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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

sehr geehrte Mitglieder des Rates, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

im Auftrag der Bürgermeisterin begrüße ich Sie herzlich zu unserer städtischen Veranstal-

tung zum morgigen Internationalen Holocaust-Gedenktag. Besonders begrüßen möchte ich 

Herrn Winfried Nachtwei. Ich freue mich, dass wir Sie, Herr Nachtwei, als Referenten ge-

wonnen haben. Als langjähriger Bundestagsabgeordneter der münsterschen Grünen haben 

Sie sich auf den Gebieten der Friedens- und Sicherheitspolitik, der Abrüstung und zivilen 

Krisenprävention und aufgrund ihres Engagements für mehr Stabilität in Afghanistan weit 

über Ihre Partei hinaus bundespolitische Anerkennung erworben. Auf dem Gebiet der Er-

innerung an die nationalsozialistische Herrschaft haben Sie schon vor 30 Jahren, als Lett-

land noch Teilrepublik der Sowjetunion war, im Baltikum Spuren der nach Riga Deportier-

ten gesucht und Kontakte mit den wenigen lettischen Shoah-Überlebenden geknüpft. Damit 

haben Sie maßgeblich dazu beigetragen, in unserem kollektiven Gedächtnis die gewichtige 

Funktion des Ghettos Riga innerhalb des nationalsozialistischen Judenmords zu verankern. 

Im Jahr 2000 zählten Sie zu den Mitinitiatoren des Deutschen Riga-Komitees, dem die Stadt 

Borken vor zwei Jahren nach Mönchengladbach, Oberhausen, Leverkusen als 58. bundes-

deutsche Stadt beigetreten ist. 
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s gilt in diesem Jahr den 75. Jahrestag jenes 27. Januar 1945 zu würdigen, an dem 

Soldaten der Roten Armee die wenigen noch lebenden Häftlinge des Vernichtungsla-

gers Auschwitz befreiten. Allzuviele Menschen waren an diesem höllischen Ort bereits er-

mordet worden, darunter Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt: das Ehepaar Wilhelm und 

Rosette Menko mit ihren drei kleinen Kindern Margot, Vera und Jacob etwa, die Familie 

Benjamin und Anna Saffra mit den Kindern Michael, Rifka, Miriam und Judith, außerdem 

Helene Bähr-Haas, Helga Heymans, Regina Klaber, ihr Sohn Albert Klaber, Eduard Men-

del, Gerta Moch-Löwenstein und ihr Mann Wilhelm Moch, Hulda Rosengarten und viele 

nahe Verwandte dieser Menschen. 

Mit der Befreiung von Auschwitz gelang den alliierten Gegnern von Hitler-Deutschland am 

27. Januar 1945 ein weiterer wichtiger Schritt zur Niederringung der nationalsozialistischen 

Herrschaft über Europa. Nur die enorme militärische Anstrengung der Alliierten führte 

schließlich zur Befreiung auch der deutschen Gesellschaft von einer lange mitgetragenen 

Diktatur. Daran beteiligten sich als britische und amerikanische Soldaten auch vier coura-

gierte Söhne jüdischer Familien aus Borken, die noch rechtzeitig ins sichere Ausland hatten 

fliehen können. Es jähren sich daher am 28. März dieses Jahres auch die Befreiung unserer 

Stadt und am 8. Mai die endgültige Kapitulation und Befreiung unseres Landes zum 75. 

Mal. 

Zwölf Jahre nationalsozialistischer Herrschaft hatte für die Deutschen jüdischen Glaubens 

zwölf Jahre fortgesetzter Diskriminierung, Entrechtung, Demütigung, staatlicher Berau-

bung und systematischer Ermordung bedeutet. Und  mit der Befreiung war ihr Leid nicht 

zu Ende. Auch die im ausländischen Asyl überlebenden Borkener hatten erschütternd viele 

Familienangehörige und Verwandte verloren – die wenigen, die den traumatischen Lager-

Torturen entronnen waren, gar durchweg ihre Eltern, Geschwister, Ehefrauen und Kinder. 

Für die Überlebenden wirkte die Verfolgungserfahrung lebenslang nach. 

