
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 
Rede von DGB Regionssekretär Horst Raupp 
 
(es gilt das gesprochene Wort) 
 
 
 
Chers Camarades, 
 
im Namen des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Südhessen und der Delegation 
des DGB bedanke ich mich sehr herzlich bei unserer Partnergewerkschaft, der CGT 
Elsass, für die Einladung zu der heutigen Gedenkkundgebung am 8. Mai, dem Jah-
restag des militärischen Sieges über den Nazi-Faschismus. 
 
Die CGT Elsass und der DGB Südhessen ehren heute gemeinsam die Opfer der 
Resistance und der Nazi-Barbarei. Wir erinnern an die Frauen und Männer, die 
todesmutig unter dem Einsatz ihres Lebens gegen die faschistische Unterdrückung 
gekämpft haben. Wir ehren die Widerstands- und Freiheitskämpfer/innen und ge-
denken den vielen Millionen Opfern der blutigen faschistischen Gewalt- und Terror-
herrschaft. 
 
Der Nazi-Faschismus war das größte Massenverbrechen der Menschheitsge-
schichte: ein beispielloser Eroberungs-, Ausbeutungs- und Vernichtungskrieg, ein 
industriell organisierter millionenfacher Massenmord in den Konzentrations- und 
Vernichtungslagern der Nazis, der Holocaust an den europäischen Juden, Europa 
in ein Leichen- und Trümmerfeld verwandelt - über 60 Millionen Tote. 
 
Mit der Niederlage der deutschen Wehrmacht am 8. Mai 1945 wurde der Nazi-Fa-
schismus militärisch besiegt. 
 
Leider müssen wir feststellen, dass in Europa der Faschismus wieder sein hässli-
ches Haupt erhebt. Es gibt Wahlerfolge rechtsextremer und rassistischer Parteien 
diesseits und jenseits den Rheins.  
 
Hinzu kommt in Deutschland eine massive Zunahme rechtsextremer, antisemiti-
scher und rassistischer Straftaten. Rechte Gewalt und Rechtsterrorismus ziehen 
eine blutige Spur durch die Republik. Allein seit 1990 wurden fast 200 Menschen in 
Deutschland von Neonazis ermordet. 
 
Rechtsextremisten und Neo-Nazis verkleiden sich heute gerne als angebliche „Anti-
Kapitalisten“. 
 



Wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter haben nicht vergessen, dass die 
Machtübertragung an den deutschen Faschismus im Jahr 1933 ohne die massive 
Unterstützung der Nazis durch das Großkapital und den Großgrundbesitz nicht 
möglich gewesen wäre. Auch die Rüstungskonzerne Krupp und Thyssen gehörten 
zu den einflussreichen und aktiven zu den Unterstützern des Nazi-Faschismus. 
 
Für das Großkapital war die aktive Unterstützung der faschistischen Bewegung 
eine Investition  - in die Zerschlagung der Gewerkschaften und der Arbeiterparteien, 
in die Beseitigung der Demokratie, in Aufrüstung und Krieg. 
 
Die Nazis haben die Organisationen der Arbeiterinnen- und Arbeiterbewegung zer-
schlagen und verboten. Hart erkämpfte soziale Rechte und die Tarifverträge wur-
den beseitigt, die Betriebsräte wurden abgesetzt, die Arbeiterinnen und Arbeiter 
entrechtet und Streiks verboten. Die Ausbeutung in den Betrieben wurde verschärft 
und die Profite der Konzerne erhöht.  
 
Viele Mitglieder der Gewerkschaften und der Arbeiterparteien wurden von den Na-
zis verfolgt, verhaftet, in die Konzentrationslager verschleppt, gefoltert und ermor-
det. Ich möchte dies auch anhand der Geschichte meiner Familie deutlich machen:  
 
Der Vorsitzende der Sozialdemokratischen Partei in meiner Heimatgemeinde 
Höchst im Odenwald, der Fabrikarbeiter und Gewerkschafter Wilhelm Fröhlich, 
Cousin meines sozialdemokratischen Großvaters, wurde am 2. März 1933 von der 
SS ermordet. Aus kurzer Entfernung wurde ihm mit einer Armeepistole in den Kopf 
geschossen, dann wurde der Sterbende vor sein Wohnhaus gezerrt. Vor seiner 
Frau haben ihm SS-Leute so lange mit den schweren Uniformstiefeln auf und gegen 
den Kopf getreten, bis ihm das Gehirn herausspritzte. 
 
Mein Großvater aus Mannheim, Heinrich Hammacher, war Kommunist und Mitglied 
des gewerkschaftlichen Holzarbeiterverbandes. Es wurde von der Gestapo verhaf-
tet und in das Konzentrationslager Dachau verschleppt. 1945, kurz vor der Befrei-
ung der Lagers durch die US-Armee, wurde er, nach der lange KZ-Haft körperlich 
nur noch ein Wrack, zusammen mit vielen anderen Häftlingen auf LKWs verladen 
und nach Hartheim bei Linz in Österreich transportiert und dort in einer sogenann-
ten „Heilanstalt“ kurz vor Kriegsende vergast. 
Für uns Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter ist es wichtig, aus der Ge-
schichte zu lernen und aus dem Nazi-Faschismus, dem größten Massenverbre-
chen der Menschheitsgeschichte, die notwendigen Konsequenzen ziehen. 
 
Das bedeutet, dass die politischen Kräfte, die in Deutschland von 1933 bis 1945 an 
der Macht waren, nie wieder auch nur geringste Möglichkeit bekommen dürfen, ihre 
menschenverachtenden und menschenvernichtende Pläne noch einmal in die Tat 
umzusetzen. 
 



Wir Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter engagieren uns mit aller Kraft gegen 
rechts, gegen alle Formen von Rassismus, Antisemitismus und alten und neuen 
Faschismus. Das sind wir unserer Geschichte schuldig. Hier ist eine klare politische 
Haltung gefordert: im Betrieb ebenso wie in der Politik und in privaten Diskussion. 
 
Wo immer Neonazis aufmarschieren, ihre menschenverachtenden Parolen verbrei-
ten oder bei Wahlen auf Stimmenfang gehen, werden wir uns ihnen entgegenstel-
len. 
 
Die Grundlage der gewerkschaftlichen Arbeit ist Solidarität. Solidarität macht stark. 
Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können ihre Interessen nur gemeinsam 
erfolgreich durchsetzen. Das gilt im Betrieb ebenso wie in der Politik. Jede rassisti-
sche und nationalistische Spaltung dient nur der Gegenseite. Wir lassen uns nicht 
gegeneinander aufhetzen, denn wir wissen: Nur gemeinsam sind wir stark! 
 
Die CGT Elsass und der DGB Südhessen kämpfen gemeinsam und solidarisch 
für soziale Gerechtigkeit und für sozialen Fortschritt, für ein soziales Europa und für 
eine gerechte Welt, in der für Rechtsextremisten und Nazis mit ihren rassistischen 
und menschenverachtenden Parolen kein Platz mehr ist. 
 
Unsere Fahne ist Rot. Nous sommes tous ensemble! 
 
Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. 
 
Deshalb: Nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg! 
 
Herzlichen Dank! 
 

 


