
der Spitze der Bewegung zur Verwirklichung des neuen Kurses Frauen 
wie Frida Hockauf stehen, die durch ihre persönliche Verpflichtung viele 
Kolleginnen davon überzeugte, daß wir morgen so leben werden, wie 
wir heute arbeiten, dann ist das nicht zuletzt der Tätigkeit der Frauen
ausschüsse zu danken. Wir sind überzeugt, daß im Jahr der großen 
Initiative die werktätigen Frauen ihre Fachkenntnisse und Leistungen 
ständig erhöhen werden.

Die Partei der Arbeiterklasse hat sich immer um die Entwicklung der 
Frauen gesorgt und stets geholfen, Hemmnisse, die der schnellen För
derung der Frauen im Weg standen, zu beseitigen. Sie verpflichtet an
läßlich des 8. März die Parteiorganisationen, den Frauen in ihrer Arbeit 
noch bessere Hilfe zu geben.

Das Zentralkomitee ruft die Funktionäre im Staatsapparat und in 
den Gewerkschaften auf, die Frauen kühner für leitende Funktionen im 
Staat, in der Wirtschaft und in den Gewerkschaften heranzuziehen, sie 
in ihrer praktischen Tätigkeit täglich zu unterstützen, damit die Arbeits
und Lebensbedingungen der Frauen ständig verbessert werden.

In Anerkennung der großen Leistungen unserer Frauen auf den ver
schiedensten Gebieten unseres gesellschaftlichen Lebens werden anläß
lich des Internationalen Frauentages viele hervorragende Frauen von 
der Regierung mit der Medaille ausgezeichnet, die den Namen Clara 
Zetkins, der großen deutschen Sozialistin und unerschrockenen Kämpfe
rin gegen Militarismus und Krieg, trägt. Gemeinsam mit den besten 
Frauen werden die Männer ausgezeichnet, die besondere Leistungen 
und Initiative bei der Unterstützung und Förderung der Frauen voll
bringen. Auch darin kommt zum Ausdruck, wie hoch unsere Regierung 
die Leistungen unserer Frauen auf allen Gebieten des gesellschaftlichen 
Lebens einschätzt.

Das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands 
wünscht allen Frauen bei der Durchführung des Internationalen Frauen
tages große Erfolge. Es ist sicher, daß die werktätigen deutschen Frauen 
auch in Zukunft unter Führung der Arbeiterklasse mit in der vordersten 
Reihe kämpfen werden, um unsere große nationale Aufgabe zu verwirk
lichen, ein Deutschland des Friedens, der Demokratie und des Wohl
standes aufzubauen.

Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands
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