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Vortrag zum 8. März, den Internationalen Frauentag 
 
[Dieser von RK verfasste Vortrag wurde auf einer Veranstaltung zum 8. März 2010 erstmals vorgetragen. Er 
basiert hauptsächlich auf zwei Dokumenten: Deklaration: Für die Befreiung der Frau und die Emanzipation der 
gesamten Menschheit von der RCP,USA (Revolutionary Communist Party,USA) und Teilen eines Vortrags von 
Bob Avakian, der Vorsitzender der RCP,USA; Unresolved Contradictions: Driving Forces for Revolution 
(Ungelöste Widersprüche: Triebkräfte für Revolution). Der Vortrag enthält noch einigen Schreib- und 
Grammatikfehler. Wenn Ihr Verbesserungsvorschläge habt, bitte mailt uns die zu.] 

 

Als Frau zur Welt zu kommen, bedeutet einem Leben voller Gefahr, Respektlosigkeit, Diskriminierung 

und Erniedrigung ausgesetzt zu sein. Was eine Frau erlebt – ob sie ihr Leben lang in einer 

Knochenmühle in China oder Haiti schuftet, von Soldaten im Kongo vergewaltigt wird, ihr in den USA 

eine Abtreibung verweigert oder sie von ihrem Ehemann oder Freund in Deutschland geschlagen wird – 

ist NICHT ihr persönliches Problem. Das, was 3,5 Milliarden Menschen erleben, ist nicht individuell, es 

ist systemimmanent und global. Es geschieht uns allen. 

Um die vollständige und umfassende Befreiung der Frau zu realisieren, müssen wir eine Welt schaffen, 

in der jegliche Art von Ausbeutung und Unterdrückung so wie alle Klassenunterschiede beseitigt 

worden sind; eine Welt, in der sich die Menschen freiwillig und bewusst selbst und die Gesellschaft 

verändern; d.h. wir müssen eine kommunistische Welt erkämpfen. So eine radikal andere Welt benötigt 

eine auf der ganzen Linie stattfindende Weltrevolution. Aber diese Revolution selbst ist nicht möglich 

ohne die vollständige Befreiung der Frau! 

Um zu verstehen, warum das so ist und welche Schlussfolgerungen diese Tatsache für die revolutionäre 

Bewegung in Deutschland und rund um die Welt hat und welche Fortschritte und Fehler die 

kommunistische Weltbewegung diesbezüglich gemacht hat, können wir uns nicht auf spontan 

entstandenes Bewusstsein oder Vorgehensweisen, die vom Pragmatismus oder Empirismus geprägt sind, 

verlassen. Um die objektive Realität und die zugrundeliegenden Gesetzmäßigkeiten, die die 

Entwicklung und Bewegung der Realität bestimmen, zu verstehen, UND, um die Realität in einer 

revolutionären Art und Weise zu verändern, benötigen wir Wissenschaft – die Wissenschaft vom 

Kommunismus und die fortgeschrittenste Entwicklung dieser Wissenschaft. 

Den Kampf um diese Wissenschaft zu verstehen und anzuwenden, ist unverzichtbar, um revolutionäre 

Antworten auf diesen Fragen zu formulieren bzw. um überhaupt kommunistische Revolution zu 

machen. Deswegen wollen wir hier auf Basis der durch Bob Avakian, dem Vorsitzenden der 

Revolutionären Kommunistischen Partei (USA), hervorgebrachten neue Synthese vom Kommunismus 

und der von der RKP veröffentlichten Deklaration: Für die Befreiung der Frau und die Emanzipation 

der gesamten Menschheit Antworten auf die oben angesprochenen Fragen in Umrissen darlegen. 

Die Deklaration von der RKP macht die folgende Analyse bezüglich der historischen Wurzeln und des 

Ursprungs der Familie, des Patriarchats und der Unterdrückung der Frau: 

„In einer Gesellschaft aufzuwachsen, egal in welcher, lässt uns leicht annehmen, dass die Art und 

Weise, auf die wir leben, dass die Grundlagen, aufgrund derer wir handeln, und die alltäglichen 

Beziehungen, die wir gewohnt sind, ganz einfach „natürlich“ sind oder sogar – wie uns oft 

erzählt wird – dass sie von irgendeinem Gott oder einem anderen übernatürlichen Wesen oder 

Macht vorherbestimmt sind. Nirgends trifft dies wahrscheinlich mehr zu als in Bezug auf die Art 

und Weise, auf die Menschen über die Familie sowie die Beziehungen zwischen Männern und 

Frauen denken und diese erleben.“ 

Jedoch gibt es KEINE starre und unveränderbare, natürliche Ordnung – weder gottgegeben noch 

biologisch. Die Geschichte der Familie, wie die „menschliche Natur“ selbst, ist eine Geschichte 

ununterbrochener Umwandlungen. 

