
neuen, sozialistischen Gesellschaftsordnung, in der die Ausbeutung 
des Menschen durch den Menschen für immer beseitigt sein wird. Eine 
besondere Anerkennung gebührt dabei unseren Arbeiterinnen und 
werktätigen Bäuerinnen, die täglich beweisen, zu welch hervorragen
den Leistungen sie fähig sind.

Ihr Frauen und Mütter seid die Trägerinnen und Behüterinnen des 
neuen Lebens. Eure Liebe und Sorgfalt gilt besonders der jungen, her- 
anwachsenden Generation. Immer stärker beeinflussen die Frauen, 
insbesondere die Arbeiterinnen, die Erziehung der Jugend im Geiste 
des Sozialismus und der Achtung vor alldem, was von den Kräften 
des Volkes in Jahrhunderten geschaffen wurde.

Dieser hohen Pflicht und Verantwortung der Frauen und Mütter 
für das junge, heranwachsende Leben bringt die Partei der Arbeiter
klasse eine große Hochachtung entgegen, und sie wird dieses Bemühen 
der Frauen jederzeit allseitig unterstützen. Die Frauen tragen in 
hohem Maße dazu bei, daß unsere Kinder in der Liebe und Achtung 
zur Arbeiterklasse, zur Stärkung und Verteidigung unserer Arbeiter- 
und-Bauern-Macht, zur Solidarität und Völkerfreundschaft, besonders 
zur großen Sowjetunion, erzogen werden.

Erfüllt mit dem Bewußtsein, daß die Deutsche Demokratische 
Republik das Vaterland aller Werktätigen Deutschlands ist, verdop
peln die Frauen und Mädchen ihre Kräfte im Lernen und Arbeiten 
zur weiteren Festigung unserer Republik.

Ihre Taten stärken zugleich den aufopfernden Kampf der Frauen 
im Westen unserer Heimat gegen Monopolisten, Junker und Milita
risten, die um des Profits willen ein neues Völkermorden beginnen 
möchten. Die großen Anstrengungen der Frauen und Mädchen in der 
ersten Arbeiter-und-Bauern-Macht in Deutschland wird die Frauen 
und Mädchen Westdeutschlands anspornen, energischer ihre demo
kratischen Grundrechte zu fordern, sich enger mit den Werktätigen 
der Deutschen Demokratischen Republik im Kampf gegen den deut
schen Militarismus zu verbinden und in einer gemeinsamen Friedens
bewegung des deutschen Volkes ihre Kräfte zu vereinen.

Unsere Frauen und Mütter sind nicht gewillt zuzulassen, daß 
Deutschland durch das verantwortungslose Treiben einer kleinen 
Gruppe westdeutscher Multimillionäre der Zerstörung preisgegeben 
wird. Sie sind wachsam und sich dessen bewußt, daß durch die immer 
stärker werdenden Kräfte des Friedens ein neuer Krieg verhindert 
werden kann.
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