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Männer und Frauen der Stadt Emden!
W enn ich züih  ersten Male nach m ehr als zwölf 

Jahren w ieder zu m einen Emder Volksgenossen 
spreche,, so darf ich als Motto an den Anfang 
m einer A usführungen das W ort heräüsstellen : 
„Ein anderer zog ich aus, ein anderer kehr ich 
w ieder”.

D ie Erinnerung geht zurück an die Stunde im 
Jahre 1933, in der ich nach 15jäh riger Tätigkeit 
als F ührer der D em okraten aus dem Rathause. 

: gesetzt w urde,v H itler ha tte  die Macht iibernom- 
.men. Auf dem R athause w urde die Hakenkreuz*^ 
[fahne gehißt. ’ Menschen, deren Namen heute ver- 
I schollen sind oder nur m it Verachtung genannt 
■ w erden, standen im V ordergründe der sogen anii- 
[telir Bewegung , D ie F ührer der antinational- 
[ sozialistischen Parteien, darun ter ich selbst, w u r
den in di6 Ringstraße in das Gefängnis gebracht 
Ära 1. Mai hörten w ir die Fanfaren  und erlebten 

[aus der Fernhöhe unserer G efängniszeller, daß 
Ider überw iegende Teil der Bürgerschaft im tüm- 
Izuge sich zum Nationalsozialimus bekannte. Wir 
[standen m ehr oder w eniger allein. Die A rbeiter- 
Eschaft w ar öhne^entsprechende Führung, und unter 
[D rohung der Staatsgew alt hilflos., Das Bürger- 
[tum  glaubte, daß nunm ehr der R attenfänger aus 
[B raunau sein Programm, in dem er allen Berufs 
|kreisen die Befriedigung ih rer besonderenW ünsche 
■zugesagt hafte, erfüllen würde. D er; sogenannte 
|L,Führer”, ; dessen •’ Namen man nach, dem fürcht- 
Ibarsten Gottesgericht, das unsere Erde seit der 
«Sintflut sah, am liebsten nicht in den, Mund. 
%iinimt, prophezeite: „Gebt m ir zehn Jah re , Zeih 
und Ih r w erdet Deutschland nicht w iedererken
nen !” Er hat darin, aber auch nur darin, Recht 
behalten .. D er Reichspropagandam inisjer w eh
klagte:, „Es is t ein furchtbares Erbe, das die ver
ruchte Systemzeit uns hinterlassen hat!”

Das Erbe
das die inzwischen von Gott gerichteten nationat- 
sözialistischen M achthaber uns hinterlassen haben, 
liegt vor Ih rer aller Augen. Halben Sie^Umschau! 
Feberall, wohin w ir sehen, ist unsere Umschattete 
Erde m it Verwüstung uüd m it den schmutzigen 
Trüm m ern menschlicher Glückseligkeit - bedeckt.^ 
Zu der Vernichtung desJLebens und der in stiller 
A rbeit durch G enerationen «aufgebauien Häuser 
is t'e in e  völlige Verheerung des geistigen Besitzes 
getreten. 'U nser deutsches Volk glaubte, diesen 
Besitz in langer Entwicklung ängeblich für immer 
erw orbeii zu haben. E i glaubte, daß es gegen die 
B ru talitä t der Leidenschaften, des Eigennutzes 
und der Dummheit gesichert sei. Auch das war 
eine Täuschung.

Eins sei vor der Geschichte ausdrücklich fest- 
gestellt: Die N ationalsozialisten kamen, nach den 
.Spielregeln der D em okratie zur Macht. Da? 
B ürgertum  Stellte/ihnen die M ehrheit, weil es die 
D em okratie, das gleiche Recht a ller im Staat, 
nicht anerkennen, w eil Cs in dem A rbeiter nicht 
den gleichberechtigten S taatsbürger spheü wollte. 
Das Unheil nahm  seinen Lauf. Es bew ahrheitete 
sich das alte W ort: '

„Das ist der Fluch der bösen 
Tat, daß sie fortzeugend 

Böses muß gebären“
Das System der D iktatoren  jß a .r  nur m it G ewalt 
und T erro r zu behaupten. Die einfachste^ Men
schenrechte w urden außer, K raft gesetzt und mit 
Füßen getreten. "H underttausende w underten in 
die Gefängnisse, Zuchthäuser oder in die Konzen
trationslager. Die jüdischen Volksgenossen w ur
den — man w ar schamlos genug, dies program 
matisch zu verkünden —- m it Stum pf und Stiel 
ausgerottet. Ih re  G otteshäuser steckte man auf 
A nordnung der Reichsregierung in Brand. Im 
übrigen Wurde, weil auch der Nationalsozialismus 
als letzte Konsequenz seiner Schandtaten den 
K rieg als unverm eidlich erkannte, alles, was an 
M itteln und M enschenkräften zur Verfügung 
stand, in den D ienst der A ufrüstung gepreßt. 
D ann w urde der Krieg gewissenlos vom Zaune 

