
Ansprache Bürgermeister Henning Schulz bei der Kranzniederlegung am 
Synagogengedenkstein zur Erinnerung an die Reichspogromnacht, Freitag, 9. 
November 2018, 16:00 Uhr 
 
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
Wir haben uns heute hier am Synagogengedenkstein versammelt, um an das 
Novemberpogrom vor 80 Jahren zu erinnern; an das unsägliche Leid, das der jüdischen 
Bevölkerung angetan wurde, und an den nationalsozialistischen Rassenwahn, der sich in 
jener Nacht vom 9. auf den 10. November brutal Bahn brach. Überall in Deutschland 
brannten Synagogen, überall in Deutschland wurden die Scheiben jüdischer Geschäfte und 
Wohnungen eingeschlagen, überall in Deutschland wurden Juden verhaftet und ermordet. 
  
Das Novemberpogrom machte auch dem Letzten klar, dass die antisemitischen Hetzreden 
der Nazis kein Geschwätz, sondern blutiger Ernst waren. Die Geschehnisse des 9. 
November waren für viele unserer jüdischen Mitbürger und Mitbürgerinnen ein Schock. Sie 
mussten erleben, dass sie buchstäblich an Leib und Leben bedroht waren. Viele betrieben 
nun verzweifelt und entschlossen ihre Emigration. 1938 und 1939 wurden zu den beiden 
Jahren mit den höchsten Auswandererzahlen. 
 
Millionen deutscher und europäischer Jüdinnen und Juden, denen es nicht gelang ins 
Ausland zu flüchten, fielen der Mordmaschinerie der Nazis zum Opfer – auch in Gütersloh. 
Die „Stolpersteine“ in unserer Stadt erinnern an die Orte jüdischen Lebens, die 
Geschichten der Menschen, die Hinweise auf Deportation und Ermordung sind Erinnerung 
und Mahnung zugleich. Der Heimatverein (Remigius von Boeselager) bietet morgen einen 
Rundgang an zum jüdischen Leben in Gütersloh. Auch das ist – wie die Veranstaltung 
heute – ein wichtiger Beitrag des Gedenkens. All dies macht uns aber auch deutlich, dass 
Antisemitismus und Rassenwahn nah waren in dieser Kleinstadt Gütersloh, in der man 
jahrhundertelang friedlich miteinander gelebt hatte. 
 
Die Dimension dieses Rassenwahns trat am 9. November 1938 offener denn je zu Tage. 
Und nahezu alle - Nachbarn, Bekannte, Passanten, Mitbürger – bekamen mit, was sich da 
an Menschenverachtung Bahn brach. 
 
Brennende Synagogen, zerborstene Schaufenster, Menschen, die gedemütigt und 
geschlagen werden – das ist nicht zu übersehen. Fotos aus Gütersloh zeigen uns 
Schaulustige vor dem brennenden Haus Daltrop am Alten Kirchplatz. Möglicherweise waren 
es gar nicht wenige, die das Pogrom entsetzlich fanden. Doch die meisten schwiegen – aus 
Angst vielleicht oder Einschüchterung – und wandten sich ab. „Was das Böse benötigt, um 
zu triumphieren“, hat Kofi Annan, der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, 
einmal festgestellt”, ist das Schweigen der Mehrheit“. Ein Satz, der über Zeiten hinweg 
Gültigkeit behält. 
Seit dem November-Pogrom 1938 sind Jahrzehnte vergangen. Nie wieder, sagen wir, denn 
wir leben in einer Demokratie. Wir haben ein Grundgesetz, das die Gleichheit aller, 
unabhängig von Herkunft oder Ethnie, Glaube oder Geschlecht, zum Verfassungsrang 
erhebt. Wir leben in einem Land, das höchsten Wert auf die Wahrung der Menschenrechte 
legt. Und wir haben wieder jüdische Gemeinden in Deutschland. Nach dem 
Zivilisationsbruch des Holocausts schien es kaum vorstellbar – und doch haben jüdische 
Frauen und Männer erneut unser Land als Lebensmittelpunkt gewählt. Sie haben ihre 
Gemeinden wieder aufgebaut und schließlich auch neue Synagogen errichtet. 
  
Aber wir spüren auch – mehr denn je – dass diese Güter verteidigt werden müssen. Dass 
dem Gedenken aktives Eintreten für diese Werte folgen muss. Wie reagieren wir, wenn wir 



lesen, das jüdische Mitbürger verbal oder sogar tätlich angegriffen werden? Sind das 
verabscheuungswürdige Einzelfälle oder hat sich das soziale Klima in unserem Land 
tatsächlich geändert? Werden in Deutschland ausländerfeindliche Einstellungen 
zunehmend salonfähig, wie die Tageszeitungen gestern eine Studie der Universität Leipzig 
zitiert haben? Stellen wir uns rassistischen und antisemitischen Parolen mit aller Kraft 
entgegen, wenn wir in unserem Alltag mit ihnen konfrontiert werden? 
  
„Wehret den Anfängen!“ – So haben uns diejenigen gemahnt, die leidvoll erfahren haben, 
was Antisemitismus und Rassismus im Alltag bedeuten. Und wir, die Jüngeren, haben 
vielleicht gesagt, dass die Erfahrung von gezieltem Massenmord und Menschenverachtung 
so prägend für dieses Land und für die Nachkriegsgeneration waren, dass eine 
Wiederholung unvorstellbar sei. Wir waren das Land, das sich seiner Vergangenheit 
gestellt hat, das aufgearbeitet und gelernt hat.  
 
Wir müssen uns kritisch fragen: Gilt das noch? 
  
Wenn wir aus der Geschichte lernen wollen, müssen wir erkennen, dass wir für unsere 
offene Gesellschaft eintreten müssen und dass dies auch ein Kampf gegen den 
Antisemitismus sein muss. Menschenverachtung, Diskriminierung, Rassismus, Sexismus 
und Homophobie können wir nicht dulden, gleichgültig, wer sie äußert. 
 
Wir alle tragen die Verantwortung dafür, dass es keine schweigenden Mehrheiten mehr gibt. 
Wir alle tragen die Verantwortung, dass die Menschenrechte in unserem Land für alle gelten. 
Jeder Angriff auf einen jüdischen Bürger oder eine Synagoge bedroht nicht nur jüdische 
Deutsche, sondern unsere Gesellschaft insgesamt. Aber unsere Gesellschaft wird auch 
insgesamt verteidigt, wenn wir mehrheitlich nicht schweigen und nicht wegsehen, sondern 
die Würde und die Freiheit Einzelner verteidigen. 
 
Meine Damen und Herren, eine Gedenkstunde setzt ein Zeichen. Deshalb möchte ich 
allen vielmals danken, die heute dazu beitragen, dieser Stunde einen würdigen Rahmen 
zu verleihen. Ich danke Ihnen für Ihre Teilnahme und für Ihre Bereitschaft, die Erinnerung 
als Haltung in der Gegenwart zu begreifen. Ein solches Zeichen ist wichtiger denn je. 


