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Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder des Senats,

mit  großem  Interesse  haben  wir  erfahren,  dass  eine  Studierendengruppe  der  Goethe
Universität den alten Vorschlag von Dr. Karl Brozik sel.A., den Grüneburgplatz in Norbert
Wollheim Platz  umzubenennen,  wieder  aufgegriffen  hat.  Wir  –  jüdische  Überlebende  der
Shoah, die sich trotz der Nazi Verfolgung entschlossen haben, in Deutschland ein neues Leben
zu  wagen  –  unterstützen  diese  Initiative  ausdrücklich  und  freuen  uns  darüber,  dass  der
Ortsbeirat  Westend diesem Vorschlag bereits zugestimmt hat.

Mit der Übergabe des IG Farben Gebäudes an die Universität hat diese auch eine historische
und  moralische  Verantwortung  übernommen,  die  sich  aus  der  Geschichte  dieses  Hauses
ergibt.  Beinahe jede/r  von uns hat entweder selber als Zwangsarbeiter/in für die Deutsche
Industrie  schuften  müssen,  manche  von  uns  auch  in  Buna-Monowitz.  Viele  unserer
Familienangehörigen  sind durch  das  Gas  ermordet  worden,  das  eine  Tochterfirma  der  IG
Farben produzierte. 

Norbert Wollheim war nicht nur ein Opfer der NS-Verbrechen sondern wurde u.a. auch direkt
von den IG Farben ausgebeutet und missbraucht.  Dass er sich nach dem Sieg über dieses
verbrecherische System nicht nur wieder in Deutschland angesiedelt hat sondern auch aktiv
beim  Aufbau  jüdischer  Strukturen  im  Land  der  Täter  mitgeholfen  hat,  war  ein
Vertrauensbeweis und Ausdruck des Glaubens an eine demokratische und tolerante Zukunft in
diesem Land. Sein Prozess gegen die IG Farben in den 1950er Jahren hat vielen von uns Mut
gemacht und uns gezeigt, dass wir – und darin waren wir uns damals nicht sicher – in die
Gerechtigkeit dieses Nachkriegsdeutschland vertrauen können, dass es möglich ist, in diesem
Land als Jude ein neues Leben aufzubauen.
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Wir  begrüßen  es  ausdrücklich,  dass  das  Fritz-Bauer-Institut  seinen  ständigen  Sitz  im  IG
Farben Haus gefunden hat. Wir begrüßen ebenfalls  die Einrichtung des Norbert Wollheim
Memorials  auf  diesem  Gelände,  mit  dem  Überlebenden  dieses  Menschheitsverbrechens
Gesicht  und  Stimme  gegeben  wird.  Wir  sind  der  Meinung,  dass  die  Umbenennung  des
Grüneburgplatzes in Norbert Wollheim Platz den Kreis schließen würde. Im 100. Jahr ihres
Bestehens  würde  es  der  Goethe  Universität,  zu  deren  Gründern  nicht  wenige  Menschen
gehörten, die später von den Nazis vertrieben oder ermordet wurden, zu deren akademischen
Vertretern sowohl Adorno und Horkheimer, aber auch Mengele u.a. NS-Verbrecher gehörten,
gut anstehen, wenn sie mit der Umbenennung ihrer Verwaltungsadresse ein Zeichen für die
Übername historischer Verantwortung und für das Eintreten für Gerechtigkeit und Toleranz
setzen würde.

Mit freundlichen Grüßen

Noemi Staszewski
- Projektleiterin -
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