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Rede von Oberbürgermeister Tim Kruithoff zum  

Pogrom-Gedenken – 09. November 2020  

 

Shalom, liebe Emderinnen und Emder. 

 

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu 

schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Das Deutsche Volk 

bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen 

Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des 

Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Alle Menschen sind vor dem 

Gesetz gleich. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner 

Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und 

Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen 

Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf 

wegen seiner Behinderung benachteilig werden (aus: Grundgesetz für 

die Bundesrepublik Deutschland). 

 

 

Genau heute vor 82 Jahren, in der Nacht vom 9. auf den 10. 

November des Jahres 1938, ging im Parteihaus der NSDAP in 

Emden, um halb 11 Uhr abends ein Anruf ein: In dieser Nacht 

sollten - in Anführungsstrichen—„Vergeltungsmaßnahmen“ 

gegen Juden in ganz Deutschland durchgeführt werden. Dies 

teilte die Gauleitung aus Oldenburg mit. 

Nur 2,5 Stunden später, um 1 Uhr nachts brannten die 

Synagogen im deutschen Reich lichterloh. 
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Auch hier in Emden wurde das Gotteshaus der jüdischen 

Gemeinde in der Bollwerkstraße durch Flammen vernichtet. 

Angezündet von Kräften der SA und SS. Zeitgleich bereiteten 

sich Truppen der SA darauf vor, alle Emder Jüdinnen und 

Juden zu verhaften. Sie zerrten die Männer, Frauen und Kinder 

aus ihren Wohnungen und trieben sie jäh auf dem Schulhof der 

ehemaligen Neutorschule zusammen.  Die SA misshandelte 

und schikanierte sie bis zum Morgengrauen– etwa 300 

Menschen. Überall in der Stadt wurden Schaufenster, 

Ladeneinrichtungen zerstört. Möbel, Hab und Gut aus 

jüdischen Einrichtungen und Wohnungen wurde brutal 

zertrümmert oder geplündert.  

 

Liebe Emderinnen und Emder, stellen Sie sich das bitte einen 

Augenblick vor. Uniformierte dringen in ihre Wohnung ein, 

zerren sie auf die Straßen, rauben ihre Wohnung aus oder 

zerstören ihr Hab und Gut. Sie werden durch die Straßen 

getrieben und gedemütigt. Hinter den Gardinen der 

Nachbarhäuser stehen ihre Nachbarn - vielleicht Freunde, gute 

Bekannte und beobachten dieses menschenverachtende 

Treiben.  
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Sehr geehrte Damen und Herren, eigentlich sollten wir heute 

direkt vor Ort in der Bollwerkstraße gemeinsam mit 

Schülerinnen und Schülern, mit Vertreter*innen der Max-

Windmüller-Gesellschaft und vielen Emder Bürger*innen dieser 

unvorstellbar grausamen Ereignisse gedenken. Sie wissen alle, 

dass das in diesem Jahr nicht möglich ist. Daher stehen wir 

hier heute nur im kleinen Kreis.  

 

Dennoch ist es mir als Oberbürgermeister Emdens ein 

Bedürfnis, einige Worte des Gedenkens an Sie zu richten. Mit 

diesem alljährlichen, bewussten Erinnern werfen wir nicht nur 

einen Blick in die Vergangenheit, sondern fassen auch die 

Gegenwart und die Zukunft ins Auge. Wir gedenken, erinnern 

und rütteln auf.  

 

Das Pogrom war ein einziger, real gewordener Alptraum für 

unsere jüdischen Mitmenschen und der Sündenfall für 

Deutschland. Dieser Terror traf unschuldige Menschen. Er traf 

Frauen, Männer und Kinder, die hier in Emden ihr Zuhause 

hatten. Die hier arbeiteten, teilnahmen am kulturellen und 

gesellschaftlichen Leben. Menschen wie Sie und ich. 

Zehntausende, Hunderttausende wurden allein deshalb 

verfolgt, weil sie Jüdinnen und Juden waren. Antisemitismus 

und Rassismus bis hin zum Mord waren staatsoffiziell 

geworden. 
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Das Novemberpogrom machte auch dem Letzten klar, dass die 

antisemitischen Hetzreden der Nazis kein Gerede, sondern 

blutiger Ernst waren. Es ließ keinen Zweifel, dass die 

Diskriminierung der Juden, die sogleich nach der 

Machtübernahme der Nazis im Januar 1933 eingesetzt hatte, 

auch vor Gewaltexzessen und Massenmord nicht 

zurückschreckte. Der 9. November 1938 war nicht der Anfang 

und nicht der Höhepunkt der Judenverfolgung in Deutschland. 

Aber er markiert den Beginn von vollends entfesselter Gewalt. 

Gewalt, die schließlich in den Massenmorden in den 

Konzentrationslagern gipfelte. 

Nachweislich sind 464 Emder Juden während der Jahre 

1940/1945 gewaltsam ums Leben gekommen.  Bis 1947 

kehrten nur 13 Jüdinnen und Juden in ihre Heimatstadt 

zurück. Der 10. November des Jahres 1938 besiegelte in 

Emden das Ende der jüdischen Gemeinde. 

  

Liebe Emderinnen und Emder, vor knapp 80 Jahren stand die 

Emder Synagoge mitten in der Bollwerkstraße. Heute steht an 

diesem Ort ein Mahnmal. Dieses Mahnmal steht für die 

dunkelsten Stunden der Geschichte unserer Seehafenstadt. 

