
 
 
 
 
 

 

Kein US-/NATO-Krieg mit Russland! Kein 3. Weltkrieg! 
Nicht die Menschheit – DIESES SYSTEM muss 

untergehen! 
 

Wir akzeptieren IHRE Zukunft nicht!  
Es ist an der Zeit:  

Für eine wirkliche Revolution organisieren! 
 
 
Heute, wo die russischen Imperialisten in der Ukraine einmarschiert sind und die USA ihre europäischen 
imperialistischen NATO-Verbündeten in einem indirekten Krieg anführen – mit der realen Gefahr, dass ein Krieg 
zwischen diesen Supermächten „losgetreten“ wird und dass sogar der ganze Planet einem atomaren Holocaust zum 
Opfer fällt... da müssen die Menschen aktiv werden. Wir müssen am 1. Mai gemeinsam Alarm schlagen und rufen:  
 

KEIN US-/NATO-KRIEG MIT RUSSLAND! KEIN 3. WELTKRIEG! 
 

Heute, wo dieser Krieg – und auch die sich verschärfende Umweltzerstörung – das Überleben der Menschheit 
elementar gefährden und... 
 

Wo jedes Jahr durch Dürren, Hungersnöte und Überschwemmungen, zu denen es in Folge dieser Umweltzerstörung 
kommt, durch blutige Kriege, die um Beute und um die Vergrößerung von Imperien geführt werden, und durch das 
unsägliche Leid durch die Überausbeutung des Globalen Südens immer mehr Menschen zur Flucht gezwungen werden, 
nur um dann an den Grenzen der reichen imperialistischen Länder, in den kalten Gewässern des Mittelmeers oder in 
den ausgedörrten Wüsten der USA den Tod zu finden, 
 

wo Frauen in aller Welt, ob nun unter den katholischen Faschisten in Polen oder den Taliban von Texas, einer Epidemie 
von Gewalt, Erniedrigung und einer Entmenschlichung durch Pornographie und globalen Sexhandel ausgesetzt sind, 
unter den rachsüchtigen Peitschenhieben eines wieder erstarkenden Patriarchats, 
 

wo die bestehende gesellschaftliche Ordnung in aller Welt durch die Wirkungsweise dieses Systems und die Vertiefung 
der entsetzlichen Kluft zwischen reichen und armen Ländern auseinandergerissen wird und wo faschistische Kräfte an 
Stärke gewinnen und darauf aus sind, den Repressionsapparat unter ihre Kontrolle zu kriegen, 
 

da müssen die Menschen aktiv werden. 
 

Dieser Krieg und all diese Schrecken werden von diesem System hervorgebracht – dem System des Kapitalismus-
Imperialismus. 
 

NICHT DIE MENSCHHEIT – DIESES SYSTEM MUSS UNTERGEHEN! 
 

Der revolutionäre Führer und Denker Bob Avakian (BA) hat kürzlich gesagt: „die Menschheit kann es sich überhaupt 
nicht mehr leisten, dass die Imperialisten auf irgendeiner der Seiten weiterhin die Welt beherrschen und 
miteinander darum ringen, wer in dieser Situation dominiert, mit all den sehr realen und entsetzlichen 
Gefahren, die daraus für die Zukunft und sogar für das Weiterbestehen der Menschheit erwachsen.“ Und BA hat 
auch betont, dass auch wenn in der heutigen Situation die Möglichkeit eines wahrlich schrecklichen Ausgangs 
eine reale ist, „es auch möglich ist, aus dieser Situation heraus etwas wirklich Positives zu erkämpfen: 
Revolution, um diesem System ein Ende zu bereiten und etwas viel Besseres hervorzubringen.“ 
 

Heute, angesichts dessen, was sich da abzeichnet, wagen wir es zu sagen:  
 

WIR AKZEPTIEREN IHRE ZUKUNFT NICHT!  
ES IST AN DER ZEIT: FÜR EINE WIRKLICHE REVOLUTION ORGANISIEREN! 