In den meisten der frühgeschichtlichen Gesellschaften lief die Abstammungslinie der Kinder über die 

Mütter. Obwohl diese Gesellschaften eine Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen hatten – zum 
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großen Teil auf die Rolle der Frau als Gebärende und die Notwendigkeit einer (im Vergleich zu heute) 

längeren Versorgung der Kinder beruhend – stellten diese keine Unterdrückungs- und 

Herrschaftsbeziehungen zwischen Männern und Frauen dar. Erst als der Gesellschaft die Mittel zur 

Verfügung standen, einen Überschuss über das zum bloßen Überleben Notwendige hinaus zu 

produzieren, und mit der daraus resultierenden Entstehung von Privateigentum, teilten sich die 

Menschen in Ausbeuter und Ausgebeutete, und ein Staat entwickelte sich, um die Herrschaft der einen 

Klasse über die andere durchzusetzen. Verknüpft mit dieser Entwicklung war die weitere Umwandlung 

der ursprünglichen geschlechtsbedingten Arbeitsteilung in eine unterdrückende Beziehung männlicher 

Herrschaft über Frauen. 

Familien, und die Institution der Ehe, entstanden anfangs nicht als eine romantische Partnerschaft 

zwischen Männern und Frauen und als ein Ort der Erziehung und Fürsorge von Kinder – sondern als 

ökonomische und soziale Einheiten, die Besitz- und Machtverhältnisse innerhalb einer Gesellschaft als 

auch in Bezug auf Erbschaft festigte, um dadurch den akkumulierten Besitz und Macht, oder die Mangel 

daran, von einer Generation zur nächsten weiterzugeben. Der Ursprung des Wortes „Familie“ enthüllt 

sehr deutlich deren anfängliche Funktion. Es stammt vom lateinischen Wort „familia“ (übersetzt: „ein 

Haushalt von Sklaven“), das im alten Rom benutzt wurde, um einen von einem Mann geführten 

Haushalt zu beschreiben, in dem nicht nur Sklaven und Diener, sondern auch Ehefrauen und Kinder zum 

Eigentum des Mannes gezählt wurden, Eigentum, über dessen Leben und Tod er entscheiden konnte. 

Seitdem sich den Privatbesitz an gesellschaftlich produziertem Vermögen herausbildete, und damit 

einhergehend auch soziale Klassenteilungen – Teilungen, die darauf beruhen, dass die Menschen in 

ihren unterschiedlichen Rollen, die sie während der Produktion dieses Vermögens haben, 

dementsprechend einen größeren oder kleineren Anteil am Vermögen erhalten – wurde von Frauen 

erwartet, dass sie vor der Ehe ihre Jungfräulichkeit bewahren und dann Mütter werden, die 

bedingungslos dienen und deren Hoffnungen und Träume darin münden, den Ehemann zu befriedigen 

und seine Kinder aufzuziehen. Frauen, die dies nicht erfüllten oder ablehnten, wurden als Huren 

beschimpft oder auf eine andere Art und Weise erniedrigt und verfolgt, sie waren Verachtung und oft 

auch Gewalt ausgeliefert und wurden nur als Objekte sexueller Befriedigung und Ausbeutung betrachtet 

– oder sie wurden ganz ausgestoßen. Diese zwei Modelle, von „keuscher Frau“ und „Hure“, haben durch 

verschiedene Kulturen, Zeiten und religiöse Mythen Bestand gehabt... Angefangen bei den heutigen 

religiösen Angriffen gegen Abtreibung und Geburtenkontrolle bis hin zu den weltweiten Netzwerken der 

Sexsklaverei und Prostitution, zerstören diese zwei Modelle die Leben von Milliarden von Menschen 

auf diesem Planeten andauernd – und vergiften die Atmosphäre, in der jeder Mann und jede Frau 

zueinander in Beziehung stehen. 

Auf diese Art und Weise, seit tausenden von Jahren, wurde die Menschlichkeit und das Potential von 

Generation um Generation von Frauen und Mädchen – das ist die HALBE MENSCHHEIT – erstickt 

und verschwendet, deren Geist und Leben verstümmelt. Sie wurden auf nichts weiter als ihre 

biologische Fähigkeit, Kinder zu gebären, sowie ihre Dienlichkeit für Männer, reduziert. 

Dies ist der wahre Ursprung der Familie, die als der wichtigste Pfeiler der Gesellschaft hochgehalten 

wird. Dies ist der Grund, warum die Realität des Familienlebens für so viele Frauen zu einem Gefängnis 

wird, ein Zuchthaus in dem die Liebe, das Mitgefühl und die Unterstützung, die sie Anfangs in ihm 

suchten, zu einem grausamen Spott wird. Dies ist der Grund (auch wenn Menschen aus echter 

Verbundenheit und Liebe und einem wahren Verlangen nach Gleichheit und Respekt 

zusammenkommen), weshalb die Art und Weise, wie die Familie und Gesellschaft strukturiert sind – als 

Teil der gesamten Herrschafts-, Ausbeutungs- und Unterdrückungsbeziehungen, die in jedem Bereich 

der heutigen Welt vorherrschen – die Menschen so oft in Rollen gedrängt werden, von denen sie 

schwören, dass sie sie niemals einnehmen würden. All dies ist der Grund, warum die Familie für so viele 

Frauen wie auch Kinder ein Ort voll von erdrückendem und erniedrigendem Horror ist. 

