
75. Jahrestag der Pogromnacht vom 9. November 1938 

Gedenkstunde der Stadt Monheim am Rhein 

am 9. November 2013 in der Altstadtkirche 

Ansprache von Bürgermeister Daniel Zimmermann 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist gut zu sehen, dass diese Gedenkveranstaltung, zu der ich Sie herzlich begrüßen 

möchte, schon seit so vielen Jahren von vielen Menschen besucht wird, dass die 

Altstadtkirche jedes Jahr mit Teilnehmerinnen und Teilnehmern wie Ihnen gefüllt ist, die 

den 9. November zum Anlass nehmen wollen, um einerseits an die Ereignisse des Jahres 

1938 zu erinnern, aber andererseits auch über Gewalt, Verfolgung und Diskriminierung im 

Allgemeinen nachzudenken. 

Es mag Veranstaltungen geben, die zu leeren Ritualen geworden sind. Diese hier gehört 

sicher nicht dazu. Dass das so ist, liegt in erster Linie an der langjährigen Unterstützung und 

Mitwirkung der Schulen, der Evangelischen Kirchengemeinde und dem Arbeitskreis 

Partnerschaft mit Israel, bei denen ich mich sehr herzlich bedanken möchte, vor allem aber 

bei den heute Mitwirkenden und auch bei jedem Einzelnen der Anwesenden für Ihr 

Kommen. Es ist gut, dass Sie hier sind. 

Der Anlass, aus dem wir zusammenkommen, jährt sich heute zum 75. Mal. Die Zahl derer, 

die ihn selber miterlebt haben, ist in den letzten Jahren immer kleiner geworden. Trotzdem 

und gerade auch deshalb ist es wichtig, dass wir uns erinnern. 

 

Schreckliche Bilanz der Pogromnacht 

Heute vor 75 Jahren, meine sehr geehrten Damen und Herren, brannten überall in 

Deutschland Synagogen, Häuser wurden angesteckt, Menschen gedemütigt, verschleppt 

und ausgeraubt. Geschäfte wurden verwüstet und geplündert. Die Täter zerstörten nicht 

nur Fenster, Haushaltsgegenstände und Wohnungseinrichtungen, sondern auch 

Hoffnungen und die Würde der in ihnen lebenden Bewohnerinnen und Bewohner. 

Die Zahlen, die mit diesen Pogromen verbunden sind schockieren und beschämen zugleich. 

Am 9. November 1938 wurden in Deutschland etwa 1400 Synagogen und Betstuben in 

Brand gesetzt oder zerstört; 7500 jüdische Geschäfte, Wohnungen, Gemeindehäuser und 

Friedhofskapellen wurden demoliert und ausgeplündert; etwa 30.000 Juden wurden aus 

ihren Wohnungen herausgeprügelt und in Konzentrationslager verschleppt. Tausende von 

jüdischen Menschen wurden in dieser Nacht verletzt. Mehr als 400 Menschen kamen allein 

in der Pogromnacht zu Tode. Hunderte Entrechtete begingen Selbstmord oder wurden in 



den folgenden Wochen in Konzentrationslagern umgebracht, starben dort an Entkräftung 

oder wurden in den Selbstmord getrieben. 

Aus heutiger Sicht wissen wir, dass die Ereignisse des 9. November 1938 die noch viel 

grausamere Ermordung von Millionen von Menschen in Auschwitz und anderen 

Konzentrationslagern vorbereitet haben. Die Vorträge, die wir dazu im letzten Jahr sowie 

vor drei Jahren von Dr. Gideon Greif gehört haben, sind denjenigen, die dabei waren, sicher 

noch eindrücklich in Erinnerung geblieben. 

Vor dem Hintergrund der gefährlichen und erschreckenden Entwicklung im Deutschland 

der dreißiger Jahre hin zur kaum zu begreifenden Deportation und industriellen 

Vernichtung von Millionen von Menschenleben in den vierziger Jahren muss der 

9. November 1938 auch als eine Art Testlauf gesehen werden, mit dem das 

nationalsozialistische Regime überprüfen konnte, auf welche Reaktionen es mit seinen 

Entrechtungen, Schikanierungen und Mordplänen stoßen würde. Zum einen konnten die 

Nationalsozialisten sehen, wie die Bevölkerung auf die Ausschreitungen reagieren würde. 

Das Ergebnis, dass viele nationalsozialistische Überzeugungstäter mitmachten und dabei 

sogar versuchten Profit, aus der Unterdrückung ihrer jüdischen Mitbürger zu ziehen, aber 

auch das Ergebnis, dass ein Großteil der Bevölkerung tatenlos zusah und die unschuldigen 

Opfer dem wütenden Mob überließ, mag die Funktionäre in Partei, Staat und Regierung in 

ihren wahnsinnigen Plänen bestätigt haben. Eine echte Welle der Empörung, die den in den 

darauf folgenden Jahren immer menschenverachtender werdenden Taten vielleicht noch 

Einhalt hätte gebieten können, blieb zumindest aus. 

