
Zerbrecht die Ketten!
Entfesselt die Wut von Frauen als eine 
mächtige Kraft für Revolution!
Eine andere Welt ist im entstehen –wir 
können und werden alles verändern!
Rund um die Welt rückt am 8. März der Internationale Frauentag 2021 ins 
Zentrum des Geschehens mit dem Aufruf, jegliche Form der Versklavung von 
Frauen hinwegzufegen – was ein rundlegender Bestandteil des Kampfes ist, um 
die menschliche Gesellschaft weltweit auf ganz neuen Grundlagen aufzubauen.
Überall sehen wir Frauen, die machtvoll gegen patriarchale Versklavung 
rebellieren. Seien es die inspirierenden Beispiele der  Rebellion auf 
Irans Straßen, wo sich Frauen der grausamen Diktatur des islamisch-
fundamentalistischen Staates der IRI  (Islamischen Republik Iran) widersetzen, 
selbst noch in den Kerkern und Folterkammern; seien es die heroischen Straßenkämpfe im Herzen des „modernen“ 
säkularen Europa – überall ist der sich zusammenziehende Sturm der Wut von Frauen zu sehen. Frauen bilden eine 
entschlossene Opposition zu Kaczynskis Partei für „Recht und Gerechtigkeit“ in Polen, die versucht das Programm einer 
religiös-fundamentalistischen theokratischen Diktatur durchzudrücken, mit einem virulenten Patriarchat und all den Ketten 
traditioneller Werte, wo das Recht auf Abtreibung beseitigt wird, um erzwungene Mutterschaft und die Unterordnung von 
Frauen unter die Männer und die katholische Kirche zu gewährleisten.
Überall ist die militante Männlichkeit, die für patriarchale faschistische Bewegungen typisch ist, über tausenderlei Fäden 
mit einem aggressiven reaktionären patriotischen Nationalismus verbunden – das Oberhaupt der Nation und das Oberhaupt 
der Familie sind in einem reaktionären Knoten zusammengeschnürt, der eine festigende Rolle für das kapitalistisch-
imperialistische System selbst spielt. Die AfD wiederbelebt in Deutschland das alte patriarchale Nazi-Programm und einen 
kriegerischen Chauvinismus und Rassismus, was Widerhall auf dem ganzen Kontinent findet – von Frankreichs Front 
National bis hin zu den britischen „Brexiteers“. Was die überholten westlichen kapitalistisch-imperialistischen Mächte und 
die faschistischen Kräfte, die in ihrem Schoß ausbrüten, mit den gleichermaßen überholten religiös-fundamentalistischen 
Kräften in der Dritten Welt gemeinsam haben (seien es nun diejenigen an der Macht wie die IRI oder andere Dschihadisten 
wie der IS und andere) sind die Anschauungen und das Praktizieren brutaler Frauenverachtung und die Unterwerfung und 
Erniedrigung von Frauen, mit dem Ziel sie in Ketten zu halten. Die politische Kampagne für die Freiheit der politischen 
Gefangenen und der inhaftierten Kämpferinnen in Iran stellt eine machtvolle Front im Kampf gegen die tödliche, sich 
gegenseitig verstärkende Verbindung derer dar, die in der Welt patriarchale Unterdrückung erzwingen [siehe bei Instagram 
Burn the Cage, Free Birds @burn_the_cage]
Die Wahlniederlage und der gescheiterte Putschversuch von Kräften, die das faschistische Trump/Pence-Regime 
unterstützt haben, haben kurz Luft zum Atmen gegeben, doch sollte niemand deswegen in einen Schlafmodus fallen, 
denn die Faschisten fühlen sich jetzt gestärkt und sind umso entschlossener, ihr Programm männlicher Vorherrschaft, 
weißer Vorherrschaft, eines fremdenfeindlichen Patriotismus, der Dämonisierung von LGBT-Leuten und ihres imperialen 
„Anspruchs“ durchzusetzen, um über andere mit Gewalt zu herrschen – wodurchwiederum verwandte faschistische Kräfte 
in Europa und anderswo bestärkt werden. Das ist erkennbar anhand der wachsenden Gefahr und des wachsenden Einflusses 
faschistischer Kräfte, die auf die politische Bühne vordringen und tief in staatliche Strukturen, in die Parlamente und 

Streitkräfte eindringen, was passenderweise gerade in Deutschland offengelegt 
wurde – dem Land, das die Führungsrolle in der Europäischen Union, einer der 
Banden von imperialistischen Mächten, für sich beansprucht.