Diese Brutalitäten und Zwänge der Familie sind kein Verrat an einer romantischen, liebenden und 

fürsorglichen Institution. Sie sind ihre tatsächliche Wurzel, und ihre fortbestehende Rolle in der heutigen 
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Gesellschaft, ob in „rückständiger“ oder „moderner“ Form und wodurch sogar die besten Absichten der 

Menschen verdreht und verzerrt werden. 

Und genau dies ist der Grund, warum Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland  lautet: „Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.” 

Die Ordnung, die unter dem „besonderen Schutze der staatlichen Ordnung“ stehen soll, ist nicht anders 

als das Patriarchat, díe systematische Unterordnung und Unterdrückung der Frau, ohne welche die 

vorgenannte „staatliche Ordnung“ und der Kapitalismus/Imperialismus insgesamt nicht weiter existieren 

können. 

Die Deklaration der RKP erklärt weiter:  

„Die früheste Teilung der Gesellschaft in Unterdrücker und Unterdrückte – teilweise in der 

einige Menschen durch andere gefangengenommen und versklavt  wurden – war mit dem 

Aufkommen von unterdrückenden Beziehungen zwischen Männern und Frauen verknüpft. 

Frauen als „Kriegsbeute“ gefangen zu nehmen und sie als Konkubinen zu behalten, spielte eine 

wesentliche Rolle bei der Herausbildung von Herren-Sklaven-Beziehungen. Dies wird in den 

„heiligen Texten“ der Hauptreligionen, wie in den „Jüdisch-Christlichen“-Schriften und dem 

Koran festgehalten – und in der Tat gefeiert. Seit den Sklavengesellschaften der Frühgeschichte, 

in denen die Ökonomie auf Ackerbau und/oder Viehzucht fußte, war es für männliche Land- und 

Eigentumsbesitzer wichtig, viele Kinder als Quelle für Arbeitskräfte zu haben – um das Land zu 

bestellen oder das Vieh zu versorgen – und, in Bezug auf männliche Kinder, als Quelle für 

Kämpfer, die Überfälle und Schlachten gegen rivalisierende Stämme und Dörfer durchführten 

oder Kriege gegen rivalisierende Empirien führten. Die wesentliche Rolle der Familie, und 

insbesondere die der Frau (als Ehefrau und Mutter) innerhalb der Familie, war es, das männliche 

Haupt des Haushaltes mit Kindern zu versorgen und diese aufzuziehen, damit diese wiederum 

ihre „richtigen“ Rollen entsprechend der gesellschaftliche Arbeitsteilung, einschließlich der 

zwischen Männern und Frauen, erfüllten; die bestehenden Besitzverhältnisse, in welchen die 

Kinder des Mannes sowie auch seine Ehefrau sein Eigentum waren, aufrechtzuerhalten und 

fortzusetzen – während das alles mittels des Gesetzes oder zumindest aufgrund bestehender 

Traditionen, Gebräuche und Vorschriften durchgesetzt wurde. Die Familie diente somit der 

Gesellschaft als eine „Keimzelle“, was nicht nur für die Reproduktion der Bevölkerung der 

jeweiligen Gesellschaft entscheidend war, sondern auch für ihre vorherrschenden sozialen 

Beziehungen, Beziehungen der Ungleichheit und Ausbeutung.“ 

Dort, wo die Industrialisierung und der Kapitalismus den Ackerbau und die Viehzucht als Grundlage der 

Wirtschaft ersetzten, dient die Familie weiterhin als wichtige Keimzelle der Gesellschaft – indem sie 

einen wesentlichen Beitrag daran hat, die Ausbeutungs- und Unterdrückungsbeziehungen, die für den 

Kapitalismus charakteristisch sind, aufrechtzuerhalten und zu reproduzieren. Kapitalismus ist eine 

Gesellschaftsordnung, in der die Notwendigkeiten des Lebens, sowie Güter und Dienstleistungen im 

Allgemeinen, in Form von Waren (also Dinge, die zum Kauf und Verkauf stehen) produziert und 

ausgetauscht werden. In dieser Gesellschaft wird die Fähigkeit arbeiten zu können, selbst zu einer Ware, 

der Ware Arbeitskraft: Diese Fähigkeit, dort arbeiten zu können, wo Arbeit gefunden werden kann, wird 

im Austausch für Lohn oder Gehalt an den Arbeitgeber (den Kapitalisten) verkauft, der sie zu seinen 

Gunsten nutzt. 