I gebrochen, als man die letzte Chance zu sehen 
! glaubte, ihn der anfangs unvorbereiteten ^Velt 
! gegenüber gewinnen zu können.

Die* E rörterung all dieser Zusammenhänge und 
Geschehnisse ist im Rahmen dieser A usführungen 
nicht möglich. 'Die nächsten Jahre w erden — in 
der -Aufklärung \unseres Volkes --und in der Er- 

| ziehung unserer* teilw eise geistig verw ahrlosten 
Jugend w eitgehendst ausgefüllt sein m it E r
örterungen der I furchtbaren Tatsachen, deren 
| Zeugen w ir w urden, und ihren  grauenhaften Aus

gang. N ur eins Sei noch. gesagt: „W er in den 
ersteh Jahren  wirklich guten Glaubens w ar imd 
dem Nationalsozialismus auch nur geringste Kon

zessionen machte, der muß durch den Schlußakt 
der Tragödie zur absoluten Klarheit gekommen

Hier haUGott gesprochen
Niemals ist in  der Menschheitsgeschichte ein 
System erbärmlicher, ehrloser und vollständiger 
zugrunde gegangen als das nationalsozialistisdhe. 
Deutschland ist ein Trümm erfeld. Seine W irt
schaft von Menschen sind
m ittelbar oder unm ittelbar O pfer des Krieges ge
worden. -. D ie gesamte Menschheit steht nach E r
ringung des vollständigsten Sieges, den es jem als 
in der Weltgeschichte gab, in einer geschlossenen 
Einheitsfront ■- auf deutschem Boden, um die Reste 
des nationalsozialistischen Systems m it Stumpf 
und Stiel auszurotten. D ie • -nationalsozialistische 
Führerschaft ist gerichtet. Auf den Trüm m ern 
der Städte, die ihre Schuld, Schande und Schmach 
a n k l a g e n d  gen Himmel schreien, kam .sie um, 
vergifte te sich und ihre Angehörigen oder fiel in 
die Hände ih re r Gegner, um je tz t ih r U rteil zu 
erhalten.

' D enkt, Volksgenossen, an Rosenberg und 
seinen M ythus des -20. Jahrhunderts. D enkt an 
alle G ew alttaten , gegenüber A ndersdenkenden, 
von .den Kommunisten bis zu den sogenannten 
Reaktionären; an die grausigen Geschehnisse in 
den K onzentrationslagern gegenüber Menscheu, 
die nichts anderes taten, als ih re r  besseren Ueber- 

-zeugung—treu  - zu •-bleiben-.--d ^ en k U ^ -4 ic,'iV;erfob  
gung aller Menschen, die sich zum Glauben ih re r 
Väter bekannten und in allen Konfessionen, ihm 
die Treue hielten. D enkt an den Zwang, dem Ihr 
Euch teilw eise un terw arft, ̂ jCgegen Eure innere 
Feberzeugung den Kirchengemeinschaften den 
Rücken zü kehren. 'D en k t daran, daß Ihr, teil
weise ohne Widerspruch, über Euch ergehen ließet, 
daß Eure K inder ins lieben tra ten , ohne von Gott 
und Seinen Geboten etwas zu wissen. W enn alle 
cliese^Tatsachen vor Eurem  geistigen Auge e r
stehen^ dann w erdet Ih r über denTrüm jnern unse
re r Stadt und unseres-deutschen V aterlandes in 
Flam menzeichen die W orte sehen müssen:

„Irret Euch nicht,
Gott läßt sich nicht spotten“

"Und nun, nachdem Wir in kurzen Strichen ein 
schonungsloses Bild' der- tatsächlichen Läge ge
zeichnet haben, die für Uns. gegeben isl,v» stehen 
w ir vor der bangen und schicksalsschweren F rage: 
„W a s; s o l l  n u n  w e  r  d en ?” , Unser Problem 
ist ein dreifaches: ein geistiges, ein w irtschaft
liches und ein politisches. Das geistige ist prim är 
und steht an erster Stelle. Seine Lösung ist die 
Voraussetzung- für alles andere. Nicht V erhand
lungen machen uns w ieder gesund und iiicht V er
träge, sondern die G esundung unseres Volkes 
kann nur kommen aus seinem inneren Leben, aus 