 

ekanntlich hat es fünfzig Jahre gedauert, bis im Jahr 1988 erste Wiederbegegnungen 

möglich waren. Manche Exilierte und Überlebende mochten nie wieder nach Borken 

zurückkehren wie etwa die Riga-Überlebende Hannelore Frank, die nach Kriegsende 

schließlich in die USA hatte auswandern können. Erst nach ihrem Tod besuchten ihre Töch-

ter Weseke – in dem Bedürfnis, mehr über die Herkunft ihrer Mutter und über ihre eigenen 

familiären Wurzeln zu erfahren. Dasselbe gilt für Kinder und Enkel der Familien Klaber, 
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Löwenstein, Jonas und Stern, die allein in den letzten zwei Jahren zu Besuch waren. In 

besonderem Maße gilt es für die Kinder und Enkel von Karl, Manfred und Theo Gans, die 

wie ihre Eltern Moritz und Else Gans mit Mut, mit Geschick und Glück die Shoah überlebt 

hatten. Das Selbstverständnis ihrer in Israel und den USA lebenden Kinder und Enkel ist 

von dieser besonderen Familiengeschichte bis heute geprägt.  

Viele von Ihnen, meine Damen und Herren, werden den Film „Back to Borken – Eine Reise 

in die Vergangenheit“ gesehen haben, den der Filmemacher Daniel Huhn vor gut einem 

Jahr über die Geschichte der Familie Gans im Auftrag der Stadt Borken und des Land-

schaftsverbandes Lippe produziert hat. Am Ende des Films kommt die Großnichte von 

Manfred Gans, die zweiundzwanzigjährige Sivan, zu Wort. Sie führt sich vor Augen, dass 

ihr Großonkel Manfred zusammen mit seinen Brüdern seit 1988 im Geist der Aufklärung 

die Schulen unserer Stadt besucht hat, und sagt über ihn:   

„Ich denke, die Art und Weise, wie er von seiner Geschichte erzählt [hat], auf eine sehr 

versöhnliche Weise, ist wirklich etwas besonderes. Ich hätte nicht erwartet, dass jemand, 

der soviel durchgemacht hat, eine solche Sicht der Dinge hat. Und weil er es tut, habe ich 

das Gefühl, dass ich es auch so machen sollte.“ 

Diese Haltung ist ein großherziges Geschenk an unsere Stadt, an uns alle, nach wie vor. 

Und deshalb reisen wir im kommenden April mit einer Gruppe von mehr als 30 Schülerin-

nen und Schülern sowie Lehrerinnen und Lehrern von fünf unserer weiterführenden Schu-

len nach Israel und statten den dort lebenden Angehörigen der Familie Gans einen Gegen-

besuch ab.  

Wir tun das nicht etwa, weil wir uns als besondere Gutmenschen in Szene setzen wollen. 

Es geht auch nicht darum, sich selbstgerecht über die eigene Eltern- und Großelterngenera-

tion hinwegzusetzen. Nicht darum, die deutschen Kriegsopfer zu vernachlässigen – ihrer 

werden wir uns im März bzw. Mai annehmen. Erst recht geht es nicht etwa um sowas ab-

wegiges wie deutschen „Sündenstolz“. 

Zunächst geht es schlichtweg um Anstand, um menschlichen, um christlichen Anstand. Vor 

allem aber können wir unseren Horizont, unser Verständnis von einer komplizierten Welt 

erweitern, die nach wie vor von der Geschichte des 20. Jahrhunderts geprägt ist. Es geht um 

Perspektivenaustausch, um wechelseitige Verständigung über unsere Selbstbilder und 

Fremdbilder, um Empathie und Fremdverstehen. Ähnliches gilt wie etwa im Dialog mit 
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unseren niederländischen Nachbarn: Sofern wir den kategorischen Unterschied in den his-

torischen Rollen unserer Länder, unserer Vorfahren berücksichtigen, ergeben sich im Dia-

log gemeinsame, konvergierende Folgerungen. Folgerungen darüber, wie unsere Gesell-

schaften, unsere politische Ordnungen, unsere gelebte demokratische Kultur, unser Zusam-

menleben verfasst sein sollten, damit das Bekenntnis „Nie wieder“ kein Lippenbekenntnis 

bleibt. Die Shoah ist eine historische Erfahrung nahezu aller europäischer Länder, auch der 

baltischen Staaten, auch Lettlands – davon wird uns Herr Nachtwei heute berichten. 