Kapitalisten sind in halsbrecherischem Wettbewerb mit anderen Kapitalisten gefangen; einem 

Wettbewerb, der von der Notwendigkeit zu expandieren oder zu sterben, geleitet ist, und aus dem es 

kein Entkommen gibt. Gerade durch den Prozess, die Arbeitskraft anderer (die kein Kapital besitzen) 

einzusetzen, versuchen Kapitalisten ihr Kapital unablässig zu vermehren. Und während Kapitalismus 

verschiedene Schichten von Menschen benötigt und für diese Menschen sorgt, die ihm und seinem 

politischen System dienen sowie auch andere, deren Rollen notwendig sind für die Aufrechterhaltung 

und Fortsetzung der kapitalistischen Gesellschaft insgesamt, ist es letztendlich durch umfassenderes und 

intensiveres Antreiben derjenigen, die den eigentlichen Produktionsprozess ausführen, durch die 
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erbarmungslosere Ausbeutung dieser Arbeiter (also Proletarier), das die Kapitalisten versuchen, stets 

ihre Kapital zu vermehren – und wenn sie dies nicht in ausreichendem Maße tun, riskieren sie den 

Untergang. Als Gegenleistung erhalten diejenigen, die sie ausbeuten, einen Lohn, der gerade zum 

Überleben ausreicht, sie in eine Lage versetzt, in der sie weiterhin arbeiten können – und ausgebeutet 

werden können – und neue Generationen, die sich in der gleichen Lage wiederfinden werden, aufziehen 

können. Dies ist der grundlegende Antrieb und Logik des Kapitalismus. Manchmal – entsprechend den 

Erfordernissen der Kapitalakkumulation und angetrieben von den Dynamiken und Diktaten dieses 

Prozesses – entlassen die Kapitalisten einen Teil ihrer Belegschaft, während sie den verbleibenden Teil 

noch intensiver ausbeuten. Oder sie schließen ganze Betriebe und setzen ihr Kapital in 

Wirtschaftszweige oder in geographische Gebiete, Regionen oder Teile der Welt ein, in denen die 

Menschen der Ausbeutung noch mehr ausgeliefert sind und die Aussicht auf „profitable Investitionen“ 

größer erscheinen. 

Heute spielt sich dies, mehr als je zuvor, auf globaler Ebene ab, mit den absolut Ärmsten und den am 

erbarmungslosesten ausgebeuteten Opfern des Kapitalismus aus zum großen Teil der Dritten Welt: in 

Lateinamerika, Afrika, Asien und im Nahen Osten. Aber sogar in Ländern wie den USA und 

Deutschland gibt es Massen von verarmten, grausam ausgebeuteten und unterdrückten Menschen, deren 

Zahl im zweistelligen Millionenbereich liegt. 

Innerhalb der grundlegenden Beziehungen des Kapitalismus wird der Lohn oder das Gehalt des 

Arbeitnehmers vorwiegend mittels der Institution der Familie „weitergeleitet“: Durch die Familie 

werden die Notwendigkeiten und der Bedarf des Lebens gedeckt (so weit, wie dies getan werden kann) 

und neue Generationen aufgezogen, wodurch, um es nochmal zu sagen, nicht nur die Bevölkerung 

reproduziert wird, sondern auch die bestehenden Ungleichheits- und Ausbeutungsbeziehungen in der 

Gesellschaft insgesamt. Und innerhalb des Rahmens des Kapitalismus, sogar wenn viele Frauen einen 

Job haben und sie ihren eigenen Lohn oder ihr eigenes Gehalt verdienen, kann die Masse der Frauen 

immer noch nicht den gesamtgesellschaftlichen Teilungen entkommen, einschließlich der 

unterdrückenden Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen, in denen Frauen immer noch die 

Hauptverantwortung für die Erziehung der Kinder haben (und hauptsächlich sie die Rolle der 

Fürsorgenden für Familienmitglieder jeden Alters erfüllen) und im Grunde nach ihrer Nützlichkeit für 

Männer, als Mütter, Ehefrauen und Objekte der sexuellen Befriedigung, bewertet werden. Diese 

Beziehungen werden seit Tausenden von Jahren von der patriarchalischen (also männlich dominierten) 

Gesellschaft vererbt und werden nicht nur durch strenge Traditionen gefestigt, sondern auch durch die 

Funktionsweisen und Auswirkungen des Kapitalismus, in denen alles – sogar in Bezug auf eheliche und 

sexuelle Beziehungen – im Wesentlichen Besitzverhältnisse und Warenaustausch darstellen, und durch 

die es letztendlich eine Seite ist, nämlich die männliche Seite, die weiterhin vorherrscht. Sogar wenn wir 

die ungeschönten Ausdrücke dessen beiseite lassen, Dingen wie z. B. „Eheverträge“: Wie viele Ehen 

oder andere intime Beziehungen zwischen Männern und Frauen in dieser Gesellschaft beinhalten nicht, 

aufseiten des Mannes, die Forderung nach Sex (so wie auch nach der Versorgung des Haushaltes und 

der Erziehung seiner Kinder) im Austausch für seine Rolle als „Verdiener“ (und vielleicht dafür, dass er 

ab und an „im Haus aushilft“); und, aufseiten der Frau, im Austausch für finanzielle Sicherheit (oder 

einfach nur für das Überleben) als „Lieferantin von Sex“ (und anderer „Dienstleistungen“ für den Mann) 

zu fungieren? 