• dem^Leben seiner Seele und seines Geistes. Daß 
für w eite Kreise des Volkes dabei auch die Kirche 
in ihren verschiedenen Konfessionen eine führende 
Bolle spielen muß, ist meine persönliche U eber- 
zeügung. Ich lege betonten W ert darauf, fü r 
m einePerson zu bekennen, daß dieser mein christ
licher Glaube, den ich von m einen Vätern über
nommen habe, m ir in den Jahren  des D ritten

Reiche^, als ich verfolgt und geächtet w ar und 
meine Religiösen, aber auch meine sozialen und 
demokratischen Ideale in den Schmatz gezerrt 
w urden, m eine beste und letzthin einzige Stütze 
war. N ur dadurch b in ich dem w iderw ärtigen 
Ungeist des Nationalsozialismus nicht seelisch, 
geistig und körperlich erlegen. In der Entwick
lung der letzten Iahre sehe ich heute Vorzeichen, 
daß die V ertreter der verschiedenen politischen 
Kreise und die V ertreter der Kirche sich besser 
verstehen w erden als lvorher. D ie politischen 
M ärtyrer, die aus den K onzentrationslagern kom
men, und die M ärtyrer der Kirche, die in  gleicher 
Weise O pfer ih rer U eberzeügung w urden, haben 
sich sicherlich gegenseitig achten und schätzen ge
lernt. Nicht nur die politischen, Parteien , die sich 
zur D em okratie’' bekennen, auch die V ertreter/ der 
christlichen Kirchen haben im Kampf gegen den 
Nationalsozialismus ihren  Mann gestanden. U n
beschadet aller sachlichen G egensätze muß eine 
E inheitsfront a ller Menscheu guten W illens ge
schaffen w erden, die — politisch oder religiös be
gründet — sich zu den

allgemeinen
Menschenrechten

bekennt.
Eins darf ich h ier einschalten; D ie politische 

Einstellung vdr 1933 ist nicht allein  entscheidend. 
Entscheidend ist nicht m inder, w ie die Einzelnen 
sich seit 1933 eingestellt haben. Ich kenne Links
parteiler, die aus Eigennutz, aus Feigheit oder 
aus D um m heit m it fliegenden^ ahnen ins national
sozialistische Lager gingen, und Stahlhelm er und 
Rechtsstehende, die ih ren  F ührern  die Gefolgschaft 
versagten und den Nationalsozialismus bekäm pf
ten. All' diejenigen,, die aus den verschiedensten 
politischen Richtungep kommend stark  blieben, * 
sollen in der vordersten F ront des W iederauf
baues stehen. D iejenigen, u n d 'ih re  Zahl is t eine 
sehr große, die aus wirtschaftlicher A bhängigkeit 
heraus in die P arte i gepreßt w urden, sollen, w enn 
sie den ehrlichen W illen haben, sicherlich bei der 
M itarbeit herzlich' willkommen sein.

Die Intellektuellen
der verschiedenen Berufe, die abseits von der 
großen H eerstraße der vergangenen Bewegung 
ih r Eigenleben führten  und sich in  vorsichtigel 
T arnung auf ihre Berufsausübung beschränkten, 
b itte  ich besonders eindringlich, uns je tz t ih re  ak 
tive M itarbeit nicht zu versagen. Sie leisten da
m it der A llgem einheit, aber auch sich selbst den 
besten Dienst. ;

D aß in geistig - k u ltu re lle r Hinsicht eine Um
wälzung und Umformung aller bi-sherigen W erte 
zu erfolgen hat, ist nach der E rfahrung, die w ir 
gemacht haben , eine Selbstverständlichkeit. Ver
zichten w ir aber bei der Festlegung der G rund
lage unserer ,

Jugenderziehung
auf alle geistreichen Form ulierungen,'d ie uns aus 
der Vergangenheit noch in den O hren klingen. D ie
selben erw iesen sich in den Jahren nach 1933 im 
allgemeinen ' als Schall, Rauch Und T ünche. Ich 
glaube persönlich, selbst auf die G efahr hin, daß 

fortschrittlich  sich dünkende Menschen darüber 
lächeln, daß w ir auf dem besten Wege sind, wenn 
w ir die seit einigen Jahrtausenden bew ährten 
zehn Gebote w ieder zur tragenden G rundlage 
unserer Moral und E thik machen. Daß w eiter die 
Begriffe „Nationalismus“ Und „Militarismus'* im 
bisherigen Sinne für uns sinnlos geworden sind, 
w ird, allen, di.e aus unserem  Erleben die richtigen 
Schlußfolgerungen ziehen, selbstverständlich sein.