Widerstand und Rebellion sind von entscheidender Bedeutung, genauso 
wie die unverzichtbare Rolle und Macht des unablässigen Kampfes von 
Frauen gegen die patriarchale Unterdrückung und Erniedrigung durch 
dieses System. Doch muss, wie von Bob Avakian betont worden ist, „[e]
ine grundlegend andere Polarisierung [...] herbeigeführt werden, in 
Übereinstimmung mit dem Potenzial für eine radikal andere und bessere Welt, 
die die tatsächlichen Interessen der Volksmassen und letztlich der gesamten 
Menschheit repräsentiert. Es braucht eine radikal andere Herangehensweise 
an das Verständnis von den Verhältnissen und Problemen der Gesellschaft 
und das Handeln auf dieser Grundlage – eine gründlich und durchgängig 
wissenschaftliche Methode und Herangehensweise.“ Leute gehen auf die 
Straße und kämpfen mutig, gegen alle Widerstände, und sie sind Willens die 
Notwendigkeit anzuerkennen, sich beim Kampf gegen die Covid 19-Pandemie 
oder gegen Umweltzerstörung auf Wissenschaft zu stützen, doch allzu 
oft gelingt es ihnen nicht oder sie weigern sich sogar, die gleiche Art von 
evidenzbasierter wissenschaftlicher Methode und Herangehensweise auch 
auf das Verständnis der Veränderungen und Entwicklungen der menschlichen 
Gesellschaft anzuwenden, wenn sie mit deren Widersprüchen und Problemen 
zu tun haben, und auf dieser Grundlage zu handeln. Bob Avakian, der Architekt 
des neuen Kommunismus, hat einen neuen Rahmen für die menschliche 



Emanzipation geschaffen, der fester auf dem Boden wissenschaftlicher Methodologie und Sichtweisen steht, um die 
erforderlichen revolutionären Umwälzungen der menschlichen Gesellschaft zu erreichen.
Zum Kern von Avakians Werk gehört eine schonungslose wissenschaftliche Analyse der Veränderungen in verschiedenen 
Bereichen der menschlichen Gesellschaft, die in den vergangenen Jahrzehnten vom kapitalistisch-imperialistischen 
System hervorgebracht worden sind. Diese Analyse legt offen, wie all dies die für die bestehenden Strukturen bürgerlicher 
Demokratie typischen Verhältnisse aufreißt und sich verstärkende Bemühungen zur Errichtung von Faschismus entstehen 
lässt, einer anderen, offen diktatorischer Form bürgerlicher Herrschaft. Zu diesen Veränderungen gehören auch bedeutende 
Umwälzungen hinsichtlich der Bedingungen von Frauen und die neuerliche, besessene Durchsetzung patriarchaler 
Unterdrückung und traditioneller Werte. Bob Avakians Analysen und Methodik in seiner Erklärung zum neuen Jahr „Ein 
neues Jahr, die dringende Notwendigkeit für eine radikal neue Welt – für die Emanzipation der ganzen Menschheit“ sind von 
großer weltweiter Bedeutung: 
„In den letzten Jahrzehnten haben [...] die Situation von Frauen und die Beziehungen innerhalb der Familie tiefgreifende 
Veränderungen erfahren. Nur in einer von zehn Familien besteht noch die ‚Modell‛-Situation, bei der der Mann der 
‚Alleinverdiener‛ und die Frau die völlig abhängige ‚Hausfrau‛ ist. Mit diesen ökonomischen Veränderungen sind 
bedeutende Veränderungen in den Einstellungen und Erwartungen einhergegangen – wodurch nicht nur das Gefüge der 
Familie, sondern auch die sozialen Verhältnisse in einem weiteren Sinne erheblich unter Druck geraten sind... Die ganze 
Frage der Position und Rolle von Frauen in der Gesellschaft stellt sich unter den heutigen extremen Umständen immer 
schärfer – in den USA von heute ist das ein Pulverfass. Es ist nicht vorstellbar, dass all dies anders als auf die radikalste Art 
