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Rede des Oberbürgermeisters der Stadt Emden, Tim 

Kruithoff, zum Gedenken an die Pogromnacht 1938 am 9. 

November 2022 

 

Schalom, liebe Emderinnen und Emder, liebe Schülerinnen und Schüler, 

meine Damen und Herren, 

Wieder einmal sind wir hier an der Stelle versammelt, wo bis zum 9. 

November 1938 die Emder Synagoge gestanden hat. Wieder einmal 

gedenken wir der Emder Bürgerinnen und Bürger, die heute vor 84 Jahren 

im großen Pogrom gegen jüdisches Leben in Deutschland in unserer 

Stadt zu Schaden oder sogar zu Tode gekommen sind, die enteignet und 

ausgeraubt wurden, die aus ihrer angestammten Heimat abtransportiert 

und bis auf wenige Überlebende in den Vernichtungslagern der Nazis 

umgebracht wurden.  

Es waren allein in Emden 465 Frauen, Männer und Kinder, die bis 1945 

ihr Leben verloren. Ihre Namen finden sich auf der Gedenkstätte auf dem 

jüdischen Friedhof.  

Wie in jedem Jahr stehen wir hier vereint in der historischen Verpflichtung, 

die Erinnerung an diese Emderinnen und Emder und deren Leid aufrecht 

zu erhalten und dem Antisemitismus entgegenzutreten, wo immer er sich 

in unserem Land zeigt.  

Staatsraison und vornehmste Bürgerpflicht – ich mahne sie an dieser 

Stelle an jedem 9. November an – und bin an jedem 9. November ebenso 

fassungslos darüber, wie sich in jedem Jahr wieder Ereignis an Ereignis 

reiht in unserem Land, in welchen Antisemitismus in seiner übelsten Art 

und Weise sichtbar wird. Auch einmal mehr in 2022.  

Wir Deutschen sind groß im Gedenken und der November ist unser 

Monat. Der 9. November ist der wichtigste Tag im deutschen 

Gedenkkalender. Der Kalender markiert die Abdankung Wilhelm II. nach 

dem verlorenen 1. Weltkrieg, die Niederschlagung des Hitler-Putsches 

1923, den Fall der Berliner Mauer 1989 und natürlich die 

Reichspogromnacht 1938, die einen Schatten auf all die anderen 

Ereignisse wirft. So wichtig das Ende der Monarchie, so erfreulich der Fall 

der Mauer – nichts kommt dem Ausbruch an Gewalt gleich, der sich am 

9. November 1938 überall auf Deutschlands und Österreichs Straßen 

abspielte: Hunderte Synagogen wurden zerstört, Tausende jüdische 
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Geschäfte geplündert, mindestens 91 Menschen getötet. Im Anschluss 

wurden mehr als 30.000 Juden verhaftet und in Konzentrationslager 

verschleppt. Die nationalsozialistische Judenverfolgung war endgültig in 

offene Gewalt umgeschlagen.  

Verhindern wir aber tatsächlich mit dem Gedenken eine Wiederkehr 

autoritärer oder gar totalitärer Herrschaft? Macht uns das Gedenken 

immun gegen Fremdenhass und Antisemitismus? Ist ein neuer Genozid 

tatsächlich ausgeschlossen? 

Anfeindungen von und Angriffe auf jüdische Mitbürgerinnen und Bürger, 

Vandalismus gegen jüdische Einrichtungen und Geschäfte und eine 

gefährliche Mischung aus religiösem und weltanschaulichem Judenhass 

sind längst wieder zum Alltag in unserem Land geworden.  

Nun kommt hinzu, dass in diesem Jahr eine Art gleichmütige 

Unbedarftheit in repräsentativen Institutionen unseres Staates 

antisemitische Parolen und Darstellungen im öffentlichen Raum 

ermöglicht. Das wirft für mich und sicherlich auch für viele von Ihnen 

drängende Fragen auf.  

Wie konnte es trotz internationaler Warnungen geschehen, dass die 

Gestaltung der diesjährigen Documenta – immerhin die wichtigste und 

mit Millionenbeträgen der öffentlichen Hand finanzierte Kunstschau 

unseres Landes – seitens der verantwortlichen Gremien in Kassel, in 

Hessen und in Berlin leichtfertig einer zweifelhaften Künstlergruppe aus 

Indonesien übertragen wurde, deren schlussendliche Auswahl unter dem 

Deckmantel der Kunstfreiheit mit klar antijüdischen und antisemitischen 

Darstellungen für einen weltweiten Skandal sorgte?  

Bilder mussten verhängt und sogar entfernt werden, die Leitung der 

Kunstschau wurde ausgetauscht, Findungskommissionen eingesetzt und 

umfängliche Aufklärung versprochen. Die Frage, warum im Vorfeld 

Sorgfalt und Sensibilität bei den politischen Verantwortlichen in Land und 

Bund offensichtlich fahren gelassen wurden, ist für mich bis heute nicht 

beantwortet. 