Für alle demokratischen Kreife
w ar der A nschauungsunterricht, der uns in der 
Zeit des ausgetijgten nationalsozialistischen Re
gimes bis zu seinem furchtbaren Ende gegeben 
w urde, gewiß nicht notwendig . W äre m an uns 
gefolgt, so w äre für Deutschland eine harmonische 
Zusamm enarbeit im Rahmen einer von der angel
sächsischen W elt betriebenen P o litik  durchaus 
möglich gewesen. W ir w urden, G ott sei es ge

klagt, nach 1918 im fa u fe  der Jahre P rediger in 
der Wü^te. Ein dumm er und  beschränkter Na
tionalism us durchkreuzte alle guten Ansätze und 
Absichten.

Es ist nicht möglich, erschöpfend alle Fragen 
bezüglich der geistigen E rneuerung zu berühren. 
D aß es im Sinne nationalsozalistischer A uffassun
gen ein „Rasseproblem“ und entsprechende Äus- 
rottungsm ethoden nicht m ehr geben wird, mag 
noch am Rande als /selbstverständlich erw ähnt 
w erden. •

Unter wirtfchaftliches Problem
uryl seine Lösung w erden w eiterhin  bestim mt 
sein durch die Richtlinien, die von den „V ereinten 
N ationen“ ausgegeben w erden. Zu Wünschen 
wäre, daß — soweit es möglich ist — dem „freien 
Spiel der K räfte“ und der persönlichen In itiative 
möglichst w eitgehend Spielraum , gelassen wird. 
D aß die allgemeine Not fü r einen längeren Zeit
raum  teilw eise B indungen entgegengesetzter A rt 
notw endig macht, liegt auf der Hand. D aß cs 
uns gestattet sein möge, gerade aus sozialen und 
wirtschaftlichen G ründen das Monopol an G rund



und Boden im Sinne bodenreform erisdier Ge
dankengänge zu hrfechen oder zu m indern, ist 
jücherlidi ein Wünsch, den auch die w eitesten ' 
politischen Kreise m it m ir teilen werden.

In politischer Beziehung
. glaube ich, daß es leicht sein dürftet nach den 
furchtbaren Jahren  der D ik ta tu r fü r alte Parte ien  
eine gemeinsame G rundlage zu finden Uns alle 
muß das einigen, was in dem ‘Begriff „Demo
k ra tie“  ̂ zum A u sg u ck  kommt. Auch für uns 
muß, unbeschadet aller sonstigen Gegensätze, die 
D em okratie eine Selbstverständlichkeit werden. 

Niemals darf es n ie d e r  eine D ik tatur, wie 
w ir sie erlebt haben, in Deutschland geben.

Sie komme, w oher sie kommen möge!
D er M enschheitsgedanke d er D em okratie, der 
alle Völker der E rde zu;r E inheitsfront gegen die 
D iktatoren  vereinigte, muß ein unantastbarer Be
standteil auch unseres G edankengutes werden. 
D ann w ird, nach der inneren E rneuerung und Be
w ährung, auch für uns der ,Tag kommen, an dem 
w ir — oder doch uns nachfolgende G enerationen 
— w ieder Aufnahme finden» in der Gemeinschaft 
der Völker.

Soweit meine allgemeinen A usführungen. Ich 
kann  dieselben nicht abschließen, ohne, noch m it 
einigen W orten eine Sache berührt zu haben, die 
unsere ostfriesische Seele im besonderen belastet. 
W ir sind G renzgebiet. Viele unserer Menschen, 
auch ich selbst, der ich aus dem R heiderlande 
stamme, haben verwandtschaftliche und freund
schaftliche* B eziehungen nach Holland. Durch 
Jahrhunderte  haben w ir m it d£n N iederlanden in 
Wechselbeziehungen gestanden. v Es gab im M ittel- 
a lter eine Zeit, in der Tausende von N iederlän
dern, die um ihres Glaubens w illen verfolgt w ür
den, Zuflucht fanden in der Stadt Emden. Aus 
dem Ende des 17. Jahrhunderts stammt das Lob
lied von Albertoma, das in treffender VVeise Em
dens Stellung zu den N iederlanden^ in jenen 
Tagen auf zeigt: I