Dieser Ort des Gedenkens mahnt uns mit Nachdruck, wach 

und wachsam zu sein. 
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Gedenken bedeutet: Die Vergangenheit sichtbar und greifbar 

zu machen. – Besonders für diejenigen, die sie nicht selbst 

erlebt haben. Es ist wichtig, dass wir uns an Tagen wie heute, 

die Geschehnisse der Pogromnächte/-nacht von 1938 ins 

Gedächtnis rufen. Dass wir uns erinnern an das Leid und den 

Schmerz, den unsere jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 

erfuhren.  

Wir Deutschen tragen – mehr noch als alle anderen Nationen – 

die Verpflichtung in uns, eine Rückkehr von Intoleranz, Hass 

und Gewalt mit allen Kräften zu verhindern.  

Wir wissen alle wie wichtig es war, ist und bleibt, die 

Geschichte wach zu halten, aufzurütteln und den 

nachfolgenden Generationen zu vermitteln, was nicht sein darf. 

Wir alle müssen uns nach wie vor mit aller Kraft dafür 

einsetzen, dass sich die Novemberpogrome und dieser 

unersättliche Hass nicht wiederholen. Dieses Gedenken zeigt 

uns allen, wie wichtig es ist, für eine tolerante Gesellschaft zu 

wirken und für ein friedliches Miteinander einzustehen.   

  

Auch heute gibt es Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus 

in Deutschland. Vielleicht gibt es auch unter Ihnen Personen, 

die das selbst schon am eigenen Leib erfahren mussten. Denn 

den Hass gibt es manchmal auch in der 

Nachbarschaft. Denken wir nur an den Anschlag in Halle. Vor 

einem Jahr und einem Monat starben dabei zwei Menschen. 
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Erst vor wenigen Tagen die Schüsse nahe einer Synagoge in 

Wien. Vier Menschen starben, mehr als 22 wurden zum Teil 

schwer verletzt. Diese zunehmenden radikalen Tendenzen 

bereiten Sorge und machen Angst. Aber: Wir sind nicht 

machtlos. Seien wir aufmerksam, wenn Menschen in unserer 

Mitte wegen ihres Glaubens oder ihrer Herkunft ausgegrenzt 

werden. Treten wir ein für Gerechtigkeit – lassen wir uns nichts 

einreden von Mitmenschen, die die Wahrheiten verdrehen, 

schnell Schuld zuweisen und uns glauben machen wollen: Von 

Vielfalt gehe eine Gefahr aus. 

Es ist wichtig, dass wir im Gespräch bleiben. Dass wir uns 

gemeinsam erinnern, dass wir unsere Stimmen erheben und so 

unsere Welt ein Stückchen besser machen. Kofi Annan, der 

ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen fasste es so 

zusammen: -Zitat- Was „das Böse benötigt, um zu 

triumphieren, ist das Schweigen der Mehrheit“. 

 

Hevenu Shalom Alechem - Wir wollen Frieden für alle.  

 

 

Liebe Emderinnen und Emder, Fremdenhass und Gewalt gegen 

Minderheiten, gegen Schwache, sind immer unentschuldbar: 

Es ist unsere Pflicht, dass wir nicht schweigen und uns mit den 

Hintergründen und Ursachen 

auseinandersetzen. Demokratinnen und Demokraten müssen 
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eine klare Grenze ziehen. Aufklärung und Bildung bleiben die 

zentralen Aufgaben, um langfristig unsere immer noch offene, 

demokratische und tolerante Gesellschaft zu schützen und für 

die Zukunft zu stärken. Wir müssen einander und besonders 

der jungen Generation, Werte wie gegenseitige Achtung und 

Toleranz vermitteln. Wir müssen einander stark machen und 

uns nicht von abstrusen Theorien und Demagogen den Kopf 

verdrehen lassen.  

Wir dürfen radikalen Tendenzen jeglicher Form keinen 

Nährboden geben. Denn jeder Anschlag auf eine Synagoge, 

jeder Anschlag auf eine jüdische Einrichtung, jede 

Fremdenfeindlichkeit und jeder Hass sind ein Anschlag auf uns 

alle. Jeder Einzelne von uns ist darum aufgefordert, seinen 

Teil beizutragen, ihre positiven Erfahrungen aus einem 

Leben in Demokratie, Frieden, Freiheit und 

Selbstbestimmung an die Jugend weiterzugeben. 

 

Liebe Emderinnen und Emder, Das Mahnmal an der 

Bollwerkstraße sagt uns „Gedenke –Erinnere –Niemand ist 

vergessen und nichts ist vergessen“ Damit geben wir dem 

Gedenken an Ereignisse wie den 9. November, seit Jahren 

einen festen Platz in der Erinnerungskultur unserer 

Seehafenstadt.  

Gemeinsam mit der Max-Windmüller-Gesellschaft und der 

Unterstützung der Emder Schulen und vieler anderer, leben wir 
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das Erinnern, Gedenken und Aufrütteln, welches einer 

weltoffenen, toleranten Seehafenstadt angemessen, 

eindrücklich und vorbildlich ist. Als Oberbürgermeister und 

Bürger dieser Stadt bin ich froh darüber und danke Ihnen von 

Herzen dafür.  

 

 


