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La CGT tient à exprimer son inquiétude concernant la situation créée par l’emploi présumé 
d’armes chimiques en Syrie. 
La CGT réclame l’ouverture d’une enquête conduite par l’Organisation pour l’interdiction 
des armes chimiques (OIAC). Pour rappel, cette institution internationale a pour objectif de 
veiller à l’application de la Convention Internationale sur les armes chimiques des Nations 
Unies, par les États membres l’ayant signée. 
Nous sommes donc opposés à la mise en place d’une commission soi-disant 
« indépendante » sous contrôle des USA ou de l’OTAN (Organisation du Traité de 
l’Atlantique Nord). Rappelons que l’OTAN est une organisation politico-militaire illégale 
au regard des lois internationales. 
Autant nous pensons qu’il faut respecter impérativement l’interdiction de l’utilisation 
d’armes chimiques conformément aux conventions internationales, autant nous sommes 
contre une surenchère militaire qui risquerait de causer l’emploi d’autres armes 
sophistiquées de destruction massive.
Les conséquences de cette surenchère seraient imprévisibles mais en tout cas dramatiques.
La lutte pour la Paix s’inscrit dans les priorités de la CGT
Aucune intervention militaire, aucune action violente ne saurait permettre le rétablissement 
d’une paix juste et durable dans l’intérêt des peuples de cette région mille fois meurtrie.
Ces guerres sont étroitement liées, impliquant des puissances militaires mondiales et 
régionales à la recherche de zones d’influence, de bases militaires, de marchés, de voies de 
communication terrestres, aériennes, maritimes ainsi que de voies d’acheminement du gaz et
du pétrole et d’accès à la mer.
Les populations en souffrent.
Ce sont surtout les marchands d’armes qui en tirent bénéfice.
Les dirigeants politiques les plus habiles et les plus démagogues en profitent afin de faire 
perdurer leur pouvoir autocratique, en réprimant les droits et libertés.
Il est urgent de trouver une solution politique pour éviter un conflit aux conséquences 
incalculables.
Plus de 350 000 morts en 7 ans, il est urgent de trouver une solution politique, sous l’égide 
de l’ONU, pour le peuple syrien. La guerre est toujours un échec. Elle conduit au chaos et 
enfante des monstruosités dont sont victimes les peuples et les populations civiles jetées sur 
le chemin de l’exil.
Nous réaffirmons l’urgence d’initiatives pour œuvrer : 
 à l’arrêt total des bombardements et à un cessez-le-feu durable ; 
 au respect du droit humanitaire par l’ensemble des parties prenantes ; 
 à une solution politique à travers un processus de négociations impliquant tous les acteurs 

concernés (en dehors de Daesh et de ses affiliés), sous l’égide de l’ONU et s’appuyant sur 
des documents ayant fait l’unanimité des États membres du conseil de sécurité.
Montreuil, le 12 avril 2018
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Französische Gewerkschaft CGT
SYRIEN - Stoppt den Krieg

Montreuil, Donnerstag 12. April 2018

Die CGT möchte ihre Besorgnis über die Situation zum Ausdruck bringen, die durch den 
vemutlichen Einsatz chemischer Waffen in Syrien entstanden ist.
Die CGT fordert eine Untersuchung durch die Organisation für das Verbot chemischer 
Waffen (OPCW). Zur Erinnerung: Ziel dieser internationalen Institution ist es, die 
Umsetzung des Internationalen Chemiewaffenübereinkommens der Vereinten Nationen 
durch die Mitgliedstaaten, die es unterzeichnet haben, sicherzustellen.
Wir sind daher gegen die Einrichtung einer so genannten "unabhängigen" Kommission unter
der Kontrolle der USA oder der NATO (North Atlantic Treaty Organization). Die NATO ist 
nach internationalem Recht eine illegale politisch-militärische Organisation.
So wie wir der Meinung sind, dass das Verbot des Einsatzes chemischer Waffen gemäß den 
internationalen Übereinkommen unbedingt eingehalten werden muss, sind wir auch gegen 
eine militärische Eskalation, die zum Einsatz anderer hoch entwickelter 
Massenvernichtungswaffen führen könnte.
Die Folgen dieser Überbietung wären unvorhersehbar, aber auf jeden Fall dramatisch.

Der Kampf für den Frieden ist eine der Prioritäten der CGT.
Keine militärische Intervention oder gewalttätige Aktion kann einen gerechten und 
dauerhaften Frieden im Interesse der tausendfach verwundeten Völker dieser Region 
wiederherstellen.
Diese Kriege sind eng miteinander verbunden und umfassen globale und regionale 
Militärmächte auf der Suche nach Einflussbereichen, Militärstützpunkten, Märkten, 
Verkehrswegen auf dem Land, in der Luft, auf der See, auch nach Transportwegen für Gas 
und Erdöl und nach zugang zum Meer.
Die Menschen leiden darunter.
Es sind vor allem die Waffenhändler, die davon profitieren.
Die geschicktesten und demagogischsten politisch Verantwortlichen nutzen dies, um ihre 
autokratische Macht zu erhalten, indem sie Rechte und Freiheiten unterdrücken.
Es ist dringend notwendig, eine politische Lösung zu finden, um einen Konflikt mit 
unkalkulierbaren Folgen zu vermeiden.
Mehr als 350.000 Tote in 7 Jahren – Es ist dringend notwendig, unter der Schirmherrschaft 
der UNO eine politische Lösung für das syrische Volk zu finden. Krieg ist immer eine 
Niederlage. Er führt zu Chaos und Ungeheuerlichkeiten, deren Opfer die Bevölkerungen 
und die ins Exil geworfenen Menschen sind.

Wir bekräftigen die Dringlichkeit von Initiativen für:
- die vollständige Einstellung der Bombardierungen und einen dauerhaften Waffenstillstand;
- die Achtung des humanitären Rechts durch alle Beteiligten;
- eine politische Lösung durch einen Verhandlungsprozess mit allen betroffenen Akteuren 
(außer die von Daesh und seinen Mitgliedern) unter der Schirmherrschaft der Vereinten 
Nationen und auf der Grundlage von Dokumenten, die von den Mitgliedstaaten des 
Sicherheitsrates einstimmig angenommen wurden.
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