Als.een Moeder in haer Schoot 
Borg zy Ballingen in Noodt.
Hollands toevlügt, Brabants sdhuil 
Afgods ondergang en kuil,

* Neerlands Sleutel, Duitsl^nds Slot,
Emden blyf getrouw  an Godt.

|  (Wie. eine Mutter in ihrem Schoß, barg Emden 
die Flüchtlinge in ihrer Not. Die Stadt war Hol
lands Zuflucht, Brabants Unterschlupf, des Ab
gotts *Unterg^n* der Schlüssel der Niederlande 
und Deutschlands Schloß.) .

Und als 1918 nach dem ersten W eltkrieg eine 
unbeschreibliche Not über Deutschland gekom
men war, w aren die N iederländer die Ersten, die 
uns praktische Hilfe leisteten und sich besonders 
unserer ostfriesNehen Jug n<a annahmen. Als 
dann im Jahre 1939 das nationalsozialistische 
Deutschland den K rieg in die N iederlande trug, 
habe ich ficherlich dem Gefühle vieler m einer alt- 
ostfrieSischen Landsleute Ausdruck gegeben, als 
ich am Morgen des Einbruchs dem holländischen 
Konsul, den ich am D elft traf, bew egten Herzens 
die Hand drückte und ihm nur die W o rte  sagen 
k o n n te „ Ic h  §chäme mich vor Ihnen um des Volkes 
willen^ dem ich angehöre.“ W ir verstehen d te  
Gefühle, die in den N iederlanden zurzeit vor
herrschend sind, aber ich glaube als O berbürger
m eister der Grenz- und H afenstadt Emden dem 
W unsche Ausdruck geben zu dürfen, daß zwischen 
denen hüben und drüben, die durch gleiche politi
sche oder religiöse Auffassungen verbunden  sind: 
kein A bgrund bestehen möge, der unüberbrückbar 
ist* Mehr wage, ich im Augenblick nicht auszu
sprechen. Ich hoffe nicht nur, sondern ich weiß, 
daß es jenseits t der Grenze Menschen gibt, die 
mich verstehen und ich weiß, w ie wichtig es fü r 
meine liebe ostfriesische Heimat -und ihre viel
fachen wirtschaftlichen und sonstigen Beziehun
gen zu den N iederlanden ist, daß meine W orte 
eine, wenn auch nur bescheidene Resonanz in den 
N iederlanden finden }möchten.

• Und nun zu den besonderen

Fragen, die unsere Stadt betreffen
„E i.n  A n  d e r  e r k e h r  i c h  w i e d e  r.“

Durch den H errn  M ilitär-G ouverneur bin ich 
als O berbürgerm eister der Stadt bestellt worden. 
Sie dürfen m ir glauben, daß mich nicht Ehrgeiz 
auf diesen P latz geführt hat. Ich weiß, daß die 
Bürde dieses Amtes eine sehr schwere, die W ürde 
eine recht um strittene ist. In W irtschaft und P o
litik  hättö id) andere Möglichkeiten, die m ir ein 
rühigeres Leben sichern w ürden. , A ber der Ge
danke,* in Ehren an die Stätte zurückzukehren, 
von der ich m it Schimpf und SchandeW ertrieben 
w urde, w ar für mich, bestimmend. D er Stadt, der 
ich 15 Jähre meines Lebens, m it reinem  Herzen 
und reinen H änden vor 1933 gedient hatte, fühlte 
ich mich in dem erbarm ungsw ürdigen Züsfaude, 
in den sie geführt w urde, verpflichtet. Ich stelle 
mit tiefer Bewegung täglich fest, daß in gleicher 
Weise viele andere Menschen, die alles verloren 
haben und einigerm aßen erträgliche U nterkunft 
auf dem Lande fanden, alles tun, um w ieder nach 
Emden zurückzukbmmen. Und wenn sie in  Dach
stuben oder v K ellern nur bescheidenste Möglich
keiten finder}, d e r  Zug ihres Herzens, tre ib t sie in 
die S tadt zurück, dim*vernichtet w urde und der 
sie. sich in ihrem  Unglück doppelt verbunden 
fühlen. H ier w urzeln sie m it^ h re n .E r in n e ru n 
gen, h ier fühlen sie sich j der Gemeinschaft mir 
ihren  Volks- und Leidensgenossen besonders v e r
bunden.

