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Kooperation und Solidarität
IKG Die Gemeinde zieht eine erste Bilanz des Corona-Krisenmanagements

von helmut reister

Im Gemeindezentrum am Jakobsplatz 
ist wieder das Lachen von Kindern zu 
hören. Für Charlotte Knobloch, die 
Präsidentin der Israelitischen Kul-

tusgemeinde München und Oberbayern, 
wirkt die schrittweise Wiederaufnahme 
des Schul- und Kindergartenbetriebs nach 
der langen Pause, die das Coronavirus er-
zwang, wie Balsam für die Seele. Aber sie 
stellt auch fest: »Es braucht Wachsamkeit, 
Umsicht und Respekt vor dem anderen, 
um im Interesse der ganzen Gemeinde 
diese Errungenschaften zu erhalten.«

Eine Gesprächsrunde unter dem Titel 
»Wir bleiben Herr der Lage«, die auf der 
Internetplattform »IKG LIVE!« übertra-
gen wurde und in der Mediathek abrufbar 
ist, machte deutlich, dass die vergleichs-
weise moderaten Auswirkungen der Co-
rona-Krise auf die Gemeinde kein Zufall 
waren. Der bereits seit einem Jahr beste-
hende Krisenstab, der mit Blick auf ge-
sellschaftliche, schwer einschätzbare Ent-
wicklungen ins Leben gerufen wurde, trug 
einen ganz entscheidenden Teil dazu bei.

Diesem vierköpfigen Krisenstab, der 
in engem Meinungs- und Informations-
austausch mit der Präsidentin und dem 
Vorstand der Gemeinde agiert, gehören 
Vizepräsident Yehoshua Chmiel, Ge-
schäftsführer Steven Guttmann, Sicher-
heitschef Gilad Ben Yehuda und Guy 
Fränkel als Krisenmanager an. Für Steven 
Guttmann war es wie ein Sprung ins kalte 
Wasser. Er trat sein Amt als Geschäftsfüh-
rer der Gemeinde Mitte März an, genau zu 
dem Zeitpunkt, als das Coronavirus das 
öffentliche Leben lahmzulegen begann.

GREMIUM Eine wichtige Erkenntnis, die 
der Krisenstab schon zuvor gewonnen 
und in den verschiedensten Szenarien 
bereits durchgespielt hatte, erwies sich in 
der Praxis als hoch effizient: Ein personell 
kleines Gremium kann schnell und konse-

quent handeln. »Wir waren immer Herr 
der Lage und haben deshalb keinen einzi-
gen akuten Corona-Fall in der Gemeinde«, 
konnte Vizepräsident Chmiel zufrieden 
feststellen.

Auf die konsequente Umsetzung der 
Maßnahmen ging Geschäftsführer Steven 
Guttmann näher ein. Als Beispiel nannte 
er die schnelle Umstellung nahezu aller 

Mitarbeiter auf Homeoffice-Modus. »Wir 
wollten einfach keine unnötigen Risiken 
eingehen«, erklärte er diese Vorgehens-
weise. Zugleich stellte er fest, dass alle 
wesentlichen Arbeitsabläufe in der Ge-
meinde trotz dieses tiefen Einschnitts auf-
rechterhalten werden konnten.

Guy Fränkel, der den Worten von Vize-
präsident Chmiel zufolge in Fragen des 
Krisenmanagements bestens geschult 
ist, bezeichnete Kommunikation als das 
kleine Einmaleins in solch schwierigen 
Zeiten. Wissen zu teilen und Netzwer-
ke auszubauen, sei unter diesen Voraus-
setzungen von elementarer Bedeutung, 
machte er deutlich.

DIGITALISIERUNG Digitalisierung der Ge- 
meinde über Nacht – diesen Begriff nahm 
Steven Guttmann in den Mund. Im Eiltem-
po hätten sich die Aktivitäten der Gemeinde 
ins Internet verlagert, auf unterschiedlichs-
ten Ebenen und in zahlreichen Formaten. 
Eines dieser in Corona-Zeiten entstande-
nen Formate, die Internetplattform »IKG 
LIVE!«, soll als digitales Angebot erhalten 
bleiben, sagte er. Was den Geschäftsführer 
angesichts der Digitalisierung des Gemein-
delebens besonders freut, ist die hohe Ak-
zeptanz bei den Mitgliedern.