und Weise und mit extrem gewaltsamen Mitteln einer Lösung zugeführt werden wird. Die noch zu klärende Frage lautet: 
Wird es eine radikal reaktionäre oder eine radikal revolutionäre Lösung sein, wird sie darauf hinauslaufen, die Ketten der 
Sklaverei zu festigen, oder aber darauf, die wichtigsten Glieder dieser Ketten zu zerbrechen und die Möglichkeit zu eröffnen, 
die vollständige Beseitigung aller Formen dieser Sklaverei zu erreichen?“
Avakian analysiert die schädlichen, in eine Sackgasse führenden Einflüsse liberaler Kräfte, von „etablierten“ Institutionen 
und von reformorientierten Kräften, die mit „Identitätspolitik“ hausieren gehen, wodurch der Kampf der Massen an die 
Schranken und Bedingungen des bestehenden Systems gebunden wird. Er unterstreicht die Gefahren dabei: „...in dem Maße, 
in dem die Dinge in den Schranken dieses Systems verbleiben, wird dies tatsächlich dazu führen, dass die Schrecken für die 
Menschheit, die in dieses System eingebaut sind, sich noch verschlimmern und dass gleichzeitig auch die zugrundeliegenden 
ökonomischen (wie auch die gesellschaftlichen und politischen) Kräfte gestärkt werden und weiteren Auftrieb erhalten, die 
ihrerseits den Faschismus, der sich in diesem Land (und einer Reihe von anderen Ländern) schon bisher als enorm stark 
erwiesen hat, noch weiter stärken.“ Avakian zeigt auf, dass nur indem von der wissenschaftlichen Methode, die Wirklichkeit 
in ihrer komplexen Struktur und Dynamik zu konfrontieren, Gebrauch gemacht wird, Menschen dazu in der Lage sein 
können, die tödlichen Schranken des bestehenden kapitalistischimperialistischen Systems zu überwinden:
„Nur durch die Revolution, die auf den Sturz dieses Systems zielt – darauf, dieses System des Kapitalismus-Imperialismus 
und all seine Institutionen der Unterdrückung und der 
gewaltsamen Repression zu besiegen und zu zerschlagen und sie 
durch Institutionen zu ersetzen, die der Sache der Emanzipation 
der ganzen Menschheit dienen und Menschen dazu in die Lage 
versetzen können, Treuhänder der Erde zu sein –, nur dadurch 
kann jede einzelne Form von Unterdrückung, Ausplünderung 
und Ausbeutung endlich beseitigt werden.“
Stell’ dir vor, welche Bedeutung es hätte, wenn es eine 
wachsende Kraft von Leuten hier in Europa und rund um die 
Welt gäbe, die sich mit dieser befreienden wissenschaftlichen 
Herangehensweise auseinandersetzen würden – die die 
brennenden Fragen, denen die Menschheit gegenübersteht, 
diskutieren und debattieren, angefangen bei der immer schneller 
herannahenden Umweltkatastrophe bis hin zu den Kriegen für 
das Imperium, von der tief verwurzelten weißen Vorherrschaft 
und dem Patriarchat bis hin zum Entfesseln der Hunderten von 
Millionen Migranten, die aus ihrer Heimat fliehen müssen, vor 
allem den armen, unterdrückten Ländern des Globalen Südens. 
Es ist allerhöchste Zeit, unser Denken von seinen Fesseln zu 
befreien – von den Fesseln, die Leute weiterhin darauf hoffen 
lassen, dieses nichtreformierbare System reformieren zu können 
– und unseren Blick frei zu machen für die radikal neue Welt, 
die notwendig und möglich ist – wenn wir es wagen, sie zu 
gewinnen. Besuche die Seite www.revcom.us und erfahre mehr 
über den neuen Kommunismus. Und schreib uns, um auch Teil 
einer wachsenden Gemeinschaft von revolutionären Befreiern 
der Menschheit zu werden!
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