
seres deutschen Vaterlandes zu einem friedliebenden, demokratischen 
und fortschrittlichen Staat sind.

Ihnen allen - den Arbeiterinnen, Angestellten, Wissenschaftlerin- 
nen, Lehrerinnen, Funktionärinnen der Arbeiterbewegung, der demo
kratischen Massenorganisationen, der Parteien, den Hausfrauen - ge
bührt an diesem Kampf- und Ehrentag der Frauen unser aller Dank 
und Anerkennung.

So wie die Frauen und Mädchen der Deutschen Demokratischen 
Republik lieben auch die Frauen Westdeutschlands den Frieden. Aber 
der Frieden ist bedroht von jenen, die zur Vermehrung ihrer Profite 
erneut Krieg und Zerstörung über die Menschheit bringen wollen. Es 
sind die ehemaligen Hitlergenerale und Kanonenkönige, die Speidel 
und Krupp, die Wenck und Thyssen, die im Aufträge und in Über
einstimmung mit den amerikanischen Kriegstreibern von Westdeutsch
land aus wiederum Armeen für neue Eroberungen in Marsch setzen 
wollen.

So aussichtslos ihre Pläne sind, so wenig sie auf das reale Kräfte
verhältnis in der Welt aufgebaut sind - sie sind trotzdem eine große 
Gefahr für die Völker Europas und insbesondere für das deutsche 
Volk selbst. Es gibt nur eine Kraft, die in der Lage ist, diesen Elemen
ten das Handwerk zu legen: die Völker, die Frauen und Mütter selbst.

Deshalb erheben die Frauen der Deutschen Demokratischen Repu
blik ihren flammenden Protest gegen die NATO-Politik, die den deut
schen Militaristen führende Positionen innerhalb dieser Aggressions
armee einräumt; gegen die verbrecherischen Umtriebe der westdeut
schen Imperialisten und Militaristen, die sich frech erdreisten, erneut 
die Vormachtstellung in Europa zu beanspruchen.

Die Pläne sind die alten, aber die Welt hat sich verändert. Diesmal 
allerdings sind ihnen die Grenzen bereits gesetzt durch die Existenz 
des sozialistischen Lagers und durch das Bestehen des ersten Arbeiter- 
und-Bauern-Staates in Deutschland. Im Osten unserer Heimat existiert 
die Deutsche Demokratische Republik, die Bastion des Friedens in 
Deutschland. Fest verbunden mit den Staaten des Friedens und des 
Sozialismus sind ihr Weg und ihr Programm der Wiedervereinigung 
Deutschlands auch der einzig mögliche Weg, um an den westlichen 
Grenzen Deutschlands Frieden und wahre Freundschaft zwischen den 
Völkern zu schaffen.

Es ist heute schon offensichtlich, daß unser sozialistischer Aufbau 
die Entwicklung des Kampfes der Werktätigen in Westdeutschland
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