IKG-Vizepräsident Yehoshua Chmiel 
sprach noch einen anderen Erfahrungs-
wert an, den der Krisenstab gewonnen 
hat: das hohe Maß an Solidarität und Ge-
meinsamkeit in der Gemeinde. So habe 
kein Disput über die erforderlichen Maß-
nahmen stattgefunden, stattdessen sei bei 
dem Versuch, die Krise gemeinsam zu 
meistern, Kooperation großgeschrieben 
worden. »Alle, wirklich alle«, sagte Chmiel, 
»haben an einem Strang gezogen.« Es sei 
nur schade, fügte er hinzu, dass es einer 
Krise bedürfe, um Gemeinsamkeit auf die-
sem hohen Level zu erleben.

Gemeinsames Handeln mit Augenmaß 
und Vorsicht wird nach Überzeugung 
von IKG-Präsidentin Charlotte Knobloch 

noch länger notwendig sein. Zwar sei der 
Ausnahmezustand, wie er im Frühjahr ge-
herrscht und zur Schließung ganzer Wirt-
schaftszweige geführt hat, inzwischen 
vorbei. »Von Planungssicherheit«, so Knob- 
loch, »konnte unter diesen Umständen 
keine Rede sein.«

PERSPEKTIVE Nach der jüngsten »Locke-
rungsrunde«, schrieb sie in einer Mittei-
lung an die Gemeindemitglieder, zeichne 
sich nun eine etwas längerfristige Pers-
pektive ab. Das gelte vor allem für den 
besonders stark betroffenen Schulbereich, 
der sich bisher nur zaghaft in die Norma-
lität zurücktaste. Erfreut zeigte sich die 
IKG-Präsidentin über die Ankündigung 
von Bundeskanzlerin Angela Merkel, den 
Regelunterricht nach der Sommerpause 
wiederaufzunehmen.

Trotz der positiven Entwicklung bleibe 
die gesellschaftliche, vor allem aber die 
gemeindeinterne Solidarität unverändert 
wichtig, betonte Knobloch. Dazu gehöre 
auch, dass man vorsichtig bleibe. So sei es 
zwar ein »wunderbares Zeichen«, dass die 
Wochentagsgebete inzwischen wieder in 
der Hauptsynagoge stattfinden könnten, 
dies sei aber nicht ohne Beschränkungen 
möglich.

Charlotte Knobloch wies in diesem 
Zusammenhang auf die medizinische 
Forschung hin, die Gesang als Hochrisi-
kotätigkeit mit extremem Übertragungs-
potenzial entdeckt habe. Unter diesen 
Umständen sei deshalb auch in den Räu-
men der IKG jede Art von Gesang strikt 
untersagt. Die Schutzmaßnahme ist auch 
für den Krisenstab alternativlos. Charlotte 
Knobloch setzt dabei weiterhin auf Ver-
ständnis. »Die Hilfsbereitschaft und Soli-
darität der Gemeindemitglieder«, schrieb 
sie, »haben uns bislang verhältnismäßig 
gut durch die Krise gebracht, und ich habe 
vollstes Vertrauen, dass wir auch die ver-
bleibenden Herausforderungen gemein-
sam meistern werden.«

Schritt für Schritt
MACCABI Der Sportverein nimmt den Trainingsbetrieb allmählich wieder auf – auf Tennis folgt nun Fußball

Manchmal sind es kleine Gesten, die wahre 
Größe zeigen. Der TSV Maccabi München 
hat vorgemacht, wie das funktioniert. Die 
mit großer Mehrheit auf der letzten Gene-
ralversammlung im Oktober vergangenen 
Jahres beschlossene Erhöhung der Sport-
gebühren um 30 Euro wird auf nächstes 
Jahr verschoben.

