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kirchplatz

Hier am Kirchplatz stehen gleich 2 Gedenksteine. Zum Einen das 
Mahnmal für die Opfer des Naziregimes, welches nach der 
Neugestaltung des Berliner Platzes hier plaziert wurde. Zum 
Anderen ein Gedenkstein für die Opfer des Bombenangriffs auf 
Giessen. Die Nebeneinanderstellung beider Steine lässt die 
Vermutung aufkommen das hier Opfer gegeneinander aufgewogen 
werden. Eine Differenzierung wird bei Gedenkveranstaltungen 
höchstens mit den gleichen Worten wie auf der Tafel am Kreuzplatz 
geäußert - der Krieg ging von deutschem Boden aus.

Dass es sich bei der Verfolgung, Folterung und Ermordung durch 
Deutschland um eine Vorgang geschichtlich einmaligen Ausmaßes 
handelt, wird oft vernachlässigt.
Dass die Zivilgesellschaft nicht im Ansatz den Gräueln ausgesetzt 
war wie die von den Nazis Verfolgten bleibt ebenfalls 
unberücksichtigt.
Zwar ist die Begründung, dass der Krieg auch die deutsche 
Zivilbevölkerung getroffen habe, ersteinmal richtig, allerdings 
wird hierbei oftmals der Eindruck vermittelt das es sich um 
unschuldige Opfer handelt.

Die Darstellung einer Unschuldigen Zivilgesellschft ist nicht nur 
eine Verhamlosung, sondern schlicht falsch. Ein solch 
logistischer Aufwand, wie ihn die Deportationen der jüdischen 
Bevölkerung darstellte, wäre niemals ohne die Mithilfe von 
Zivilisten möglich gewesen. Die Deportationen und Tötungen 
machten eine gewaltige Infrastruktur notwendig. In Giessen wurden 
beispielsweise in der Goetheschule über 300 Jüdinnen und Juden 
zusammen getrieben, hierfür bekann die Schüler mehrere Tage 
schulfrei, Bauern aus er Region lieferten Heu, der Bahnhofsdienst 
übernahm die Verpflegung und die Stadtwerke stellten Busse für 
Sonderfahrten "zur Evakuierung der Juden" zur Verfügung.

Heute von einer Befreiung Deutschlands vom Faschismus zu reden 
wäre dem nach - in der forumlierung - nicht ganz richtig. Den 
letztendlich empfanden die meisten Deutschen das Ende des Krieges 
als Niederlage. Diese Niederlage wurde nicht nur als Niederlage 
des Nazisregiemes begriffen, sondern auch als eine persönliche, 
als ein Teil Deutschlands. 

Das wir dennoch die Befreiung als solche Feiern, begründen wir 
damit, dass das Ende des Krieges für viele Menschen das Ende der 
Bedrohung und Verfolgung bedeudete. 
Die Tatsache, dass ein anderer Ausgang des Krieges auch 
Auswirkungen auf weitere geschichtliche und gesellschaftliche 
Entwicklungen und in letzter Konsequenz somit auf alle folgenden 
Generationen gehabt hätte, die wir uns gar nicht ausmalen wollen, 
ist für uns ein Grund diesen Tag als Anlass zu nehmen die 
Kapitulation Deutschlands zu feiern. 

8. Mai - Befreiung feiern!


