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Rede von Bürgermeister Steffen Mues zur Gedenkstunde 80. Jahrestag der Novemberpogrome 

        09.11.2018, 16.00 Uhr, Platz der Synagoge 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

auch nach 80 Jahren stehen wir noch genauso fassungslos und betroffen an diesem Ort, an dem sich bis 

in die Mittagsstunden des 10. Novembers die Siegener Synagoge befand. Auch nach 80 Jahren hat der 

heutige Tag, der Tag, an dem die Synagogen brannten, nichts von seiner Bedeutung verloren. Es ist ein 

Tag des Erinnerns, ein Tag des Gedenkens, ein Tag der Mahnung. Ein solcher Tag des Schreckens, der 

Finsternis, darf sich niemals wiederholen. 

 

Der 9. November 1938 ist dabei nicht nur der Tag, an dem die jüdischen Gotteshäuser brannten. Es ist 

auch der Tag, an dem die systematische Verfolgung und Vernichtung jüdischer Mitbürgerinnen und 

Mitbürger begann. Gewalttaten gegenüber Juden waren ab diesem Tag gesellschaftlich geduldet, ja 

sogar erwünscht.  

 

So wurden auch hier in Siegen am 9. November jüdische Männer inhaftiert. Viele von ihnen wurden am 

folgenden Tag in das Konzentrationslager Sachsenhausen gebracht. Nach einigen Wochen konnten sie 

nach Hause zurückkehren, nicht ahnend, dass dies erst der Beginn der systematischen Auslöschung des 

jüdischen Lebens in unserem Land und in unserer Stadt sein sollte.  

 

Was an diesem Tag vor 80 Jahren und in den folgenden Jahren geschehen ist, was Millionen von 

Menschen angetan wurde, kann nicht in Worte gefasst werden und erst recht nicht wieder gut gemacht 

werden. Was wir aber tun können, meine Damen und Herren, ist an Tagen wie diesem an unseren 

Erinnerungsorten bewusst innezuhalten und zusammenzukommen – so wie wir heute.  

 

Es gilt, angesichts der dunkelsten Stunden unserer Geschichte nicht in Sprachlosigkeit zu verfallen, 

sondern unsere Stimme zu nutzen, um die Erinnerung wach zu halten und weiterzutragen. Denn es ist 

unsere Aufgabe, es ist die Aufgabe jedes Einzelnen von uns, zu verhindern, dass sich solche Gräueltaten 

wiederholen.  

 

Gerade heute, 80 Jahre, nachdem die Synagogen brannten und 73 Jahre nach Ende des Zweiten 

Weltkriegs, zu einer Zeit, in der die Zahl der Zeitzeugen, die sich erinnern können an das Leben in einer 

Diktatur, an die Hetze und die Verfolgung von Minderheiten und den Schrecken des Kriegs, stetig 

abnimmt. Es drohen die Stimmen zu verstummen, die warnen angesichts der Folgen von Antisemitismus 

und dessen, was geschieht, wenn Verletzungen der Menschenwürde auf der Tagesordnung stehen und 

uns unsere Freiheiten genommen werden. Stimmen, die uns daran erinnern, welch ein unfassbares 

Glück es ist, in einem freiheitlich-demokratischen Land zu leben, in einem Europa, in dem die Nationen 

friedlich zusammenleben.   

Meine Damen und Herren, an Tagen wie heute wird besonders deutlich, wie wertvoll die Freiheit und 

die Grundrechte sind, die wir selbst wie selbstverständlich in Anspruch nehmen. Doch unsere 

Demokratie und unsere freiheitliche Grundordnung können wir nur erhalten, indem wir immer wieder 

für sie einstehen, indem wir uns in die Gesellschaft einbringen, uns solidarisch zeigen und auf andere 

zugehen. Dann erfahren wir, dass wir dem menschenfeindlichen Gedankengut, das immer wieder 

Menschen in ihren Bann zieht, nicht machtlos gegenüberstehen.  
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Denn leider werden immer wieder Menschen wegen ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihres Aussehens oder 

ihrer politischen Überzeugung benachteiligt und ausgegrenzt, sind körperlicher und psychischer Gewalt 

ausgesetzt. Momentan erleben wir verstärkt, dass sich Menschen mit extremistischer Gesinnung in 

Bewegungen und Parteien organisieren und versuchen, fremdenfeindliches Gedankengut wieder 

salonfähig zu machen.  