Doch züriiek zu m einer eigenen Person, hü* 
mich w ar Voraussetzung, mein jetziges Amt zu 
übernehm en, daß die Parteien , das Zentrum, die 
D em okraten, die Sozialdem okraten und Kommu
nisten, die gemeinsam vor 1933 den N ational
sozialismus bekäm pft hatten, m ir ih r V ertrauen 
ausspraehen. Dies* ist dutch die V ertreter, dip 
heute noch die genannten G ruppen repräsen
tieren, geschehen. ̂  Auf diese Tatsache, die meine 
T ätigkeit vor 1933 und meine E instellung nach 
1933 techtfertigt, glaube ich m it Recht stolz sein 
zu dürfen. Auch aus anderen Kreisen der Be
völkerung tra t man an mich heran, um mich zu 
bestimmen, mich zu r Verfügung zu.stellen. Auch 
dort gibt es sehr viele-M enschen guten Willens, 
deren V ertrauen ich durchaus zu schätzen weiß. 
D iejenigen, die w eniger aus V ertrauen als un ter 
dem Gesichtspunkte des k leineren  Uebels meine 
B erufung begrüßt haben, w erde ich allerdings, 
das sei ihnen offen gesagt, enttäuschen.

Gerecht und anständig, 
aber mit unerbittlicher Konsequenz
w erde ich alle Anordnungen troffen, die aus der- 
nationalsozialistischen Epoche und den von ih r 
hinterlassenen M ißständen notwendig werden. 
Die Hoffnungen derjenigen, die in irgendeiner 
Richtung un ter dem*. Nationalsozialismus zu le i
den hatten, so w eit wie möglich "zu erfüllen, soll 
für mich eine besondere Ehrenpflicht sein. Diese 
Menschen haben den ersten Anspruch darauf, daß 
ihnen geholfen wird. Diese Zusage bezieht sich 
auf die politischen w ie die kirchlichen Kreise. 
D ie Möglichkeiten sind natürlich begrenzt.. D ie 
Quote, die aus dem nationalsozialistischen Kon
kurs zu ermöglichen ist, liegt in den Grenzen 
einer einziffrigen Zahl. W enn nicht ein Volk 
w eiterleben müßte und es nach wirtschaftlichen 
G esichtspunkten ginge, w ürde m an ohne w eiteres

das K onkursverfahren mangels Masse beendigen 
müssen. Besonders im Hinblick auf Emden be
findet sich dej; O berbürgerm eister fast in der 
Lage eines Mannes, der in den U rwald zieht, um 
m ite-seiner Schar eine Men sehen sied lung auf zu - 
bauen. Diese Lage müssen Sie voll berücksichib 
gen, wenn Sie Forderungen irgendwelcher Art, 
auch w enn sie s a c h  1 i ch voll begründet sind, 
stellen. Sie .müssen denen, die die Füll rung über
nommen haben, V e r. t r a u e n  s 'c h  e n k e n  und 
es verstehen, daß die Not ihnen enge Grenzen 
zieht, 

