenen Organisationen, die dazu beitragen, ein objektives
Israelbild zu vermitteln und mit Fundraising-Aktionen notwendige Mittel für verschiedene Projekte zu sammeln. In München ist dies einmal mehr die WIZO, der
Knobloch dankte: »Ich bin sehr glücklich,
dass es so viele engagierte und couragierte
Frauen gibt, die sich mit unerschöpflichem

auch für Pressers Synagogenführungen.
Dazu komme der Erfolg des von ihr und
Monica Langnas initiierten Frauenschiurs.
Mit einem erweiterten Schiurim-Programm werde künftig das Rabbinat alle
Gemeindemitglieder bei ihrem jeweiligen
Wissensstand abholen, sagte die Präsidentin. Das Rabbinat sei »der Wesenskern unserer Gemeinde. Mehr als alles andere sind
wir eine Religionsgemeinschaft, nicht mehr
und nicht weniger«. Entsprechend galt allen
Angehörigen des Rabbinats ihr besonderer
Dank für deren steten Einsatz für das Gelingen des religiösen Lebens in der Gemeinde.
ENGAGEMENT Der hohe Standard, den die
Gemeinde ihren Mitgliedern biete, könne
nur dank des Engagements aller Mitarbeiter geboten werden, erklärte die Präsidentin. Deshalb dankte sie allen »für ihr Engagement zum Wohle unserer Gemeinde und
ihrer Mitglieder«: Geschäftsführung und
Verwaltung sowie allen anderen Abteilungen vom Kindergarten über Schule und Jugendabteilung bis hin zum Seniorenheim,
Sozialabteilung und den zahlreichen ehrenamtlichen Mitarbeitern des Hauses.
Neben diesen Abteilungen des Hauses
tragen zum Gelingen auch Vereine wie Maccabi, ZO und ZJD, der Frauenverein Ruth,
der Studentenverband und so manche Einzelinitiative auf ganz unterschiedlichen Ebenen bei. Ihnen allen dankte die Präsidentin:
»Seien Sie sicher: Ich weiß Ihrer aller Arbeit zu schätzen.«

»Wir sind da – und bleiben«

Fußball

GEMEINDEVERSAMMLUNG II Charlotte Knobloch verspricht der IKG stabile und zukunftsfeste Infrastruktur

VORTRAG Über »Fußball und Fankultur
in Israel« spricht der Kölner Publizist
Alex Feuerherdt am Donnerstag, 9. Januar, 19 Uhr, im Jüdischen Museum am Jakobsplatz. Organisiert wird die Veranstaltung von der Deutsch-Israelischen
Gesellschaft und dem Jüdischen Museum. Karten sind am Veranstaltungsort
erhältlich. Der Eintritt kostet 6 Euro (ermäßigt 3 Euro). ikg

Fotos
AUSSTELLUNG Im Münchner Stadtmuseum wird zurzeit die Retrospektive
»Photographien 1930–1970« gezeigt, die
dem aus München stammenden Fotografen Hermann Landshoff (1905–1986)
gewidmet ist. Die Schau ist dienstags
und sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Die Münchner Volkshochschule bietet zur Ausstellung am 5. und 26. Januar
jeweils um 14 Uhr zum ermäßigten Pauschalpreis von 7 Euro Führungen an.
Weitere Informationen dazu finden sich
auf der Website www.mvhs.de. ikg

Für die Zukunft der Gemeinde stehen
wichtige Aufgaben an, das machte Präsidentin Charlotte Knobloch bei der Gemeindeversammlung deutlich. Neben ihrem
Dank an die Mitglieder der Chewra Kadischa und allen anderen im Friedhofsbereich engagierten Mitarbeitern unterstrich
sie auch, dass dringend neuer Raum für einen weiteren Friedhof gefunden werden
müsse.
Erfolgreich und fast abgeschlossen dagegen ist das Projekt Kinderkrippe, die im
Frühjahr kommenden Jahres eröffnet werden soll und rund 100 Kindern tagsüber
ein Zuhause bieten wird. Und auch für ein
weiteres, lang ersehntes Projekt der Kultusgemeinde zeichnet sich ein Erfolg ab:
ein Haus für Betreutes Wohnen. Ein erster Etatposten hierfür ist bereits in dem
von Finanzdezernent Abi Pitum vorgelegten Finanzplan für das Jahr 2014 vorgesehen. Dieser wie auch die Ergebnisse des
abgeschlossenen Haushaltsjahres wurden
von der Versammlung ohne Gegenstimmen angenommen.
Über diese Pläne hinaus gibt es noch
vieles, was Präsidentin Charlotte Knobloch nicht nur am Herzen liegt, sondern
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KOMPAKT

Präsidentin Charlotte Knobloch

dessen Erledigung ganz besonders drängend ist: etwa die Rentenfrage. Neben den
Altersbezügen für die Zuwanderer errege
sie »das unsägliche Geschacher um die
Ghetto-Renten – ein unmoralisches Spiel
auf Zeit, das angesichts der eher lächerlichen Summen, um die es geht, durch
nichts zu rechtfertigen ist«, so Knobloch.
Erleichtert hingegen sei sie, dass der
Koalitionsvertrag von Union und SPD festhalte, dass den berechtigten Interessen der
Holocaust-Überlebenden nach einer angemessenen Entschädigung für die im Ghetto geleistete Arbeit Rechnung getragen
werde. Zufrieden allerdings werde sie erst
dann sein, wenn die letzten Überlebenden
endlich die Hilfe bekommen, auf die sie
vielfach dringend angewiesen seien, betonte Knobloch.
Ein weiterer wichtiger Punkt sei die
Anerkennung von ausländischen Berufsabschlüssen, unterstrich Knobloch. Auf
diesem Gebiet habe zwar schon einiges erreicht werden können. Aber »viele hochqualifizierte Zuwanderer aus der ehemaligen Sowjetunion sind nach wie vor gegenüber ihren deutschen Berufskollegen benachteiligt«.

Um all die Aufgaben der Gemeinde zu
deren Wohl erfüllen und sich für anstehende Zukunftsaufgaben einsetzen zu
können, sei die Mitarbeit und Unterstützung aller gefragt, erklärte Charlotte Knobloch. Deshalb dankte sie allen Mitgliedern
des IKG-Vorstands, die sich gemeinsam
mit ihr ehrenamtlich und unermüdlich
für eine stabile und zukunftsfeste Infrastruktur der IKG einsetzen.
Die Präsidentin versicherte den Gemeindemitgliedern: »Wir werden nicht schweigen, wenn es gilt, unsere jüdischen Interessen zu vertreten und Ihre Belange durchzusetzen. Wir treten für Ihre Anliegen ein,
und wir verleihen unseren jüdischen Ansprüchen Nachdruck«, versprach Knobloch.
Das gelte nach außen ebenso wie innerhalb der Gemeinde.
Charlotte Knobloch formulierte aber
auch einen Wunsch und eine Bitte: »Gemeinsam sind wir stark. Wir lassen uns
nicht verdrängen. Nie wieder!«, erklärte
sie nachdrücklich. »Wir sind da. Wir bleiben. Und wir werden noch stärker werden. Alles ist möglich – wenn wir alle nur
zusammenstehen und als Gemeinde füreinander einstehen.«
Miryam Gümbel