 

Diese rechtsextremen Gruppierungen versuchen immer wieder, aus Opfern Täter zu machen und unsere 

Geschichte für ihre Zwecke zu missbrauchen. Sie verharmlosen oder leugnen die Verbrechen des 

Nationalsozialismus, die unsagbares Leid über Millionen von Menschen gebracht haben. Sie nutzen die 

Verunsicherung der Menschen angesichts der großen Veränderungen, die unsere Gesellschaft 

durchdringen. Sie schüren Angst, um Menschen mit leeren Parolen hinter sich zu ziehen. Angst, sozial 

und wirtschaftlich abgehängt zu sein, Angst vor Zuwanderung, Angst vor kultureller, religiöser und 

ethnischer Vielfalt. Gerade in den letzten Jahren erleben wir, wie schnell große Teile der Bevölkerung 

durch leere Parolen, aber vor allem durch Pauschalisierungen, Vorverurteilungen und vorsätzliche 

rassistische Stimmungsmache verunsichert werden können. 

 

Meine Damen und Herren, es ist nicht nur Aufgabe von Lehrern und Politikern, sondern von uns allen, 

das Wissen um die dunklen Stunden unserer Geschichte weiterzugeben, um zu verhindern, dass dieser 

Teil der Geschichte vergessen, verdreht und missbraucht wird. Es ist ebenso unser aller Aufgabe, sich für 

Toleranz, Solidarität und den Erhalt der demokratischen Rechtsordnung einzusetzen. Dies können wir 

tun, indem wir über kulturelle, religiöse und politische Grenzen hinweg miteinander im Gespräch 

bleiben, indem wir uns einsetzen gegen Extremismus jeglicher Couleur. Indem wir das Erinnern 

aufrechterhalten – auch mit modernen, zeitgemäßen Mitteln: Theateraufführungen und 

Zeitzeugenberichte in Bild und Ton statt trockene, unpersönliche Texte im Geschichtsbuch. Dies können 

wir aber auch tun, indem wir bewusst unsere Gedenktage begehen und indem wir Präsenz zeigen – so 

wie heute. 

 

Welche Wirkung diese Präsenz haben kann, habe ich selbst vor genau zehn Jahren erlebt, genauer 

gesagt am 16. Dezember 2008. Eine rechtsextreme Gruppierung hatte zu einer Großdemonstration in 

Siegen aufgerufen – an dem Tag, an dem wir traditionell der Zerstörung Siegens im Zweiten Weltkrieg 

und der Opfer des Kriegs gedenken.  

 

Sofort war klar: Wir würden es nicht zulassen, dass dieser Tag des Stillen Gedenkens von rechtsradikaler 

Propaganda überschattet würde, dass die Geschichte und die Erinnerung missbraucht werden.  

Aus dieser erschreckenden Aussicht erwuchs eine Sternstunde der Demokratie und des Zusammenhalts 

in unserer Stadt: Innerhalb kürzester Zeit haben wir das „Siegener Bündnis für Demokratie“ auf die 

Beine gestellt – im wahrsten Sinne des Wortes: Rund 40 ganz verschiedene Vereine, Verbände, Parteien 

und Institutionen, ungeachtet ideologischer Schranken, haben sich neben der Stadt Siegen und dem 

Kreis Siegen-Wittgenstein in diesem Bündnis zusammengeschlossen, um den Neonazis an diesem für 

unsere Stadt so wichtigen und würdevollen Gedenktag wortwörtlich keinen Raum zu lassen.  