Warum ist Prostitution ein ganz gewöhnliches Merkmal jeder Gesellschaft, die auf Ausbeutung gründet 

und als ein wesentlicher Bestandteil Beziehungen und Traditionen des Patriarchats und der männlichen 

Herrschaft beinhaltet? Warum ist Pornographie, zusammen mit Prostitution, und die gesamte 

Erniedrigung der Frau, die dies beinhaltet, in Ländern wie den USA und Deutschland so weit verbreitet? 

Warum gibt es ein „zweierlei Maß“, nach dem eine Frau, die mit vielen verschiedenen Menschen Sex 

hat, als „Schlampe“ verleumdet wird, während ein Mann, der dies tut, als ein „toller Hengst“ bejubelt 

wird? Dies ist Ausdruck der grundlegenden Besitzverhältnisse zwischen Männern und Frauen, und 

insbesondere die ehelichen Beziehungen sind es, durch die die Männer im Allgemeinen versuchen, die 

sexuelle Aktivität ihrer Ehefrauen zu kontrollieren, während sie gleichzeitig nach sexueller Befriedigung 
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suchen – und sich dazu „berechtigt“ fühlen; und wenn sie meinen, dass Sex mit ihren Ehefrauen nicht 

mehr befriedigend ist, suchen sie oft nicht eine Lösung, indem sie nach einer liebevolleren Partnerschaft 

und einem fürsorglicheren Umgang mit ihren Ehefrauen streben, sondern statt dessen fühlen sie sich 

getrieben, sowie befähigt und bemächtigt, sich zum Zwecke der Befriedigung anderen Frauen 

zuzuwenden, einschließlich in Form von Prostitution und/oder der Pornographie. Oder es gibt Männer, 

die die Ehe meiden oder sie hinauszögern – und somit die „Komplikationen“ und „Einschränkungen“, 

die die Ehe ihnen theoretisch aufzwingt, einschließlich der „Verpflichtungen“ der Monogamie – und die 

statt dessen nach sexueller Befriedigung ohne Verpflichtungen in Form von flüchtigen Affären und 

durch Pornographie und/oder Prostitution suchen. Und warum gibt es Frauen, die zur Verfügung stehen, 

um durch Prostitution und Pornographie gebraucht und missbraucht zu werden? Weil, als Resultat des 

grundlegenden Charakters und der wesentlichen Funktionsweisen eines Systems, das auf den Trieb der 

Kapitalisten basiert, stets mehr Kapital durch die Ausbeutung der Volksmassen, die kein Kapital 

besitzen, zu akkumulieren – und mit all den unterdrückenden Beziehungen, die damit eng verbunden 

sind, besonders die Strukturen und ideologischen Einflüsse des Patriarchats und der männlichen 

Herrschaft – gibt es eine große Anzahl von Frauen, die arm, verzweifelt, machtlos und verletzlich sind, 

die reingelegt, ausgetrickst, genötigt, entführt, geschlagen, mit Drogen vollgepumpt und auf anderen 

Wegen gezwungen werden, ihre Körper zu verkaufen; und weil die vorherrschende Kultur in den 

kapitalistischen Ländern bei jeder Gelegenheit die Idee fördert, dass die Körper von Frauen Waren 

wären, und nicht nur die Männer, sondern auch die Frauen selbst in diesem Glauben trainiert und dazu 

ermutigt werden bzw. sie selbst sich als solche zu betrachten und zu benutzen. In der heutigen Zeit ist 

dies ein weltweites Phänomen, mit Abermillionen von Frauen, und sogar jungen Mädchen – gefangen 

und gequält im internationalen Sexhandel und in der „Sexindustrie“ – welche die Quelle von Milliarden 

von Dollar an Profit und Kapital ist. 

Zusammen damit gibt es, in Ländern wie den USA und Deutschland, die all-zu-normalen Vorfälle, in 

denen eine Frau versucht, ihrem Ehemann oder Freund, der sie missbraucht, zu entfliehen; nur um dann 

von ihm verfolgt oder sogar ermordet zu werden – manchmal begleitet von der Ermordung ihrer Kinder. 