Zum Anderen konnten die Nationalsozialisten mit dem Novemberpogrom aber auch 

feststellen, wie das Ausland auf die unbegreiflichen Verhältnisse in Deutschland reagieren 

würde. Außer diplomatischer Rhetorik scheinen die Ausschreitungen keine Konsequenzen 

gehabt zu haben. 

 

Goebbelssche Tagebuchaufzeichnungen 

Interessant ist, wie führende Nationalsozialisten über die Ereignisse gedacht haben. In 

seinen Tagebuchaufzeichnungen schildert der nationalsozialistische Propagandaminister 

Joseph Goebbels nicht nur, dass Hitler selbst angeordnet habe, die sich lokal ausbreitende 

Gewalt gegen die deutschen Juden fortzusetzen und auszudehnen, sondern auch seine 

eigene Rolle, mit der er die NSDAP-Funktionäre zum Pogrom anstachelte und aktiv 

anleitete. 

Unter dem 10. November heißt es rückblickend auf den Vortag – Zitat: „Ich trage dem 

Führer die Angelegenheit vor. Er bestimmt: Demonstrationen weiterlaufen lassen. Polizei 

zurückziehen. […] Ich gebe gleich entsprechende Anweisungen an Polizei und Partei. Dann 

rede ich kurz dementsprechend vor der Parteiführerschaft. […] Alles saust gleich an die 



Telephone. […] Einige Laumänner machen schlapp. Aber ich reiße immer wieder alles hoch. 

[…] Der Stoßtrupp Hitler geht gleich los, um in München aufzuräumen.“ Und ein Stück 

weiter heißt es: „Ich gebe noch ein präzises Rundschreiben heraus, in dem dargelegt wird, 

was getan werden darf und was nicht.“ 

In Bezug auf den Brandanschlag auf die Synagoge in München, wo sich Goebbels zu diesem 

Zeitpunkt gerade aufhält, gibt er der Feuerwehr die Anweisung lediglich darauf zu achten, 

dass die Flammen nicht auf die Nachbargebäude überschlagen. Er schreibt – Zitat: „Ich will 

ins Hotel, da sehe ich den Himmel blutrot. Die Synagoge brennt. […] Wir lassen nur soweit 

löschen, als das für die umliegenden Gebäude notwendig ist. Sonst abbrennen lassen.“ 

Ich denke, allein schon der Stil und Duktus dieser kurzen Tagebuchauszüge offenbaren, wie 

Goebbels und andere maßgebliche Nationalsozialisten über die Pogrome gedacht haben 

mögen. Es ist eine Denkweise, in der Einzelne nichts zählen, in der Menschenleben nichts 

wert sind und der die Skrupellosigkeit im Angesicht steht. 

Die Anweisungen der Parteioberen verfehlen ihre Wirkung nicht. Sie fallen aber auch auf 

fruchtbaren Boden. Schon in den Jahren zuvor sind die Ausschreitungen durch die 

sukzessive Ausgrenzung und Entrechtung der deutschen Juden vorbereitet worden. Viel zu 

viele Menschen gehorchen der nationalsozialistischen Propaganda bedingungslos und 

werden zu willfährigen Tätern. 

 

Monheimer Publikation 

In den letzten Jahren habe ich immer auch auf die Ereignisse hier in Monheim hingewiesen. 

Die lokalen Ereignisse lassen das unfassbare und abstrakte Geschehen der Pogromnacht, 

des Hasses und der Verfolgung konkreter erscheinen. Heute möchte ich diesen Part einer 

weit sachkundigeren Person überlassen. 

Dass der Vortrag des ehemaligen Leiters unserer Monheimer Volkshochschule Herrn Dr. 

Karl-Heinz Hennen den zentralen Bestandteil der heutigen Gedenkveranstaltung darstellt, 

liegt vor allem daran, dass Sie, lieber Herr Hennen, im Auftrag der Stadt eine Publikation 

zur Geschichte der Juden in Monheim am Rhein erarbeitet haben. Diese Publikation soll im 

nächsten Jahr rechtzeitig vor dem 25-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Tirat 

Carmel in Israel erscheinen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie diese Aufgabe für die 

Stadt Monheim am Rhein übernommen haben. 

Wir werden – das kann ich heute schon sagen, weil ich bereits große Teile des fast fertig 

gestellten Manuskripts lesen durfte, – einige neue Erkenntnisse aus dem Buch ziehen 

können. Wichtig ist auch, dass erstmals eine wirklich umfassende Darstellung der jüdischen 

Geschichte in Monheim am Rhein vorliegen wird. Die letzte Publikation, die mittlerweile 

schon 25 Jahre alt ist, entstand 1988 unter hohem Zeitdruck im Vorfeld der Unterzeichnung 



der Städtepartnerschaft mit Tirat Carmel und kurz vor der Einweihung des Denkmals am 

Kradepohl. Auch damals war Herr Hennen der Autor. 