Es ist an der Zeit, der harten Wahrheit ins Gesicht zu sehen, dass jetzt schon seit Jahrzehnten all die Wut und all der 
Unmut über die bestehende Ordnung und die von ihr ausgehenden Verbrechen, all die Hoffnungen und all das Streben 
nach einer besseren Welt innerhalb der engen Schranken der bestehenden Ordnung verhaftet geblieben und letzten 
Endes bloß noch in einer zahnlosen Kritik an diesem System gemündet sind, während dieses System der Menschheit 
das Leben aussaugt. Das Thema Revolution wurde auf den Sankt-Nimmerleins-Tag in der fernen Zukunft vertagt oder 
es wurde zu einer bloßen modischen Form, um Reformismus zu verbreiten. Heute, wo sich die zwischenimperia-
listische Rivalität verschärft und die Deutsch-Imperialisten jeglichen Gedanken an Scham angesichts der unaussprech-
lichen Schrecken ihrer verbrecherischen Geschichte endgültig abstreifen und sich den anderen imperialistischen 
Kriegstreibern in ihrem Drang nach einem größeren Imperium anschließen wollen, während die Grünen der grünen 
Kriegsmaschinerie zujubeln – werden da Menschen bloß zuschauen und es sich zugestehen, einmal mehr „gute 
Deutsche“ zu sein?! Oder werden sie an der Seite der unterdrückten Menschheit stehen und entschlossen hervortreten, 
um wie nie zuvor den Schritten in Richtung Krieg entgegenzutreten? 
Um die Gesellschaft grundlegend zu verändern, ist es erforderlich, die Macht zu ergreifen – die bestehende Staatsmacht 
zu stürzen und ein neues Staatssystem, ein sozialistisches System, zu errichten, das für die Bedürfnisse der Menschen 
Sorge trägt und den Kampf für eine kommunistische Welt weiterführt, in der Ausbeutung, Unterdrückung und Krieg, in 
der Umweltzerstörung, die in dieses System des Kapitalismus-Imperialismus eingebaut sind, ein für alle Mal ein Ende 
bereitet sein wird. Eine Reihe leitender Ziele, Prinzipien und konkrete Vorgaben für eine solche radikal andere Gesell-
schaft sind auf wissenschaftliche Weise modelliert in der Constitution for the New Socialist Republic in North America, 
verfasst von Bob Avakian, der einen neuen Rahmen für menschliche Befreiung hervorgebracht hat, den neuen 
Kommunismus. 
 

Handelt es sich bei der Erwartung, dass der Erfolg einer solchen wirklichen Revolution möglich ist, bloß um einen 
müßigen Traum? Nein, das, was wirklich ein müßiger Traum ist, ist die Idee, dass dieses globale System durch Refor-
men in etwas verwandelt werden kann, was es in Wirklichkeit nie gewesen ist und niemals sein wird. Die Wirklichkeit 
ist, dass eine solche Revolution erfolgreich sein kann und dass sie in imperialistischen Ländern aber nur in Zeiten wie 
diesen möglich ist, wo die Wirkungsweise dieses Systems Gesellschaften zerreißt, wo tiefgreifende Spaltungen in der 
herrschenden Klasse nicht mehr geglättet werden können und wo das System droht, beispiellose Schrecken und gar 
den Untergang der Menschheit hervorzubringen. In einer solchen Zeit wie dieser werden Millionen von Menschen wie 
nie zuvor dazu aufgerüttelt, die Legitimität des Status quo zu hinterfragen und ernsthaft nach einer Alternative zu 
suchen – einer Alternative, die rapide Anhänger dazugewinnen kann, WENN es eine revolutionäre Kraft gibt, die eine 
Strategie auf wissenschaftliche Weise präsentiert, die dem tatsächlichen Potenzial eines Auswegs aus diesem Wahnsinn 
gerecht wird, und die für diese Strategie unablässig kämpft.  
Du bist hier angesprochen – du bist dazu aufgerufen, dich mit dem historischen Durchbruch auseinanderzusetzen, den 
Bob Avakian mit der Wissenschaft des neuen Kommunismus geschaffen hat und der auf den Stärken der vorherigen 
revolutionären Theorie und Praxis aufbaut, deren Schwächen angeht und einen neuen Rahmen für die Befreiung der 
Menschheit geschaffen hat, und gleichzeitig mit den Kräften zu diskutieren, die bereits dabei sind, diese Bewegung für 
eine wirkliche Revolution aufzubauen. Besuche die Webseite, setze dich mit uns in Verbindung und werde selber zu 
einer Befreierin/einem Befreier der Menschheit.  
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