 

Rund 3000 Siegenerinnen und Siegener sind unserem Aufruf gefolgt, sind mit uns auf die Straße 

gegangen und haben ein Zeichen gesetzt – ein Zeichen für Weltoffenheit, Vielfalt und Toleranz. 

Vielleicht erinnern sich auch noch einige von Ihnen, meine Damen und Herren, an diesen Tag und waren 

vielleicht selbst an der beispielhaften Aktion beteiligt. 
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Natürlich konnten wir die Demonstration der Rechtsextremen dadurch nicht komplett verhindern. Dies 

war auch nie unser Ziel, denn mit Demokratie ist das Recht der freien Meinungsäußerung untrennbar 

verbunden. Dazu gehört es, diese Freiheiten auch denjenigen zu gewähren, deren Meinung man selbst 

nicht teilt. Aber wir haben ihnen buchstäblich den Raum genommen, haben ihnen nicht unsere Straßen 

und unsere Plätze überlassen und ihren leeren Parolen keine Beachtung geschenkt – und damit den 

Missbrauch des Gendenktags verhindert.  

 

Was mich besonders freut, ist, wie viel aus dieser beispielhaften Aktion entstanden ist: Neben dem 

traditionellen Stillen Gedenken im Dicken Turm am Unteren Schloss findet nun der Aktionstag 

„GehDenken“ statt, zu dem das „Siegener Bündnis für Demokratie“ bis heute jedes Jahr am 16. 

Dezember einlädt. Auf Basis seiner historischen Wurzeln hat sich der Gedenktag zum 16. Dezember 

weiterentwickelt, ist partizipativer und vielfältiger geworden, ohne seinen würdevollen, feierlichen 

Charakter zu verlieren. 

 

Meine Damen und Herren, ich bin sehr froh, dass wir Gedenktage so bewusst miteinander begehen. 

Denn natürlich hat der 9. November 1938, der Tag, an dem die Synagogen brannten, auch nach 80 

Jahren nichts an seiner Bedeutung verloren. Indem Sie, meine Damen und Herren, heute hier sind, 

tragen Sie dazu bei, dass die Mahnung, die von diesem Tag ausgeht, weiterhin gehört wird, dass die 

Geschichte nicht vergessen wird und dass kein Raum entsteht für Verharmlosungen und Missbrauch der 

Erinnerung an die unzähligen Opfer des dunkelsten Kapitels unserer Geschichte. 

 

Ebenso wichtig ist es, dass die Verbrechen, die rund um den 9. November 1938 begangen wurden, in 

ihrer Gänze aufgeklärt werden. Denn auch die historische Aufarbeitung und die Suche nach Opfern 

dauern bis zum heutigen Tag an. So hat die Forschung der Mahn- und Gedenkstätte in Düsseldorf erst 

dieser Tage ergeben, dass die Zahl der jüdischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die vor 80 Jahren ihr 

Leben verloren, auf dem jetzigen Gebiet Nordrhein-Westfalens deutlich höher liegt als bisher 

angenommen: 127 statt der bisher bekannten 91 Menschen wurden als Opfer der Gewalt gegen Juden 

identifiziert. Zehn von ihnen wurden am 9. November ermordet. Der überwiegende Teil starb jedoch 

später – an den direkten Folgen der Übergriffe, nach oder während der Haft in Konzentrationslagern 

oder wurde durch Verzweiflung in den Selbstmord getrieben. 

 

Sicherlich werden in den nächsten Jahren weitere Opfer und ihre Geschichte identifiziert. Die Zahl der 

Menschen, die durch die Gräueltaten vor 80 Jahren starben, wird weiter ansteigen. Viel wichtiger als die 

letztendliche Anzahl der Opfer ist jedoch, dass die persönliche Geschichte der Menschen 

wiederentdeckt wird, dass ihr Schicksal aufgearbeitet wird, dass die Verbrechen, die rund um den Brand 

der Synagogen begangen wurden, umfassend erforscht werden.   

