
Heute vor 79 Jahren, am 9. November 1938, wurden im deutschen Reich  Juden und Jüdinnen
von FaschistInnen angegriffen, drangsaliert und zahllose Anschläge auf jüdische Geschäfte und
Synagogen verübt. 91 Juden und Jüdinnen wurden in dieser Nacht ermordet. 

In  Gießen  haben  in  der  Reichspogromnacht  SA  und  NSDAP  Mitglieder  die  Synagoge
niedergebrannt während die Gießener Feuerwehr tatenlos zusah und nur die Nebenhäuser vor
dem Brand schützte. 

Es  wurden Wohnungen  und  Geschäfte  von  Gießener  Jüdinnen  und  Juden  zerstört,  deren
Leben schon seit Jahren von Antisemitismus geprägt war.

Die Angriffe dieser Nacht wurden von Polizei, Staatsanwaltschaft, Politikern, Kirchen und
großen Teilen der Gießener Bevölkerung befürwortet und unterstützt.

Die Täter wurden nicht verfolgt,  stattdessen verhaftete die Polizei  Jüdinnen und Juden und
deportierte  sie  in  Konzentrationslager.  Dieses  systematische  Vorgehen  wurde  genauso  in
zahlreichen deutschen Städten durchgeführt.

Dieser  Tag  stellt  einen  Wendepunkt  in  der  faschistischen  und  antisemitischen  Politik  des
deutschen Reiches dar. Die die vorausgegangene Diskriminierung und Unterdrückung von Juden
und Jüdinnen seit dem Machtantritt 1933 schwang um in offene Gewalt, Deportationen und in die
industrielle Vernichtung von Millionen von Menschen in Konzentrationslagern.

Die erschreckende Bilanz der faschistischen Terrorherrschaft sind über 50 Millionen Tote durch
Krieg und Vernichtung. Alle Menschen, die dem faschistischen Weltbild nicht entsprachen wurden
systematisch  verfolgt  und  ermordet:  darunter  Sinti  &  Roma,  ZwangsarbeiterInnen,
WiderstandskämpferInnen,  Kriegsgefangene,  Menschen  mit  sogenannter  Beeinträchtigung,
Homosexuelle, Obdachlose und als asozial diffamierte Menschen.

Wir möchten hiermit an die Worte der Holocaust Überlebenden Esther Bejarano erinnern : „ Ich
kann  mir  nichts  Schlimmeres  vorstellen,  als  dass  die  Erfahrung  meiner  Generation  in
Vergessenheit  gerät.  Dann wären alle  Opfer des Krieges und des Faschismus, alles was wir
erlitten haben, umsonst gewesen...Es ist Zeit für einen Aufschrei von uns allen“.

Wir leben in einem Land in dem rassistische Übergriffe, Diskriminierung von Geflüchteten und
MigrantInnen, sowie Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte zum Alltag gehören.

Seit 2015 sind über 2000 Angriffe auf Geflüchtete und ihre Unterkünfte verübt worden, über 600
Menschen wurden Opfer rassistischer Gewalt. Die tatsächlichen Zahlen dürften weitaus höher
sein,  da rassistische Straftaten häufig  nicht  als  solche registriert  und nicht  alle  zur  Anzeige



gebracht werden. In vielen Fällen bleiben Polizei und Behörden tatenlos gegenüber
RassistInnen und FaschistInnen.

Die Bundesregierung schränkt massiv das Recht auf Asyl ein, indem sie Menschen in Kriegs und
Krisengebiete abschiebt oder sie vor den Toren Europas elendig im Mittelmeer sterben lässt.
Dabei verwehrt sie denjenigen Zuflucht, die sie selbst zur Flucht zwingt. Ob durch das Mitwirken
oder  Unterstützen  imperialistischer  Kriege,  oder  dadurch,  Länder  wirtschaftlich  und  politisch
unter Druck zu setzen und deren Bevölkerung auszubeuten. 

Der 9. November wird immer ein Tag sein, an dem wir um alle Opfer des deutschen Faschismus
Trauern und ihnen Gedenken. Doch genauso ist es an diesem Tag sowie an allen anderen
Tagen unsere Pflicht gegen Faschismus, Antisemitismus, Rassismus und Sexismus zu kämpfen.

Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus!  


