Multimeldia-Statement von
Landtagspräsidentin Ilse Aigner MdL
für die Makkabi Deutschland WinterGames 2023

Es ist großartig, dass die ersten MAKKABI Deutschland WinterGames seit 1936 hier in Bayern
stattfinden: in meiner oberbayerischen Heimat, in Ruhpolding! Mit Freude unterstütze ich diese
Spiele. Es ist mir eine Ehre, die Planung und Ausrichtung der Wettbewerbe und des
Rahmenprogramms als Mitglied des Kuratoriums aktiv zu begleiten.
Die Olympischen Spiele 1936 wurden im nationalsozialistischen Deutschland in zynischer und
perfider Weise ideologisch instrumentalisiert und missbraucht. Der Versuch, den langen Schatten
dieser Spiele der Schande zu überwinden, wie es sich Deutschland mit den „heiteren Spielen“ 1972 –
vor 50 Jahren – zum Ziel gemacht hatte, endete mit dem palästinensischen Attentat auf das
israelische Team, bei dem elf israelische Sportler und ein Polizist ermordet wurden.
Die Geschichte können wir nicht ändern. Aber wir können und wir müssen uns heute mit aller Kraft
für unsere freiheitlich-demokratischen Überzeugungen stark machen. Die rund 350 Sportlerinnen
und Sportler aus aller Welt sollen Anfang 2023 in Ruhpolding vor allem Spaß haben – an den
Wettbewerben, am vielfältigen Programm und an unserer wunderbaren (Winter-)Landschaft. Aber
Makkabi – das war und ist immer mehr als ein Sportverein. Das ist ein Gefühl und das ist eine
Haltung. Fairness, Toleranz, gegenseitiger Respekt, Weltoffenheit, generations- und
religionsübergreifende Gemeinschaftlichkeit – das ist Makkabi. Die MAKKABI Deutschland
WinterGames stehen für ein lebendiges, selbstbewusstes und selbstverständliches Judentum in
Deutschland und damit für eine Bundesrepublik, die sich unmissverständlich und wehrhaft einsetzt
für Freiheit und Demokratie. Das sind unsere wertvollsten Errungenschaften, die in jüngerer Zeit in
ungeahnter Weise unter Druck geraten sind – national und vor allem international.
MAKKABI Deutschland leistet als deutsch-jüdischer Sportverband seit Jahrzehnten einen großen
aktiven Beitrag zur Förderung des jüdischen Lebens sowie des gesellschaftlichen Miteinanders und
des demokratischen Zusammenhalts in unserem Land. Der Kampf gegen Antisemitismus, Rassismus,
Menschenfeindlichkeit aller Art ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, der wir uns nur gemeinsam
stellen können. Makkabi hat mich dabei als verlässliche Partnerin an der Seite.
Die WinterGames in meiner Heimat werden ein Höhepunkt des Jahres 2023, und ich freue mich,
meinen Beitrag zu leisten. Ich wünsche allen Teilnehmenden und der ganzen Makkabi-Familie
unbeschwerte Spiele, viel Erfolg und alles Gute!
Mit herzlichen Grüßen

Ilse Aigner, MdL
Präsidentin des Bayerischen Landtags