Im Ergebnis war dem Zeitdruck geschuldet, dass die damalige Publikation mit 38 Seiten 

recht kurz ausgefallen ist. Hinzu kommt, dass in den folgenden Jahrzehnten bedingt durch 

die Städtepartnerschaft und einen intensiven Schüleraustausch, aber auch durch das 

Engagement des Arbeitskreises Partnerschaft mit Israel eine viel gründlichere 

Beschäftigung mit dem Schicksal der jüdischen Bürgerinnen und Bürger Monheims 

stattgefunden hat. Dadurch sind viele neue Informationen zusammengetragen worden, die 

1988 noch nicht in dieser Form vorlagen. Hierzu zählen zum Beispiel auch die 

Forschungsarbeiten im Zusammenhang mit der Verlegung der Monheimer Stolpersteine. 

Der Stadtrat hat die erforderlichen finanziellen Mittel für die Publikation einstimmig 

freigegeben. Dadurch haben wir die Möglichkeit, den Text zweisprachig sowohl in 

deutscher als auch englischer Sprache herausbringen. Im Sinne der Erinnerungsarbeit, 

über die Sie nachher noch sprechen werden, sehr geehrter Herr Hennen, aber auch im 

Hinblick auf die Möglichkeiten, die sich daraus für die Schulen im Rahmen ihrer 

Austauschaktivitäten ergeben, ist das mit Sicherheit ein großer Gewinn. 

 

Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit im Allgemeinen 

Ein Gewinn wäre es auch, wenn wir die Publikation als Ausgangspunkt für eine 

Auseinandersetzung mit Diskriminierung und Gewalt, aber auch mit Antisemitismus und 

Fremdenfeindlichkeit im Allgemeinen sehen könnten. So versteht sich auch diese 

Gedenkveranstaltung. Natürlich geht es darum zu erinnern. Darüber hinaus steht jedoch 

immer der Blick in die Zukunft und die Gegenwart im Mittelpunkt. Uns bewegt die Frage, 

was wir aus dem Geschehenen lernen müssen. 

Leider ist Antisemitismus auch heutzutage immer noch ein Thema. Wirklich präsent ist das 

im vergangen Jahr mit den peinlichen Äußerungen von Günter Grass geworden, die er in 

seinem Gedicht „Was gesagt werden muss“ veröffentlicht hat. 

Wir erleben Antisemitismus, der unter dem Deckmantel einer vermeintlich gerechtfertigten 

Kritik an der Politik Israels daherkommt, an vielen Stellen. Dieser Antisemitismus 

differenziert nicht zwischen der israelischen Regierung, einer israelischen Opposition. Er 

sieht nicht die dortige Friedensbewegung, wirft Politik und Religion in einen Topf und 

unterscheidet schon gar nicht zwischen liberalen und orthodoxen, säkularen oder 

gläubigen Juden. 

Deutlich wurden manche Anzeichen von Antisemitismus aber auch während der in weiten 

Teilen unsachlich und emotional geführten Beschneidungsdebatte. Warum sollten Jungen, 

die in Deutschland in die jüdische Glaubensgemeinschaft aufgenommen werden sollen, 



nicht beschnitten werden dürfen? Diese Tradition, die seit Jahrhunderten praktiziert wird, 

wurde plötzlich kriminalisiert. Auch das ist eine Form von modernem Antisemitismus. 

Warum gibt es eigentlich immer wieder Menschen, die fordern, einen Schlussstrich unter 

die Geschichte zu ziehen? Ich frage mich aber auch, warum jüdische Einrichtung in 

Deutschland auch noch 68 Jahre nach dem Ende der nationalsozialistischen 

Gewaltherrschaft von der Polizei geschützt werden müssen – wie auch unsere 

Veranstaltung heute. Es ist traurig, dass wir uns um ihre Sicherheit sorgen müssen. 

 

Schlussteil 

All diese Dinge sollten uns auch heute noch 75 Jahre nach der 9. November 1938 zu denken 

geben. Sie sind hier, meine sehr geehrten Damen und Herren, weil Sie bereits sind, sich 

diese Gedanken zu machen. Und das ist gut so. Das Geschehene heute vor 75 Jahren ist ein 

Anlass, sich die angesprochenen Fragen zu stellen. 

Ich lade Sie ein, mit dem gemeinsamen Abstellen der Kerzen, die im Anschluss für Sie 

bereitgehalten werden, der Opfer des 9. November 1938, der Monheimerinnen und 

Monheimer, denen die Stolpersteine gewidmet sind, sowie aller Opfer des 

nationalsozialistischen Unrechts nach der anschließenden Kranzniederlegung in Stille zu 

gedenken. 


