
sklavung Westdeutschlands, eine neue Verschärfung des kalten Krieges 
seitens des USA-Imperialismus und seiner Verbündeten bedeuten und 
von einer neuen Welle des Terrors gegen die Kräfte des Friedens und 
der Demokratie in Westdeutschland und Westberlin begleitet sind.

Mit dieser Politik haben sich nicht nur die westlichen Imperialisten 
bis zu Ende entlarvt, sondern auch ihre westdeutschen Handlanger 
und Helfershelfer, die durch den nationalen Verrat, den sie bereits seit 
Kriegsende betreiben, allein diese unerhörte nationale Schmach und 
Schande, diese brutale Vergewaltigung von zwei Dritteln des deut
schen Volkes möglich gemacht haben.

Dieser neue Landesverrat folgte auf die Zustimmung der Adenauer 
und Schumacher zu dem sogenannten Schumanplan, dem Plan der 
„Vereinigung“ der westdeutschen Kohlen- und Schwerindustrie mit 
dem französischen Montan trust. Nach dem Londoner Deutschland- 
kommuniqué ist offensichtlich geworden, welchen Sinn dieser ver
brecherische Plan hat; um die Rechtlosigkeit und Hilflosigkeit des 
Bonner Separatstaates so weit zu treiben, wie es den westlichen 
Imperialisten notwendig erscheint, soll die gesamte westdeutsche 
Kohlen- und Schwerindustrie aus dem wirtschaftlichen Gefüge der 
Bonner Republik herausgelöst und im Rahmen eines großen inter
nationalen Rüstungstrusts der unumschränkten Oberherrschaft der 
amerikanischen Stahlkönige im Bunde mit dem französischen „Comité 
des forges“ ausgeliefert werden. Die versklavenden Bestimmungen 
des Ruhrstatuts, deren Lockerung die Adenauer und Schumacher in 
Aussicht stellten, werden also weiter verschärft und noch ausgedehnt. 
Der offenen Annexion des Saargebiets soll die nur mühsam ver
schleierte Annexion der gesamten westdeutschen Kohlen- und Schwer
industrie folgen.

Das ist Landesverrat übelster Art und von verhängnisvollsten Fol
gen für das deutsche Volk, für den Frieden in Europa!

Der Schumanplan und die Bestimmungen des Londoner Deutsch- 
landkommuniqués stehen im schärfsten Gegensatz zu dem Geist und 
den Buchstaben des Potsdamer Abkommens und allen anderen, von 
den Alliierten gemeinsam getroffenen Abmachungen über Deutsch
land. Sie sind daher ebenso völkerrechtswidrig wie die Annexion des 
Saargebiets. Das deutsche Volk kann und wird sie niemals anerken
nen und ist in keiner Weise an sie gebunden.

Die neuen imperialistischen Schandtaten müssen und werden den 
Willen des deutschen Volkes zur Behauptung seiner Existenz und zur
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