»Wir wollen unsere Mitglieder in dieser 
schwierigen Zeit nicht zusätzlich finanzi-
ell belasten«, heißt es in dem Schreiben 
des Vorstands. Umso hilfreicher für den 
Verein wäre es, wenn die im Juli vorgese-
hene Einziehung der konstant gebliebe-
nen Gebühren komplikationslos verlaufen 
könnte.

»Diese Gebühren«, sagen Maccabi-Prä-
sident Robby Rajber und sein Team, »ga-
rantieren das Überleben des Vereins.« Sie 
weisen auf die laufenden Kosten der Ver-
einsanlage hin, die trotz Corona und ohne 
aktiven Spielbetrieb anfallen. Ohne die 
Gebühren könnten die Einnahmedefizite 
nicht ausgeglichen werden. Ein Satz in 
dem Brief der Maccabi-Verantwortlichen 

an die Mitglieder macht deutlich, wie 
das Herz des Vereins schlägt: »Uns fehlt 
das bunte Treiben auf der Vereinsanlage, 
die Spannung und Aufregung der Punk-
tespiele und Turniere, aber allem voran 
die vielen glücklichen Kinder, die ganz 
unabhängig von Religion und Herkunft 

bei uns ein sportliches Zuhause gefunden 
haben.«

Aufgrund der Corona-Krise musste 
nicht nur die traditionelle Maccabi-Party 
zur Saisoneröffnung am 1. Mai ausfallen, 
auch der ganze Verein wurde durch die 
Pandemie monatelang lahmgelegt. Doch 

langsam kehren das Kinderlachen und die 
»Normalität« wieder zurück – die Beto-
nung liegt auf »langsam«.

Immerhin: Seit dem 17. Mai ist es wie-
der möglich, auf den drei Plätzen Tennis 
zu spielen, selbstverständlich mit vorhe-
riger Online-Anmeldung und unter Ein-
haltung der Hygienevorschriften. Aber 
die Resonanz bei den Sportlern ist groß. 
Schrittweise ist ab jetzt auch die Rückkehr 
zum Trainingsbetrieb im Fußball und bei 
den Sportschützen möglich, allerdings 
müssen auch hier besondere Sicherheits-
maßnahmen in Kauf genommen werden.

Wie sich organisierter Sport in dieser 
Saison darüber hinaus sicher und sinnvoll 
gestalten lässt und wie die weitere Ent-
wicklung aussieht, ist von den Beschlüs-
sen der Sportverbände abhängig. In jedem 
Fall aber konnten die Verantwortlichen ei-
nes feststellen: »Der Zusammenhalt und 
die Verbundenheit der Maccabi-Familie ist 
etwas ganz Besonderes.«  hr

g https://maccabimuenchen.de/

Grundgesetz
DEBATTE Der Begriff »Rasse« sollte nach 
Ansicht von IKG-Präsidentin Charlotte 
Knobloch aus dem Grundgesetz entfernt 
werden. Als dieses verabschiedet wurde, 
habe der Begriff vor allem dem Schutz 
der Opfer der nationalsozialistischen 
Verfolgung gedient. Angesichts eines 
veränderten Sprachgebrauchs und gesell-
schaftlichen Bewusstseins werde diese ur-
sprüngliche Absicht jetzt gefährdet. Char-
lotte Knobloch betonte zugleich, dass die 
aktuelle Debatte nicht zum Selbstzweck 
werden dürfe. »Der Streit um Worte mag 
bedeutsam sein«, erklärte sie, »aber er 
darf das eigentliche Ziel nicht überde-
cken. Der Staat muss seinen Bürgern ein 
Leben ohne Angst ermöglichen und sie 
vor Angriffen schützen, ganz gleich, ob 
diese rassistisch, antisemitisch oder von 
sonstigem Hass motiviert sind.«  ikg

