
Gedenkkundgebung der CGT Elsass und des DGB Südhessen 

zu Ehren der Résistance und der Opfer der Nazi-Barbarei, 

am 8. Mai 2018 im Parc de la Résistance in Schiltigheim/Elsass 

 

 
DGB Regionssekretär CGT Alsace Raymond Ruck  
 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, chers amis et camarades, 
 
Im Namen der CGT Elsass und im Namen Euch Alle bedanke ich den DGB 
Südhessen, unsere Partnergewerkschaft und besonders die Teilnehmer ihrer 
Delegation heute Anwesend in Schiltigheim. Im Rahmen unsere gewerkschaftliche 
Zusammenarbeit haben wir beschlossen eine deutsch-französische Gedenkfeier zu 
Ehren der Opfer der Resistance und der Nazi-Barbarei zu veranstalten. Diese 
Errinerung am Jahrestag der Kapitulation der Naziwehrmacht ist für mein Kentniss 
im Gewerkschaftsrahmen eine Premiere. 
 
Bei der Beobachtung der öffentlichen Gedenkfeier in Frankreich konnte man 
glauben das der 8. Mai der Jahrestag eines Sieges einer Nation über eine Andere 
ist. Eine solche Anschauung ist falsch. Das ist der Tag der Befreiung der 
Naziunterdrückung. 
 
Lange Zeit hat eine Mehrheit der Franzosen gedacht dass Deutsche und Nazis das 
gleiche war. Nein für die CGT ist diese geschichtliche Vereinfachung falsch und soll 
bekämpft werden. Nein alle Deutsche waren keine Nazis und mein roter Bruder 
Horst beim Erwähnen seiner Familiengeschichte hat das beeindrucksvoll erklärt. 
 
Der Rechtsextremismus ist nicht eigentümlich einer besonderen Nation. Keine 
Nation, kein Staat, kein menschlicher Gruppenteil bewährt vom Rassismus von der 
Fremdfeindlichkeit und der entstehende Radikalisierungen. Der Rückblick auf die 
Geschichte beweist es. Deswegen erinnere ich das am selben Tag wo in Europa 
der Nazismus endlich zerschlagen war, hat die französische Armee den Aufstand 
der Algerier gegen die kolonialische Unterdrückung bei Setif im Blut vernichtet. 
 
Der politische europäische Aufbau soll nicht abgeschafft werden. Dieser Aufbau ist 
entstanden  dem Wille die feindliche blutige Machtkämpfe zwischen den Nationen 
zu beenden. Es ist eine wunderbare Idee und es schwingt positiv mit den 
Internationalistischen Bestrebungen aller Gewerkschafter, die wissen das der 
Mitarbeiter des Nachbarlandes oder einem anderen Land  nicht der Feind, sondern 
der Bruder ist, mit dem wir den sozialen Fortschritt  erobern können. Wir brauchen 
ein anderes Europa, in dem Solidarität und nicht der Wettbewerb im Mittelpunkt der 
zwischenmenschlichen Beziehungen steht. 
 



Der DGB Südhessen und die CGT Alsace wünschen  ein soziales Europa in dem 
Rechte und Garantien nach oben harmonisiert. In dieser Perspektive unterstützen 
wir gegenseitig und gemeinsam die sozialen Kämpfe in unseren beiden 
Nachbarländern. So zum Beispiel während des Warnstreiks bei Daimler Benz, bei 
dem eine CGT-Delegation aus der Metallurgie des nördlichen Elsass die 
Unterstützung der französischen Gewerkschafter brachte. Es ist in der anderen 
Richtung auch der Fall bei dem Unterstützungausdruck von den Demonstranten 
des 1. Mai in Darmstadt und Groß Gerau, verwirklicht am selben Tag durch eine 
Sammlung von 1500 Euro zugunsten der französischer  Streikenden Eisenbahner. 
 
Vive la solidarité internationale Hoch die Internationale Solidarität. 
 
 

 