Gleiches droht sich bereits jetzt, in der Neubesetzung der Leitung des 

„Haus der Kulturen der Welt“ in Berlin fortzusetzen. Ein ausgewiesener 

Israel-Gegner mit Kontakten in die antiisraelische BDS-Bewegung - 

Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen – auch hier heben sich viele 

warnende Stimmen und auch werden diese  seitens des zuständigen 

Ministeriums aktuell scheinbar gleichmütig bei Seite geschoben.  

Und selbst unser Bundeskanzler ließ bei der gemeinsamen 

Pressekonferenz mit Palästinenserpräsident Abbas dessen Banalisierung 

https://de.wikipedia.org/wiki/Boykott
https://de.wikipedia.org/wiki/Desinvestition
https://de.wikipedia.org/wiki/Sanktion
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des Holocaust auf offener Bühne zunächst unkommentiert und rügte sie 

erst, als die Empörung darüber im Anschluss internationale Wellen 

schlug. Eine politische Instinktlosigkeit in einem der höchsten Ämter 

unseres Landes, finde ich.      

Um es klar zu sagen: Keinesfalls werfe ich den von mir genannten 

politischen Akteuren Antisemitismus vor. Aber man muss diese 

offenkundig gewordene Unsensibilität schon benennen und einmal mehr 

und deutlich Achtsamkeit und „klare Kante“ von hohen Repräsentanten 

unseres Staates einfordern.   

Denn ob Documenta oder Pressekonferenz, solche Geschehnisse wie 

diese können ein Klima in Deutschland befördern, in welchem 

Antisemitismus quasi und wieder „salonfähig“ wird, weil er hingenommen 

oder unbedarft leichtfertig befördert wird. Der Einstieg in den Rassismus 

und die Ausgrenzung beginnt häufig mit harmlosen Vorurteilen – mit 

kleinen Späßchen – lustigen Bildchen bei WhatsApp 1000-fach geteilt – 

gedankenlos auf „weiterleiten“ geklickt. All das kann den Boden bereiten 

für eine schleichende Akzeptanz antijüdischer und antiisraelischer 

Tendenzen in unserem Land – quasi unter dem hohen Gut der freien 

Meinungsäußerung. Dass finde ich gefährlich. 

Und diese Entwicklung ist für mich gerade deshalb so besorgniserregend, 

weil durch die aktuell vielfältigen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen 

Verwerfungen in Europa – durch den Krieg in der Ukraine, Corona, 

Inflation und die Energiekrise - auch demokratische Überzeugungen ins 

Wanken zu geraten scheinen. Unsere über Jahrzehnte so sicher 

geglaubte Wertegemeinschaft ist anfällig geworden für einfache Parolen 

und simple Antworten auf komplexe Fragen.  

Der Aufstieg einer neuen politischen Rechten in Staaten wie Schweden 

und Italien und das Abschneiden der AfD bei der jüngsten Landtagswahl 

in Niedersachsen machen deutlich, dass es mehr denn je gilt, Demokratie 

zu verteidigen und zu bewahren.  

Und ich darf Ihnen sagen, dass mich das Abschneiden der AfD in einigen 

Emder Stadtteilen bei der Landtagswahl erschreckt und erschüttert hat. 

Hier bin ich als Oberbürgermeister unserer Stadt, hier sind wir alle vor Ort 

in der Pflicht, uns entschieden diesen Entwicklungen entgegenzustellen.  

Einmal mehr rufe ich Sie daher heute zu diesem Anlass von dieser Stelle 

auf, für unsere demokratischen Werte einzutreten und sie entschieden zu 

verteidigen. Und dazu gehört für mich eine klare Haltung gegen 

Antisemitismus in unserem Land.  
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Antijüdischer und antisemitischer Protest jedweder Weltanschauung oder 

Glaubensrichtung darf in unserem Land nicht salonfähig werden. Das 

verbietet uns unsere Geschichte und das dürfen wir nicht zulassen!  

Lassen wir es nicht zu, dass jüdische Kinder und Jugendliche in 

Deutschland auf Schulen gemobbt und ausgegrenzt werden. Schützen 

wir jüdische Geschäfte und Restaurants. Und sorgen wir alle gemeinsam 

dafür, dass jüdisches Leben in Deutschland als wertvoller Teil unseres 

Gemeinwesens eine Zukunft haben kann.   

Stehen wir an der Seite unserer jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger 

und schreiten wir entschieden ein, wenn deren religiöse und soziale 

Einrichtungen attackiert oder sie persönlich wegen des Tragens von 

Kippa und Davidsstern auf deutschen Straßen und Plätzen tätlich bedroht 

und angegriffen werden.  

Das ist unser aller Verpflichtung heute und in Zukunft. Und das ist 

Grundlage einer wehrhaften Demokratie und einer intakten 

Zivilgesellschaft.  

Wie leicht aus „ganz normalen Menschen“ Massenmörder wurden haben 

wir 1938 gesehen. Auch wenn sie die Verbrechen zunächst 

verabscheuten. Es braucht nicht viel Unterstützung für die Durchführung 

des wahrscheinlich größten Verbrechens der Weltgeschichte.  

