
Frieden gearbeitet und die sozialistische Gesellschaftsordnung gestaltet 
wird, die Rechte der Frauen gesichert sind und den Müttern als Träge
rinnen und Hüterinnen des neuen Lebens von der Gesellschaft die ihnen 
gebührende Achtung entgegengebracht wircl.

Eure gleichberechtigte Stellung in der Gesellschaft ermöglicht den 
Einsatz Eurer ganzen Persönlichkeit zur Vollbringung guter Taten für 
die große Sache des Sozialismus.

Ihr wißt: Je kühner wir die sozialistische Umgestaltung durchführen 
und die materiellen und kulturellen Lebensbedingungen verbessern, um 
so größer ist unser Einfluß auf die Lösung der nationalen Frage, für den 
baldigen Abschluß eines Friedensvertrages mit Deutschland und die 
Bildung einer deutschen Konföderation. Deshalb nehmt Ihr mit schöp
ferischer Initiative in den Produktionsstätten, in den wissenschaftlichen 
Instituten, in den Schulen, in Dörfern und Städten aktiv an der Gestal
tung unseres sozialistischen Lebens teil. Hunderttausende von Euch 

vollbringen hervorragende Leistungen, sind ständig bestrebt, ihr Wis
sen zu erweitern und ihre ganze Kraft, ihr Herz und ihren Verstand für 
den Sozialismus einzusetzen. Durch Euer persönliches Vorbild, auf so
zialistische Weise zu arbeiten, zu lernen und zu leben, werden die Ge
bote der sozialistischen Moral immer mehr zum Inhalt des Lebens der 
Frauen und Mädchen unserer Republik.

In Euren Händen liegt die Verantwortung für die junge Generation. 
An Euch liegt es in erster Linie, in welchem Geist sich unsere Kinder 
entwickeln und welchen Idealen sie dienen. Eure Mitarbeit an den 
Schulen wird uns helfen, diese zu sozialistischen Bildungsstätten zu ent
wickeln, in denen die Kinder in Liebe und Treue zur Arbeiterklasse, zu 
ihrem Staat, zu jungen Sozialisten erzogen werden.

Die Arbeiterinnen und Bäuerinnen, die den Lehrern bei der Durch
führung des polytechnischen Unterrichts durch die Vermittlung ihrer 
reichen Arbeitserfahrungen helfen, tragen mit dazu bei, die Facharbei
ter, Meister und Ingenieure von morgen heranzubilden.

Zum heutigen Kampf- und Ehrentag der Frauen und Mädchen dankt 
das Zentralkomitee der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands allen 
Frauen, den Arbeiterinnen und Bäuerinnen, den Angehörigen der Intel
ligenz, den Lehrerinnen und Hortnerinnen, den Angestellten, den 
Funktionärinnen der Partei und der Massenorganisationen, den Mit
arbeiterinnen der Frauenausschüsse, den Müttern und Hausfrauen für
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