Deutsch-französische Erklärung zum 75. Jahrestag der Befreiung vom
Nationalsozialismus.
Französische Kommunistische Partei Moselle, Die Linke, Deutsche Kommunistische Partei Saarland
Der 75. Jahrestag des Falls des Nationalsozialismus findet überall auf der Welt unter den Bedingungen der
Pandemie statt. Die Menschheit steht vor Herausforderungen, die neue Antworten erfordern: Die
Forderungen nach Zusammenarbeit und Solidarität müssen Vorrang haben vor Versuchen, sich
angesichts von Nationalismus, Vorherrschaft und verschärftem Wettbewerb nach innen zu wenden.
In Krisenzeiten besteht erst recht die Notwendigkeit, auf soziale Anforderungen zu reagieren, um sie zu
einem Hebel für einen neuen Entwicklungsmodus zu machen. Die Erwartungen der Menschen zu
vergessen, bedeutet, das Risiko einzugehen, die alten Quellen von Nationalismus und Rassismus, die zu
einem Krieg führen können, zu verstärken. Auf beiden Seiten der Grenze haben unsere Regionen einen
hohen Preis bezahlt. Anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung grüßen wir herzlich die Menschen in
unserer Grenzregion, die sich der Nazibarbarei widersetzt haben, und gedenken aller Opfer des NSTerrorismus. Wir erinnern an die Solidarität zwischen Antifaschistinnen und Antifaschisten auf beiden
Seiten der Grenze, insbesondere an den Empfang der saarländischen Genossen durch die Kommunistische
Partei Frankreichs. Das Lager "Neue Bremm", ein Ort der Folter und des Todes, symbolisiert die
schreckliche Unterdrückung aller Gegner des Nationalsozialismus, und gemeinsam gedenken wir an
diesem Jahrestag all seiner Opfer und all derer, die sich von Anfang an gegen seinen Aufstieg, vor allem
auf deutscher Seite der Grenze, gewehrt haben.
Bei dieser Gelegenheit erwarten wir, dass der antifaschistische Widerstand in der Gedenkarbeit gebührend
berücksichtigt wird und dass der 8. Mai in Frankreich und Deutschland ein gemeinsamer Feiertag sein wird.
In Lothringen, wie auch im Saarland, sind rechtsextreme Parteien auf dem Vormarsch, der Naziterror wird
verschleiert und sogar verherrlicht. Wir rufen alle demokratischen Kräfte in unserer Region auf, diesem
Abdriften ein Ende zu setzen und gemeinsam gegen die Feinde der Demokratie zu kämpfen. Wir
vergessen nicht, dass die sozialen Ursachen des Faschismus gestern und heute in der kapitalistischen
Gesellschaftsordnung und ihren Krisen zu finden sind. Arbeitslosigkeit und die Angst vor dem sozialen
Abstieg sind nach wie vor der Nährboden für ihre Ausbreitung.
Gegen die gegenwärtige EU des freien Wettbewerbs und der Konkurrenz zwischen den Völkern, der
Stärkung militärischer Logiken, des Neoliberalismus und Nationalismus, setzen wir ein Europa des
gemeinsamen Kampfes für Frieden und Abrüstung, für die Umwelt, für soziale Gerechtigkeit und
Solidarität!
Gemeinsam wollen wir allen Opfern des Nationalsozialismus, aber auch all jenen, die gegen den
Nationalsozialismus gekämpft haben, am Ort des Gedenkens an Neue Brem eine gemeinsame Ehrung
zukommen lassen, wenn es die sanitären Verhältnisse erlauben.
Saarbrücken und Metz, 7. Mai 2020

Déclaration franco-allemande pour le 75ème anniversaire de la chute du nazisme.
Die Linke, Parti communiste allemand Sarre, Parti Communiste Français Moselle.
Le 75° anniversaire de la chute du nazisme se déroule sur l’ensemble de la planète dans un contexte marqué
par la pandémie. L’humanité se trouve face à des défis qui appellent des réponses nouvelles : les exigences
de coopérations et de solidarité doivent l’emporter sur les tentatives de repli sur soi de nationalisme de
domination et de concurrence exacerbée.
A fortiori dans les périodes de crise, il y a besoin de répondre aux exigences sociales pour en faire un levier
d’un nouveau mode de développement. Oublier les attentes populaires, c’est prendre le risque de renforcer
les vieilles graines du nationalisme et du racisme qui peuvent engendrer la guerre. De part et d’autre de la
frontière, nos régions en ont payé un lourd tribut. A l’occasion du 75°’anniversaire de la libération, nous
saluons chaleureusement les habitants de notre région frontalière qui ont résisté à la barbarie nazie et se
souviennent de toutes les victimes de son terrorisme. Nous rappelons la solidarité entre les antifascistes des
deux côtés de la frontière, notamment l’accueil de camarades sarrois par le parti communiste français. Le
camp de la « Neue Brem », camp de concentration, lieu de torture et de mort symbolise la répression
terrible qui frappait tous les opposants au nazisme, et nous saluons ensemble en cet anniversaire la
mémoire de toutes ses victimes et de toutes celles et de tous ceux qui se sont, dès le début, opposés à sa
montée et particulièrement par-delà la frontière.
En cette occasion, nous souhaitons que la résistance antifasciste soit dûment prise en compte dans le travail
de mémoire et que le 8 mai soit un jour férié commun en France et en Allemagne.
En Lorraine, comme en Sarre, les partis d’extrême droite sont en progression, la terreur nazie est voilée, voire
glorifiée. Nous appelons toutes les forces démocratiques de notre région à mettre un terme à cette dérive
et à se battre ensemble contre les ennemis de la démocratie. Nous n’oublions pas que les causes sociales
du fascisme se retrouvent hier comme aujourd’hui dans l’ordre social capitaliste et ses crises. Le chômage
et la peur du déclin social sont toujours le terreau de sa diffusion.
Contre l’UE actuelle de la libre concurrence et de la compétition entre les peuples, du renforcement des
logiques militaires, du néolibéralisme et du nationalisme, faisons une Europe de la lutte commune pour la
paix et le désarmement, pour l’environnement, la justice sociale et la solidarité !
Ensemble nous comptons rendre un hommage commun à toutes les victimes du nazisme mais aussi à tous
ceux qui l’ont combattu, au lieu de mémoire de la Neue Brem, lorsque les conditions sanitaires le
permettront.

A Sarrebruck et Metz le 7 mai 202O