r Bei der

Neuordnung der Verwaltung
war./es; notwendig und7 muß dankbar anerkannt 
w erden, daß auch die V ertreter der Arbeiterschaft 
/sich bereit gefunden haben, ihren  A nteil an der 
V erantw ortung mit zu übernehm en. D ie A r
beiterschaft der Stadt Emden, die sö entscheidend 
in ih rer M itw irkung für unseren W iederauf bau ist 
und deif^ich mich seit Jahrzehnten verbunden 
fühle, magr den W andel der Zeit -zunächst darin  
erkennen, daß ich — m it Zustimmung der zu
ständigen Instanzen — 2 hauptam tliche Senatoren 
in die Verwaltung berufen h^bey die ihren  politi
schen Kreisen entstammen, H errn  S e n a t o r  
B r a y  d r  von der früheren SPD. und H errn  
S e  n a t~o r  W e n d t v von der früheren  KPD. 
Diese Lösung ist nach demokratischen Gesichts
punkten die einzig, gegebene und ängstliche b ü r
gerliche Gemüter, die nichts gelernt und nichts 
vergessen haben, mögen sith gesagt sein lassen, 
daß gerade ih re  Kreise dankbar sein sollten, 
wenn zu Nutz und Frommen der A llgem einheit 
die V ertreter der überw ältigenden M ehrheit der 
Bevölkerung eine gemeinsame A rbeitsgrundlage 
gefunden haben. W ir w erden diesen Verwaltungs- 
ausschüß ergänzen durch eine Reihe ehrenamtlich 
zu berufender Persönlichkeiten aus den' verschie
densten Berufs- und W irtsd iaf tskreisen der 
Btadt. Eine besondere Aufgabe sehe ich in der 
Umgestaltung des A rbeitsamtes. Ich stimme m it 
ejen früheren G ew erkschaftsführern des ostfries. 
BeziVks darin  überein, wenn sie  in ihren  Einga
ben fordern, djaß unverzüglich der Spitzenposten 
m it einem  Mann ihres V ertrauens besetzt w ird. 
G erade w eil das A rbeitsam t in Zukunft eine be
sondere Aufgabe zu erfüllen hat, muß es politisch 
dem eingetretenen Umschwung angepaßt und 
um organisiert w erden. Es geht nicht an, daß P er
sonen, die — auch wenn aufgrund  ih re r Beamten
stellung Vollstrecker des nationalsozialisti
schen. T errors w urden, nun im demokratischen 
S taat ih r Amt w eiterleiten. Ich weiß, daß die 
Besatzungsbehörden sich dieser Forderung, 'die 
fü r demokratische Länder - selbstverständlich ist, 
nicht verschließen und rechne auch m it der Zu
stimmung der zuständigen , Regierungsinstanz. Es 
muß eine baldige Lösung gefunden w erden, um 
in dieser Richtung die G em üter * zu beruhigen. 
W as für das A rbeitsam t gilt, g ilt auch für die ver
schiedenen anderen Behörden. Man habe Geduld, 
es w ird  nichts versäum t w erden. Ich bürge da
für!! Auch dip W irtschaftskammer w ird  von 
allen Einflüssen derer befreit w erden, die im 
D ritten  Reich im V ordergrund standen. D ie 
Säuberung der Verwaltung, die nach den In ten

tionen der Besatzungsbehörde erfolgt, ist im 
Gange. 'Zunächst sind alle Personen, die vor dem 
1. A pril 1933 der nationalsozialistischen P artei 
angehörten, ausgem erzt w orden. W eitere, die 
sich besonders herausstellten, um den. N ational
sozialismus zu unterstützen, w erden folgen.

In allem aber, was w ir tun  und treiben, plä* 
nen und entscheiden, müssen w ir im 
Einvernehm en mit der B esetzungsbehörde 
sein. Das ist eine unum strittene Voraussetzung 
für eine gedeihliche W iederaufbauarbeit. ' Ich 
stehe nicht an, zu erklären , daß unsere diesbezüg
liche Zusamm enarbeit eine bereitw illig  sachliche 
und den Verhältnissen angepaßte ist. D ie Be
satzungsbehörde verschließt sich nicht den «»aih- 
Hcji begründeten Notw endigkeiten, die sich aus 
unserer Lage ergeben. W ir alle müssen der T at
sache, daß wir,, auch soweit w ir den N ational
sozialismus bekäm pften und von ihm verfolgt 
w urden, un ter e iner Kollektivschuld stehen, 
Rechnung tragen. W ir müssen verstehen, • daß 
nach den Schandtaten des vergangenen Systems 
es. zunächst an uns und unserem  V erhalten liegt, 
eine freundlichere A tmosphäre zu schaffen. 
Wenn im Zuge m ilitärischer N otw endigkeiten 
einschneidende M aßnahmen uns belasten, so d ü r
fen w ir nicht vergessen, w as das nationalsozia
listische Regime den benachbarten Völkern durch 
J ahre hindurch angetan hat. Es gibt ja , Gott sei‘s 
geklagt,, kaum  eine uns betreffende A nordnung, 
bei der w ir nicht erkennen m üssen: ..Womit man 
sündigt, dam it w ird man gestraft“. Ja, das natio
nalsozialistische System beschränkte sich in d ieser 
Richtung nicht einm al auf die Völker, m it denen 
es im Kriege stand. Es ließ seinen e i g e n e n  
Volksgenossen, dje ihm im Wege standen, eine 
Behandlung zuteil Werden, der gegenüber das, 

'w as uns bedrückt, fast bedeutungslos ist. D ie
jenigen, die in  die H ände der Gestapo fielen/ 
wissen ein Lied dayon zu singen.