 

Deshalb bin ich auch sehr froh, dass sich die Siegener Bürgerinnen und Bürger immer wieder mit der 

Geschichte auseinandersetzen, sie Kindern und Jugendlichen nahe bringen, dabei auch an 

Einzelschicksale aus unserer Stadt und unserer Region erinnern, die exemplarisch stehen für die vielen 

Millionen Lebenswege, die durch die Nationalsozialisten zerstört wurden.  

 

Hinweisen möchte ich in diesem Zusammenhang auf die Aufführung des Jungen Theaters heute um 

18.00 Uhr in der Nikolaikirche. In einer szenischen Lesung machen die jungen Menschen die Geschichte 

der Siegener jüdischen Familie Frank während des Nationalsozialismus erlebbar. Sie mussten erst 

Diskriminierung, dann Verfolgung erdulden. Schließlich wurden die Familienmitglieder, denen nicht 
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rechtzeitig die Flucht ins Ausland gelang, deportiert und vernichtet. Wie die Familie Frank wurden hier in 

Siegen auf diese Weise zahlreiche jüdische Familien auseinandergerissen und vernichtet.  

 

Dass wir uns an sie erinnern können, dass ihre Geschichte aufgearbeitet wird und dass wir Gedenktage 

wie den heutigen mit solch bewegenden Programmpunkten begehen können, haben wir der 

hervorragenden Arbeit des Aktiven Museums Südwestfalen zu verdanken. Längst ist das Museum zu 

einem etablierten Ort des Erinnerns und Lernens geworden – hier am Platz der Synagoge, im Herzen 

unserer Stadt. Es gibt wohl keinen Ort, der genauso gut geeignet ist, um an das traurige Schicksal der 

Juden in unserer Stadt zu erinnern. Im Anschluss zeigt das Museum Fotos von der Siegener Synagoge – 

eine sicherlich sehr sehenswerte Bildervorführung!  

 

Ebenso möchte ich auch das Engagement der Gesellschaft für Christlich-jüdische Zusammenarbeit nicht 

unerwähnt lassen. In regelmäßigen Vorträgen und Veranstaltungen werden aktuelle und geschichtliche 

Themen aufgearbeitet und einem breiten Publikum zugänglich gemacht – derzeit passenderweise in 

einer Themenreihe zum Thema „Antisemitismus“. Ich bin sehr froh, dass sich diese Angebote so gut in 

unserer Stadt etabliert haben, zeigen sie doch das große Interesse vieler Menschen an unserer 

Geschichte, an aktuellen politischen und kulturellen Themen und dem Dialog  zwischen den Religionen.  

 

Die Mütter und Väter unseres Grundgesetzes haben die Lehren aus den zwölf Jahren NS-Herrschaft und 

insbesondere auch aus dem Ereignis, dessen 80. Jahrestag wir heute begehen, gezogen. Sie haben ein 

Grundgesetz für Deutschland erarbeitet, das vor allem die Menschenrechte in den Vordergrund stellt 

und gewährt, dass uns Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, der Gleichheitssatz, die Gewaltenteilung, aber 

zum Beispiel auch das Recht auf Asyl garantiert. Über allem schwebt der erste Satz in Art. 1: „Die Würde 

des Menschen ist unantastbar“.  

 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“ – dieser Satz für sich drückt eigentlich schon alles aus, was 

erforderlich ist, um das menschliche Zusammenleben in einem Staat zu ermöglichen. Dieser Satz sollte 

für uns alle immer Richtschnur für unser Handeln sein, ob als Politiker, einfacher Bürger, Journalist, ob 

als Nachbar oder auch als Nutzer sozialer Netzwerke.  

 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar“. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass sie an der 

heutigen Gedenkstunde teilgenommen haben. 

 

Steffen Mues  
Bürgermeister 