Auch dies ist, in extremer Form, ein Ausdruck der Beziehungen und Traditionen, in denen eine Frau und 

Kinder der Besitz des Mannes sind; es ist der Auswuchs einer Mentalität, dass wenn er diesen Besitz 

nicht länger haben kann, ihn niemand haben soll! Dies ist die gleiche Grundhaltung, und sie reflektiert 

die gleiche Art der unterdrückenden Beziehungen, als wenn, wie in anderen Kulturen, eine 

unverheiratete Frau oder Mädchen ermordet wird, oft von einem männlichen Mitglied ihrer eigenen 

Familie, weil sie „ihre Jungfräulichkeit verloren hat“ und sie dadurch – sogar wenn dies das Ergebnis 

einer Vergewaltigung ist – als Eigentum entwertet wurde, mit dem ihre Familie, und ihr Vater im 

Besonderen, als Tauschmittel in den Ehevereinbarungen gerechnet hat. 

Laut der Deutschen Welle “wurde 2008 7292 Mal eine Vergewaltigung und sexuelle Nötigung in 

Deutschland gemeldet. Die Dunkelziffer soll bis zu hundertfach höher liegen” – also bis auf 729.200 

Vergewaltigungen oder Fälle von sexueller Nötigung in einem Jahr! Die Deutsche Welle berichtet 

weiter, dass es „mittlerweile rund 360 [Frauen]häuser im ganzen“ Deutschland gibt, „Zufluchtsorte für 

Frauen, die vor ihren gewalttätigen Männern geflohen sind... (UND) Jährlich suchen rund 40.000(!) 

Frauen zum Teil mit ihren Kindern Schutz im Frauenhaus... Das Bundesfamilienministerium hat bereits 

im Jahr 2004 eine repräsentative Studie herausgegeben, in der es heißt, dass „rund 25 Prozent der Frauen 

im Alter von 16 bis 85 Jahren körperliche oder sexuelle Gewalt – oder auch beides – in der Beziehung 

mindestens ein- oder auch mehrmals erlebt haben. Die Übergriffe reichen von einer Ohrfeige über 

Waffengewalt bis hin zu Vergewaltigung... Besonders gefährdet seien demnach Frauen, die sich von 

ihrem Mann oder Freund trennen wollen, oder bereits als Kind misshandelt wurden. Sie leben mit den 

alltäglichen Schlägen und Beschimpfungen. Vor der Flucht steht eine zum Teil unaussprechliche 

Leidensgeschichte.“ (Deutsche Welle, 24.11.2009) 

Seit 1997 soll Vergewaltigung in der Ehe strafbar sein. Doch, der Tagesspiegel vom 26.7.2000 

berichtete, dass „nach einer Studie für das Bundesfamilienministerium die Zahl der vergewaltigten 

Ehefrauen zwischen 1987 und 1991 in Deutschland auf 350 000 geschätzt [wurde]“, und dass „auf eine 



 6 

Anzeige zwischen 20 und 40 nicht gemeldete Delikte“ kommen würden. Laut Tagesspiegel gab es in 

Berlin 1998 „61 Frauen“, die ihren Mann wegen Vergewaltigung angezeigt haben. Davon kam es in ca. 

15 Fällen zur Anklage. Und weil „im Gerichtsalltag in der Regel Aussage gegen Aussage [steht]“, 

kommt es nur selten zu einer Verurteilung. Oder wie es der Tagesspiegel formulierte: „Ob der Frau 

geglaubt wird, dass ihr Mann sie zum Beischlaf gezwungen hat, bleibt also der Beurteilung der Richter 

überlassen.“ 

Aber wie die Deklaration erklärt, ist „[d]er Punkt all dessen nicht, dass dies grundlegend die „Schuld“ 

der Männer ist oder dass „Männer der Feind sind“. Was dies vielmehr widerspiegelt und enthüllt, ist, 

dass sich die Beziehungen unter Menschen, welche sich über Tausenden von Jahren entwickelt haben – 

seit der Zeit als sich Privatbesitz von Land (und andere Produktionsmittel) und die Teilung der 

Gesellschaft in Ausbeuter und Ausgebeutete herausbildeten – auf Unterdrückung gegründet haben und 

auch weiterhin tun ... dass der Kapitalismus die letzte und höchst entwickelte Verkörperung dieser 

unterdrückenden Beziehungen ist ... dass der Umsturz des Kapitalismus und das Umstoßen, Entwurzeln 

und die komplette Abschaffung all solcher Beziehungen, weltweit, im Interesse der großen Mehrheit der 

Menschen, der Männer als auch der Frauen, ist ... und dass die Befreiung der Frauen sowohl ein 

wesentliches Ziel als auch ein entscheidender Teil des Kampfes ist und sein muss, um schließlich all 

diese unterdrückenden Beziehungen abzuschaffen. 