An a l l e '  Kreise der Bevölkerung: rk h te  ich 
den dringendsten Appell, s i ch a u f z u r  a f f e n 
und die L ä h m u n g ,  die un te r dem Eindruck 
der, Ereignisse über viele gekommen ist, zu über
winden. W ir w ollen f r e i w i l l i g  das tun, was 
in unserem  Interesse liegt, ohne daß die Be
satzungsbehörde gezwungen w ird, ih re  Macht
m ittel einzusetzen. Dies e rw arte t der fü r unse
ren B ezirk zuständige M ilitär - G ouverneur -mit 
Recht. E r-leg t - ferner W ert darauf, d ie  gesamt^ 
Bevölkerung Wissen zu lassen, daß jedes verfüg
bare Land fü r  den Anbau von Gemüse und sonsti
gen N ahrungsm itteln ausgenutzt w erden muß. 
W ir müssen uns darüber im k laren  sein, daß nicht 
allein die deutsdie Bevölkerung, sondern auch 
die in  Deutschland befindlichen /Russen uud 
Polen sowie die alliierten  T ruppen von JDeutsch- 
land zu versorgen sind. Eine Zufuhr von außer-C 
halb kann nicht e rw arte t w erden. Aus diesem» 
G runde ist die größtmöglichste E rzeugung a ller 
N ahrungsm ittel und die bestmöglichste Lagerung! 
zur V erhinderung von jeglichem V erderb eine] 
unbedingte Lebensfrage.

Noch ein W ort 2Tum
Wohnungsproblem

Daß der Begriff „W ohnungskultur“ für lange! 
Zeit für uns nicht in Frage koinmt, liegt auf deri 
Hand. |  W ir w erden tun , was im mer möglich ist, ’ 
in p rim itivster Form eine Lösung zu finden. A udi 
h ier 'm uß G eduld geübt w erden. Schwierig is t 1 
besonders die Frage der Möbelbeschaffung. Ich 
w erde für Emden fordern, daß diejenigen Kreise, j 
die in O stfriesland vom K riege unberührt b lie
ben, uns helfen und entsprechende A uflagen’ 
über/ den R egierungspräsidenten zu erfüllen 
haben. Diese Forderung erscheint m ir nicht un 
billig. Ich weiß, daß eine solche M aßnahme w eit
gehend und m it besonderen Schwierigkeiten ver
knüpft ist. Es komm t hierbei viel auf die E in
sicht und den guten W illen der in F rage kommen
den K reise an. Politisch gesehen, w ürde in frühe
ren  Zeiten eine solche Forderung als linksradikal 
bezeichnet w orden sein. Sie berü h rt sich aber •— 
religiös gesehen *—■ durchaus m it der christlichen 
Forderung: „W er zween Röcke hat, g ibt dem, der 
keinen hat!“ So findet ŝ ich h ier wie übera ll eine 
Brücke zwischen allen, die guten W illens sind, z-u 
einem praktischen Ergebnis zu kommen.

Ich stehe am Ende m einer Ausführungen. Sie 
konnten bei der Kürze der Zeit nicht erschöpfend 
'sein. Sie Umrissen und streiften aber viele der 
Fragen, die uns ständig begleiten. U nsere Ge
danken kehren  zurück zu dem Trüm m erfeld, das 
vor uns liegt.

Eine Arbeit w arte t auf uns 
Nicht diese oder jene. Eine A rbeit, die alle ver
borgenen K räfte aufruft und in  Bewegung setzt. 
Es ist nicht leicht, anzufangen. D er W ille ist 
wohl da, aber die /H andhaben fehlen. Selbst für 
den, der etwas zd sagen hat, ist es eine «schwere 
Ueberwindung, auf die, die e r leiden sieht, einzu
sprechen: wenn sie die V erzweiflung bricht, daß 
die geistigen W erte1 verschüttet w urden,! der Ar
beitsm arkt überfüllt ist, unzählige Menschen Not 
leiden. Und dennoch!
Horche, lieber F reund, in D ein Innerstes! Gib 
Dein Bestes her! Laß Dich aufreißen von der 
Macht der N otw endigkeit! D ann gibt es keine 
Frage mehr, die nicht b renn t und keine Arbeit, 
die nicht eilt. W ir rufen uns gegenseitig 'auf und 
wollen einander wecken und 'fördern zu lebendi
gem Zusamm enwirken.

Gott gebe unserem Werk seinen Segen, daß neues Leben aus den Ruinen unserer lieben Heimatstadt Emden erblühen möge!
Veröffentlichung genehmigt durch Mil. Gov. Emden