Heute sehen wir in Russland, wie leicht ein autoritärer Staat Hass schüren 

kann und wie einfach es ist, die Bevölkerung unter abenteuerlicher 

Verdrehung der Wahrheit von der Notwendigkeit eines Krieges gegen das 

Brudervolk zu überzeugen. Oder nehmen wir das Beispiel Jugoslawien: 

1991 wurden hier innerhalb weniger Monate aus friedlichen Nachbarn 

erbitterte Feinde in einem blutigen Bürgerkrieg.  

Das entscheidende Wendejahr der deutschen Geschichte war deshalb 

nicht das Jahr der Pogromnacht 1938, nicht der Beginn des 2. 

Weltkrieges 1939, auch nicht der Beginn des Massenmordes 1941, 

sondern 1933, das Jahr, in dem Deutschland eine Diktatur wurde.  

Darum muss es heute unser oberstes Ziel sein, für den Erhalt liberaler 

Demokratien zu sorgen, die Menschen- und Bürgerrechte zu schützen. 

Der Blick auf Ungarn zeigt, wie schnell sich Kontrollmechanismen aus 

Kraft setzen lassen – nach 12 Jahren Orban ist Ungarn kaum noch ein 

freies Land. In Polen eifert die Regierung seit 2015 Ungarn nach. Und in 

den USA könnte in zwei Jahren ein Politiker zum Präsidenten gewählt 

werden, der die Ergebnisse einer demokratischen Wahl nicht anerkennt.  
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Für ein wirkungsvolles „Nie wieder“ brauchen wir mehr historische 

Bildung, mehr Toleranz und Zivilgesellschaft braucht Zivilcourage. Heute 

und in Zukunft. Auch in unserer Stadt. Zivilcourage zu zeigen und den 

Kampf gegen Antisemitismus und Fremdenhass zu kämpfen, das sind wir 

hier in Emden denjenigen schuldig, die heute vor 84 Jahren schutzlos 

dem Wüten des Nazi-Mobs ausgeliefert waren, deren Wohnungen und 

Häuser zerstört, deren Synagoge abgebrannt wurde, die durch die 

Straßen unserer Stadt getrieben, verprügelt und sogar ermordet wurden.  

Wir sollten nicht glauben, dass uns nur das Gedenken ausreicht, um uns 

vor neuen Katastrophen zu bewahren. Es braucht den Beitrag jeder und 

jedes Einzelnen. 

Lassen wir das nie wieder geschehen!  

Ich danke Ihnen für das Schweigen mit den Opfern und Ihre 

Aufmerksamkeit und gebe das Wort an Gero Conring von der Max 

Windmüller Gesellschaft!  

 

Ende der Veranstaltung:   

Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme an der heutigen Gedenkfeier. 

Herzlichen Dank an Gero Conring von der Max Windmüller Gesellschaft. 

Herzlichen Dank an die IGM, die Max-Windmüller-Gesellschaft und die 

Partei „Die Linken“ für den gemeinsamen Kranz. Und einen ganz 

besonderen Dank an die Schülerinnen und Schüler des Johannes 

Althusius Gymnasiums an Iris Mäckel und Stephan Borchers für ihren 

Beitrag.  

Auch in diesem Jahr haben wir dazu aufgerufen, in Erinnerung an unsere 

ehemaligen jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger die Stolpersteine in 

unserer Stadt mit Kerzen oder Teelichtern zu illuminieren. Ich freue mich 

sehr, wenn Sie alle hier diesem Aufruf folgen.  

Dann darf ich Sie herzlich einladen, auf ihrem Weg nach Hause einen 

kurzen Abstecher durch die Brückstraße zum Ostfriesischen 

Landesmuseum zu unternehmen. Unsere Museumsleiterin Jasmin Alley 

hat die im Foyer befindliche Vitrine zum heutigen Anlass mit einigen 

Objekten bestückt, die einst als Raubgut in die Sammlung des Hauses 

gelangt sind und dort über Jahrzehnte unbenannt verblieben sind.  

Erst seit 2019 werden diese nun systematisch erforscht und zugeordnet. 

Es sind Relikte einer Zeit und Gesellschaft, in welcher jüdisches Leben in 

Emden zwar unterdrückt und ausgegrenzt aber hier immer noch lebendig 
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gewesen ist. Und dieses geschichtliche Erbe soll nun wieder sichtbar in 

unserer Stadt gemacht werden. Ich begrüße und unterstütze diese 

Initiative ausdrücklich und ich bin gespannt auf die Aktivitäten aus dem 

Hause in diese Richtung.  

Schließen will ich die Veranstaltung heute musikalisch. Wir hören eine 

Aufnahme von Nina Kolvenbach begleitet von Patrick Pagendarm am 

Klavier – beide an der IGS als Lehrkräfte tätig – mit ihrer Version des 

jüdischen Klassikers „Dona Dona“.  

Ihnen allen einen guten Nachhauseweg. Bleiben Sie behütet. Dwar 

Halacha. 