Der Kapitalismus hat, besonders da er sich zunehmend als ein weltweites System des kapitalistischen 

Imperialismus entwickelt hat, innerhalb des gesamten Prozesses der Akkumulation des Reichtums und 

des Kapitals, viele Ausbeutungs- und Unterdrückungsbeziehungen, die dem Kapitalismus vorausgehen, 

übernommen. Besonders in der riesigen Dritten Welt beinhaltet dies die Unterdrückung der Frau in 

unterschiedlichen Formen, welche von Verteidigern des „modernen“, „aufgeklärten“ und 

„demokratischen“ Kapitalismus heftig angeprangert werden – gleichzeitig, durch eben diesen Formen 

der Unterdrückung, auf die er nicht verzichten kann, gedeiht der „moderne“, „aufgeklärte“ und 

„demokratische“ Kapitalismus, und das ist der Grund, weshalb er daran arbeitet, diese in den 

„rückständischen“ Teilen der Welt, die er beherrscht und ausbeutet, aufrechtzuerhalten, zusammen mit 

der Aufrechterhaltung der besonderen Umstände der Ausbeutung und Unterdrückung, einschließlich der 

Unterdrückung der Frauen, welche tief mit der Struktur dieser kapitalistischen Länder selbst verwoben 

ist. Die extreme Verelendung und Erniedrigung der Volksmassen in den ausgedehnten Slums und den 

größten Teilen der Dritten Welt sind das Lebenselixier dieses blutsaugenden Systems, das der 

kapitalistische Imperialismus ist. Diese Massen sind eine scheinbar endlose Quelle verzweifelter, 

einfacher auszubeutender und – in den Augen der Ausbeuter – „ersetzbarer“ Menschen, die benutzt und 

verbraucht werden, wenn es gewinnbringend ist, und die aussortiert werden, wenn andere Quellen der 

Ausbeutung als gewinnbringender erscheinen. Und innerhalb all dessen ist die Ausbeutung und 

Unterdrückung der Frau unentbehrlich für das imperialistische Kapital – als eine Quelle für „billige 

Arbeitskräfte“ selbst und für das Gebären und Aufziehen neuer Generationen an „billigen 

Arbeitskräften“. Dies ist im Wesentlichen der Grund, warum der „demokratische“ und „aufgeklärte“ 

kapitalistische Imperialismus nichts daran setzt, weder die „modernen“ noch die „mittelalterlichen“ 

Formen der Frauenunterdrückung zu beseitigen, sondern sie vielmehr aufrechtzuerhalten... 

Wir möchten insbesondere auf den Abschnitt der Deklaration aufmerksam machen, in dem die Rolle 

von islamischen fundamentalistischen Kräfte angesprochen wird: 

“In Wirklichkeit es gibt für Frauen – oder für die Menschheit im Allgemeinen – keine „Wahl“ 

zwischen dem US-Imperialismus (und dem Imperialismus insgesamt) sowie dem islamischen 

Fundamentalismus. Nicht nur werden Frauen in den imperialistischen Ländern unterjocht und 

unterdrückt...“ 

Hinzu kommt, dass die Frauenbefreiung niemals durch die Gewehre und Stiefel und Kriegsschiffe einer 

imperialistischen Armee zustande gebracht werden kann. Eine neue Erklärung der 8.-März-

Frauenorganisation (Iran-Afghanistan) bringt diesen Punkt auf kräftige Weise zum Ausdruck: 
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„Der US-Imperialismus marschierte in Afghanistan und in den Irak im Namen eines 

‚Antiterrorkriegs’ und der ‚Frauenbefreiung’ ein. Am Ende ergoss er Schrecken über das Volk 

Afghanistans und des Irak und untermauerte sämtliche patriarchalischen, religiösen und 

Stammes-Obrigkeiten. Vor der US-Besatzung von Irak hatten die Frauen einen gleicheren Status. 

Sie konnten sich in den Städten frei bewegen ohne den islamischen Hijab (islamisches 

Kopftuch).“  

Heute, unter der US-Besatzung in Basra, kann man im Irak jemanden dazu anzuheuern, einen 

„Ehrenmord“ an jemandes Frau oder Tochter für nur $100 zu begehen.  

Obwohl sie vielleicht ganz unterschiedlich erscheinen mögen, sind sowohl die vom fanatischen 

islamischen Fundamentalismus erzwungene Burka einerseits als auch der „Tanga“ andererseits, für den 

es so viel Werbung in der „modernen“ kapitalistischen Gesellschaft als „sexy Unterwäsche” für Frauen 

gibt, alle beide scheußliche Symbole und Verkörperungen der Erniedrigung der Frauen. Ihnen 

grundlegend gemeinsam ist, dass alle Beide Erscheinungsformen einer Welt sind, die durch entsetzliche 

Unterdrückungsformen, sowohl „traditionelle“ als auch „moderne“, geprägt sind – eine Welt, die im 

allgemeinen durch den kapitalistischen Imperialismus beherrscht ist – eine Welt, die auf den Kopf 

gestellt und radikal umgewandelt werden muss. 

