
der deutschen Frage gezeigt, indem er Vorschläge für einen gesamt
europäischen Vertrag über die kollektive Sicherheit, für einen Friedens
vertrag mit Deutschland, den Abzug aller Besatzungstruppen aus 
Deutschland innerhalb sechs Monaten, die Bildung einer Provisorischen 
Gesamtdeutschen Regierung unterbreitete. Helft deshalb, die Kriegsver
träge, die eine fünfzigjährige Versklavung des deutschen Volkes bedeu
ten, zu verhindern; kämpft für ein einheitliches, friedliebendes, demo
kratisches Deutschland!

In der Deutschen Demokratischen Republik ist die Gleichberechti
gung der Frau in der Verfassung und im „Gesetz über den Mutter- und 
Kinderschutz und die Rechte der Frau“ gesichert. Viele Frauen sind in 
wichtigen Funktionen in Staat und Wirtschaft tätig, Tausende junge 
Mädchen studieren an unseren Universitäten und Hochschulen. In den 
Betrieben, volkseigenen Gütern, Maschinentraktorenstationen, land
wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, Verwaltungen und Insti
tutionen haben die werktätigen Frauen Frauenausschüsse geschaffen, 
die eine große Kraft bei der Sicherung der Gleichberechtigung der 
Frauen auf allen Gebieten geworden sind und die Interessen der Frauen 
entschlossen vertreten. Der Demokratische Frauenbund Deutschlands, 
die Massenorganisation der Frauen, hat bei der Verwirklichung unserer 
Gesetze große Leistungen vollbracht und erzieht viele Frauen zu aktiven 
Friedenskämpferinnen.

Wie anders ist demgegenüber die Lage der Frauen und Mädchen in 
Westdeutschland, denen das reaktionäre Adenauer-Regime die Gleich
berechtigung verweigert und die durch das rückschrittliche Ehe- und 
Familienrecht noch stärker unterdrückt werden sollen. Adenauer weiß, 
daß die Frauen gegen seine Politik der Kriegsvorbereitung sind, er fürch
tet ihre Stimme und ist gegen die gesellschaftliche Mitarbeit der Frauen.

Frauen in der Deutschen Demokratischen Republik, ladet Euch west
deutsche Schwestern ein, zeigt ihnen Eure Errungenschaften, Eure Be
triebe, Kulturhäuser, Polikliniken und Kindergärten, erklärt ihnen, daß 
Ihr gleichen Lohn für gleiche Arbeit erhaltet, führt auf breiter Basis 
das gesamtdeutsche Gespräch. Erklärt den Frauen in Westdeutschland, 
daß der Kampf um die Gleichberechtigung auch bei ihnen mit Erfolg 
geführt werden kann und daß sie in der Deutschen Demokratischen Re
publik die stärkste Unterstützung in ihrem gerechten Kampf finden.

Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
wendet sich besonders an die Frauenausschüsse; denn gerade sie haben 
geholfen, die schöpferischen Kräfte der Frauen zu entfalten. Wenn an
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