 

eine Damen und Herren, Sie werden verfolgt haben, dass in Jerusalem anlässlich 

der 75. Jahrestags der Auschwitz-Befreiung in der vergangenen Woche das 5. 

World Holocaust Forum stattgefunden hat. Erstmals war ein deutscher Bundespräsident 

eingeladen, in der nationalen Gedenkstätte Yad Vashem zu sprechen. In seiner Rede sagte 

Frank-Walter Steinmeier unter anderem: 

„Ja, wir Deutsche erinnern uns. Aber manchmal scheint es mir, als verstünden wir die Ver-

gangenheit besser als die Gegenwart. Die bösen Geister zeigen sich heute in neuem Ge-

wand. Mehr noch: Sie präsentieren ihr antisemitisches, ihr völkisches, ihr autoritäres Den-

ken als Antwort für die Zukunft, als neue Lösung für die Probleme unserer Zeit. Ich 

wünschte, sagen zu können: Wir Deutsche haben für immer aus der Geschichte gelernt. 

Aber das kann ich nicht sagen, wenn Hass und Hetze sich ausbreiten.“  

Ich meine, diesem Ansatz sollten wir vielleicht konsequenter folgen, als wir es gemeinhin 

tun. Deshalb erlauben Sie mir einige offene, auch persönliche Worte.   

„Warum lungern Politiker mit Kerzen in Moscheen und Synagogen rum?“, twitterte der 

AfD-Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner, bis dahin Vorsitzender des Rechtsaus-

schusses, nach dem mörderischen Anschlagsversuch auf die Synagoge in Halle / Saale im 

Oktober vergangenen Jahres. Hitler und die Nationalsozialisten seien „nur ein Vogelschiss“ 

in 1000 Jahren deutscher Geschichte, provozierte der AfD-Bundesvorsitzende Gauland in 

kalkulierter Impertinenz, als er im Juni 2018 ein Grußwort an die AfD-Jugendorganisation 

richtete. „Wir werden sie jagen“, hatte er seinen Anhängern schon am Abend der letzten 

Bundestagswahl zugerufen und auf die führenden Vertreter der demokratischen Bundes-

tagsparteien gezielt. Frauke Petry, bis zu ihrem Austritt ebenfalls ein AfD-Medienstar, hatte 

gemeint, es sei an der Zeit, den Gedanken des „Völkischen“ zu rehabilitieren, bei dem es 

sich bekanntlich um einen Kernbegriff nationalsozialistischer Ideologie handelt.  

M 
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Ich will Sie nicht mit den unzähligen weiteren rechtsradikalen und faschistoiden Äußerun-

gen eines Björn Höcke und anderer AfD-Funktionäre quälen. Schlimmer ist: Wir erleben 

seit Jahren, wie ihnen ein sehr durchschaubares Doppelspiel ermöglicht wird. Auf ihren 

Parteiversammlungen und in ihren „sozialen“ Netzwerken offenbaren sie ungeniert ihre 

rechtsextreme Gesinnung, in Bundestagsreden, vor laufenden Kameras der öffentlich-recht-

lichen Sender und in deren Talkshows inszenieren sie sich in schöner Regelmäßigkeit als 

scheinbar gemäßigt, um aus taktischem Kalkül auch in der rechten Mitte der Gesellschaft 

zu fischen und ein chamäleonartiges, höchst durchschaubares Spiel zu treiben. 

Ich muss Ihnen sagen, ich finde es schwer erträglich, dass ihnen das ermöglicht wird. Ich 

dachte, wir hätten von Max Frisch gelernt: Brandstifter lädt man sich nicht ins Haus und 

erst recht nicht ins Studio ein, auf dass sie in der Pose des Biedermanns Fensterreden ans 

Volk halten. Ja, sie sind demokratisch gewählt, aber das waren die Nationalsozialisten un-

säglicherweise auch.  

