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Liebe Mitglieder der jüdischen Kultusgemeinde, 

liebe Anwesende! 

 

Erstmalig stehe ich heute als Landrat des Kreises hier bei Ihnen 

und nehme an dem gemeinsamen Gedenken an die Opfer teil, 

die der Nationalsozialismus in seiner Herrschaftszeit gefordert hat. 



Es ist wichtig, sich zu erinnern.  

Erinnerung ist nicht nur etwas,  

was den einzelnen Menschen bewegt. 

 

Die Erinnerung an geschichtliche Ereignisse ist fester Bestandteil  

der Identität und des gemeinsamen Gedächtnisse aller Gesellschaften. 

 

Erinnerung an geschichtliche Ereignisse ist also etwas, 

was wichtig ist, was aktiv gestaltet werden muss,  

und was uns alle angeht. 

 



Natürlich denken wir in zeitlicher Nähe zum 9. November 

an 3 Ereignisse, die die deutsche Geschichte geprägt haben: 

Die Ausrufung der ersten deutschen Republik 1918, 

die Reichspogromnacht 1938, 

die Öffnung der Mauer 1989. 

 

1918 war das Jahr, in dem der Erste Weltkrieg zu Ende ging, 

1938 war das Jahr, das dem Beginn des Zweiten Weltkriegs vorausging, 

1989 das Jahr, dem das Jahr der deutschen Wiedervereinigung folgte. 

 



Schon vor 1918 war menschenverachtendes Verhalten fester Bestandteil 

europäischer Gesellschaften: man denke nur an die Unterdrückung der 

Menschen in den annektierten Kolonien. 

Die Demokratie nach 1918 war nicht wirklich stabil – zu viele setzten auf alte 

autoritäre Werte. 

Es stimmt, dass der Antisemitismus keine Erfindung Hitlers war, 

dass Antisemitismus jahrhundertealte Wurzeln hat  

und sich im Laufe der Jahrhunderte in den verschiedensten Ländern  

in Pogromen und der Gettoisierung der Juden Bahn brach. 

 



Es ist aber unvergesslich und unvergleichbar, 

in welchem Maße die Nazis die Verfolgung  

und letztendlich die Vernichtung aller jüdischer Menschen anstrebten  

und dafür ihren ganzen Staatsapparat einsetzten. 

Zu viele, viel zu viele beteiligten sich aktiv an den Verbrechen, bereicherten 

sich an den Opfern oder schauten einfach weg – zu wenige standen auf oder 

halfen aktiv.  

 

Was in der ersten Hälfte der 40er Jahre  

des vergangenen Jahrhunderts geschah, war und blieb ohne Beispiel. 



Mit dem Bau und Betrieb der Vernichtungslager  

riss ein Abgrund von Unmenschlichkeit auf. 

 

Was damals geschah, kann nicht rückgängig gemacht werden. 

Diejenigen, die aktiv an den Verbrechen beteiligt waren, 

wurden, soweit man ihrer habhaft wurde, nach dem Gesetz bestraft. 

 

Für alles menschliche Leid, für die Überlebenden und Hinterbliebenen, 

war das weder Wiedergutmachung noch war es angemessen. 

 



Viele jüdische Bürgerinnen und Bürger,  

die aus Deutschland flohen oder die Lager überlebten, 

standen nach dem Krieg vor einer schweren Wahl: 

 

Sollten sie helfen,  

den jungen Staat Israel auf altem biblischem Boden aufzubauen, 

oder sollten sie in jenen Ländern bleiben, 

in die sie hatten flüchten können, 

 

oder sollten sie gar zurückkehren in das Land,  



aus dem man sie vertrieben hatte, 

in das Land, in dem die Mörder ihres Volkes groß wurden? 

 

Heute sind wir froh über alle, die sich entschlossen, 

nach Deutschland zurückzukehren. 

 

Die es taten halfen mit, die Erinnerung wach zu halten. 

Ihr Verhalten trug mit dazu bei, in Deutschland etwas Neues wachsen zu 

lassen: Das Bewusstsein von Verantwortung, 

die Verpflichtung aus diesem Bewusstsein, 

eine Wiederholung der schrecklichen Ereignisse zu verhindern. 



 

„Wir müssen uns erinnern, sonst wird sich alles wiederholen“, sagte die 

französische Philosophin Marguerite Duras. Genau dies gilt auch für alle 

Stellen, an denen sich braune Ideologie zeigt, wo braune Schläger Menschen 

bedrohen oder ängstigen. 

 

In Recklinghausen war das in den letzten Tagen deutlich zu spüren. 

 

Hier formiert sich wieder der politische Widerstand  

gegen eine angekündigte Demonstration von Neo-Nazis. 

 



Und das beweist:  

Nur wenn Erinnerung lebendig bleibt, wenn die Konsequenzen, 

die wir aus der Vergangenheit ziehen, in Gegenwart und Zukunft weisen, 

werden wir unserer Verantwortung gerecht. 

Die Jüdische Kultusgemeinde und die Christlich-Jüdische Gesellschaft 

stehen als Einladende für die Werte, die wir alle teilen: 

 

Wir treten ein für Toleranz und Respekt  

wir treten ein für ein friedvolles Miteinander aller Menschen, 

unabhängig von Rasse, Geschlecht oder Religion. 

 



Und solange wir das tun und für diese Werte einstehen, 

handeln wir aufrichtig und handeln wir richtig! 

 

Diese Botschaft jedes Jahr zu wiederholen, sie zu verbreiten 

und täglich danach zu handeln, ist unser aller Aufgabe. 

 