WIZO
MAGAZIN Es sollte das »Fest der Feste« 
werden: 100 Jahre WIZO, 100 Jahre  
Frauenpower, 100 Jahre Hilfe für Israel. 
Das Coronavirus hat allen Planungen ei-
nen Strich durch die Rechnung gemacht. 
Trotzdem wollen die Münchner WIZO-
Damen an der Unterstützung ihrer Hilfs-
projekte festhalten. Verwirklicht werden 
soll dies mit einem glanzvollen Magazin, 
alten und neuen Fotos – und möglichst 
vielen Glückwünschen in Form bezahl-
ter Anzeigen, aber auch durch Spenden 
(Stadtsparkasse München, IBAN: DE32 
7015 0000 1002 0099 81, BIC: SSKM-
DEMMXXX). Der direkte Kontakt zu 
WIZO München: wizoanzeige@gmail.
com und Telefon 089/5480 2626.  ikg

Gedenkstätte
FÜHRUNGEN Referenten der KZ-
Gedenkstätte Dachau schlüpfen an den 
kommenden Wochenenden in die Rolle 
von Fremdenführern, sogenannten Ci-
cerones. An neun Standorten im Freien 
erwarten sie die Besucher, informieren 
und beantworten Fragen in verschiedenen 
Sprachen. Mit diesem Angebot erweitert 
die KZ-Gedenkstätte Dachau während 
der schrittweisen Wiedereröffnung des 
Geländes und der Ausstellungen ihr An-
gebot. In Kombination mit den zweimal 
wöchentlich stattfindenden digitalen Live-
Rundgängen auf Facebook, den virtuellen 
Führungen durch die Sonderausstellung 
Zeitspuren. Der Außenlagerkomplex Allach, 
dem Audioangebot »Dachauer Ton-Spu-
ren« sowie dem mit dem BR entstande-
nen AR-Projekt »Die Befreiung« stehen 
Interessierten somit auch in Corona-Zei-
ten vielfältige Zugänge zur Geschichte des 
Konzentrationslagers Dachau offen.  ikg

Folkloretanz
GESPRÄCH Am Montag, 29. Juni, 19 Uhr, 
gibt es auf »IKG LIVE!«, der Kulturplatt-
form der Israelitischen Kultusgemeinde, 
»eine Liebeserklärung an den israeli-
schen Folkloretanz«. Der Tanzpädagoge, 
Choreograf und langjährige Dozent an 
der Jüdischen Volkshochschule, Matti 
Goldschmidt, erklärt im Gespräch mit 
Sibylle von Tiedemann die Faszination 
des israelischen Volkstanzes. Dazu gibt 
es praktische Tanzübungen, die jeder zu 
Hause ausprobieren oder anwenden kann, 
um in Form zu bleiben. Solange nicht 
live miteinander getanzt werden darf, um 
»Social Distancing« (Abstand wahren) 
zu gewährleisten, sind diese Lektionen 
jederzeit unter www.ikg-live.de (Benutzer-
name: ikg, Passwort: live) abrufbar.  ikg

Musik
KONZERT Die Freunde des Israel Philhar-
monic Orchestra laden am Sonntag, 28. 
Juni, 20 Uhr MEZ, zur kostenlosen IPO 
Global Gala ein. Geleitet wird diese von 
der britischen Oscarpreisträgerin Helen 
Mirren (The Queen) sowie dem musikali-
schen Direktor des IPO, Lahav Shani. Es 
wirken die Sopranistin Chen Reiss und 
Mitglieder der Wiener Philharmoniker 
mit. Zudem gibt es Beiträge unter ande-
rem von Pinchas Zukerman, Yefim Bronf-
man, Evgeny Kissin, Andras Schiff und 
Zubin Mehta. Anmeldung unter www.
ipo.co.il/en/virtual-ipo-global-gala/.  ikg Arm in Arm und ohne Abstand: Maccabi vor der Corona-Krise
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Handelten beim Ausbruch der Corona-Krise schnell und konsequent: IKG-Vizepräsident Yehoshua Chmiel (l.) und Geschäftsführer Steven Guttmann

Sicherheitschef Gilad Ben Yehuda
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Krisenmanager Guy Fränkel
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