Ja, die AfD-Abgeordneten sind gewählt, und deshalb sollen und müssen die Medien über 

sie berichten – nüchtern, distanziert, analytisch. Man kann, man muss sie zitieren, aber ihre 

ständige persönliche Medienpräsenz, ihre Selbstinszenierung in Talkshows und Interviews 

hat unweigerlich die Wirkung, dass das breite Publikum sie als gesellschaftsfähig, als ak-

zeptabel wahrnimmt.  

Den Medien, leider auch den öffentlich-rechtlichen, scheint es indes längst um etwas ande-

res zu gehen. Sie agieren zunehmend als Player auf einem hart umkämpften, durchkommer-

zialisierten Markt der Aufmerksamkeiten. Es geht um Marktanteile, Sender folgen einem 

eigenen Geschäftsmodell und Quotenkalkül, Journalismus wird unter den Maßgaben des 

Infotainments und permanenter suggestiver Inszenierung immer mehr zur Ware. Kalku-

lierte und beständige „Erregungsbewirtschaftung“ werde auch bei den Öffentlich-Rechtli-

chen mittlerweile betrieben, meint der langjährige TV-Insider und Medien-Kritiker Ranga 

Yogeshwar. In der Tat, das mediale Spiel mit dem politisch Anrüchigen spekuliert auf die 

voyeuristische Lust des Publikums auf den Tabubruch, auf unser aller Erregungsbereit-

schaft. 

Zudem gewinnt man mehr und mehr den Eindruck, dass die Medien und die demokratischen 

Politikerinnen und Politiker keine adäquate Strategie der Demaskierung haben. Manche Po-

litik-Insider meinen zu beobachten, dass die Klimapolitik der Koalitionsparteien auch aus 

Angst vor demagogischer AfD-Propagada von der vermeintlichen „Klimalüge“ mutloser 
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ausfällt als es vonnöten wäre. Und auch die allzu häufig offen erkennbare, rückwärtsge-

wandte rechsradikale Ausrichtung müsste klarer offengelegt werden. Der NSDAP-Reichs-

tagsfraktion hatte der SPD-Abgeordnete Kurt Schumacher 1932 immerhin entgegengehal-

ten: 

„Die ganze nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder Appell an den inneren 

Schweinehund im Menschen. […] Wenn wir irgendetwas beim Nationalsozialismus aner-

kennen, dann ist es die Tatsache, dass ihm zum ersten Mal in der Politik die restlose Mobi-

lisierung der menschlichen Dummheit gelungen ist.“ 

 

eine Damen und Herren, ich kann und will das hier nicht vertiefen, das würde den 

Rahmen sprengen. Auch will ich die AfD nicht umstandslos mit der NSDAP gleich-

setzen. Aber die rationalen Erkenntnisse und Lernprozesse der Erinnerungskultur sollten 

stärker in die Reflexion und Gestaltung unseres Gegenwartshandelns eingebracht werden. 

Einer, von dem man für unseren Politik- und Medienbetrieb in der Rückschau manches 

lernen kann, der Maler Otto Pankok, hatte schon 1930 gefordert: „[…] genug Witze, genug 

Erfindungen, genug Wichtigtuerei, genug Eitelkeit […] – und mehr Gedanken, größere 

Dichte, mehr Gehalt, mehr Wahrhaftigkeit.“ 

Winfried Nachtwei ist jemand, der – soweit ich es jedenfalls habe verfolgen können – für 

Dichte, Gehalt, und Wahrhaftigkeit steht. Nachdem wir im Rahmen des offiziellen Beitritts 

der Stadt Borken zum Riga-Komitee im Herbst 2018 im Beisein der Regierungspräsidentin 

die von Polizei- und Verwaltungsbehörden organisierte Deportation jüdischer Bürgerinnen 

und Bürger aus Borken und Umgebung nach Riga beschrieben haben, wird uns Herr Nacht-

wei heute vor allem erläutern, was mit den Deportierten an ihrem Bestimmungsort geschah. 

Es geht um die ehemaligen „Nachbarn von nebenan, verschollen in Riga“. 
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