
Wenn die SPD und der DGB den Beschlüssen der Belegschaftsver
sammlungen, Betriebsrätekonferenzen, Gewerkschaftsversammlungen 
entsprechen, wenn der Weg der Zusammenarbeit aller friedliebenden 
Kräfte in ganz Deutschland beschritten wird, dann werden die Pariser 
Verträge zu Fall gebracht und der Weg zur Wiedervereinigung Deutsch
lands als friedliebender und demokratischer Staat frei gemacht werden.

Wir wenden uns an den Parteivorstand der SPD, an den Bundes
vorstand des DGB, an alle Sozialdemokraten und Mitglieder der Ge
werkschaften, an alle Mitglieder der christlichen Arbeitervereine, sich 
ihrer großen Verantwortung bewußt zu sein.

Die Stunde des gemeinsamen Handelns ist gekommen

Die Arbeiterklasse Deutschlands — wenn sie einheitlich handelt — 
ist stärker als die kleine Gruppe der Konzern- und Bankherren und 
Militaristen. Schon mehrere Male hat die deutsche Arbeiterklasse in 
gemeinsamen Aktionen Reaktion und Militarismus in die Knie ge
zwungen; so vereitelte sie den Карр-Putsch; so führte sie den Sturz der 
volksfeindlichen Cuno-Regierung durch den Generalstreik herbei. Auch 
heute ist es möglich, die Pariser Verträge durch die einheitliche Aktion 
der deutschen Arbeiterklasse und den Zusammenschluß aller friedlie
benden Kräfte zu Fall zu bringen. Die Kundgebungen gegen die Pariser 
Verträge, die zahlreichen Beschlüsse gewerkschaftlicher und sozial
demokratischer Organisationen nach der Durchführung einer Volks
abstimmung, die Streiks der Arbeiter des Haniel-Konzerns, die vieler
orts erhobene Forderung nach der Durchführung umfassender Protest- 
und Massenstreiks und vor allem der Beschluß der Bergarbeiter auf 
24stündigen Generalstreik sind ein Beweis für den Willen und die 
Kampfbereitschaft der Arbeiter.

Um die Pariser Verträge und die Aufstellung einer neuen aggres
siven Wehrmacht zu verwirklichen, stellen die Bonner Militaristen zur 
Irreführung der Bevölkerung die verlogene Behauptung auf, daß nach 
der Ratifizierung der Pariser Verträge auch weiterhin Verhandlungen 
über die friedliche Wiedervereinigung Deutschlands möglich seien. 
Wenn die Pariser Abkommen ratifiziert werden, entsteht eine neue Lage, 
die die Deutsche Demokratische Republik veranlaßt, gemeinsam mit der 
Sowjetunion und den anderen friedliebenden europäischen Staaten 
solche Maßnahmen zu ergreifen, die zur Festigung des Friedens und der
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