Wie Bob Avakian über ein Phänomen, das das Leben von mehreren Millionen rund um die Welt 

zunehmend gestaltet, bemerkt hat: 

„Der gegenwärtige Konflikt zwischen dem Jihad einerseits und McWorld/McKreuzzug 

andererseits, wird zwischen historisch veralteten Schichten der kolonialisierten und 

unterdrückten Menschheit einerseits und historisch veralteten herrschenden Schichten des 

imperialistischen Systems andererseits ausgefochten. Diese zwei reaktionäre Pole verstärken 

einander, auch wenn sie sich gegenseitig bekämpfen. Nimmt man Stellung für einen von diesen, 

werden am Ende beide gestärkt.”  

Es ist dringend notwendig, einen anderen Weg voranzubringen – einen Weg, der diese BEIDEN 

reaktionären und veralteten Kräfte bekämpft. Je mehr eine solche Bewegung und ein solch kräftiger 

Widerstand vorangebracht werden, umso mehr wird das den echten Revolutionären in Teilen der Welt, 

die ganz berechtigterweise Brutstätte von Hass auf den US-Imperialismus sind, Luft zum Atmen und 

Initiative verleihen. 

Was vor allem gebraucht wird, ist eine Revolution, um den Kapitalismus-Imperialismus und alle 

reaktionären und veralteten Systeme und Verhältnisse hinwegzufegen ...die ganze Art und Weise, wie 

die halbe Menschheit durch die andere Hälfte niedergehalten, herabwürdigt, geplündert und ausgeraubt 

wird …und die ganze Art und Weise, wie die Menschheit durch ein verfaultes und mörderisches System 

versklavt und unterdrückt wird, das von einer relativen Handvoll rücksichtslosen Ausbeuter beherrscht 

wird… 

Zusammengefasst: Die „moderne“ kapitalistische Gesellschaft – oder in Wirklichkeit das weltweite 

System des kapitalistischen Imperialismus – hat die Unterdrückung der Frauen von vergangenen 

Gesellschaften, aus denen sich der Kapitalismus entwickelte, geerbt; und obwohl er einige der Formen, 

in denen sich Unterdrückung äußert, verändert hat, hat er diese Unterdrückung nicht beseitigt und kann 

sie auch nicht beseitigen; er hat vor-kapitalistische Formen dieser Unterdrückung in verschiedenen 

Teilen der Welt, insbesondere in der Dritten Welt, in sein gesamtes weltweites Ausbeutungs- und 

Unterdrückungssystem übernommen; und er erhält dies alles durch die zugrunde liegenden 

Beziehungen, durch den fortwährenden Prozess der Akkumulation und durch die allgegenwärtige 

Funktionsweise dieses kapitalistisch-imperialistischen Systems selbst aufrecht... 

 

Kapitalismus hat die Befreiung der Frau nicht bewirkt, noch kann er dies tun. Kapitalismus hat nur die 

Formen, in denen Frauen unterdrückt werden, verändert und deren strukturelle Charakter getarnt, indem 

er Frauen – wie Männer – erlaubt, sich als isolierte Individuen zu betrachten und dadurch die 
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systemimmanente und systematische Unterwerfung, der sie und andere Unterdrückte ausgesetzt sind, 

verdeckt. Während der Kampf für die Gleichberechtigung der Frau ein absolut essentieller Teil der 

Frauenbefreiung ist, ist er allein nicht annährend radikal genug. Wenn der Kampf für 

Gleichberechtigung auf den engen Horizont der kapitalistischen Welt beschränkt wird, und wenn das 

kapitalistische System selbst unangetastet bleibt, können Frauen „höchstens“ die „Besitzerinnen“ von 

sich selbst als Ware werden, oder sie können die Kontrolle über andere erlangen und diese als Waren 

behandeln – aber sie können nie aus den engen und einschränkenden Grenzen dieser ausbeutenden 

Zustände ausbrechen. 

In der Tat, und wie wir erklärt haben, entstand die Frauenunterdrückung zusammen mit der ersten 

Teilung der Menschheit in Klassen. Obwohl der Kapitalismus Frauen nicht befreien kann, hat er die 

Basis für eine Revolution geschaffen, die nicht nur diese oder jene Form der Unterdrückung und 

Ausbeutung, sondern Ausbeutung und Unterdrückung insgesamt endgültig beenden kann. Aber um dies 

zu tun, muss diese Revolution die Befreiung der Frau als ein Schlüsselelement und zentrale Komponente 

aufgreifen. 

Diese Revolution und diese Zukunft sind möglich. Und dies ist die Vision von der Welt, die uns heute 

leiten muss – sowohl bezüglich des Ziels, das wir erreichen wollen, als auch in bezug darauf, wie wir 

heute leben und uns miteinander verhalten – durch den gesamten Kampf hindurch, um das Endziel zu 

erreichen. 

Dies bedeutet, dass wir heute dafür kämpfen müssen, jegliche Barriere zur vollständigen 

Frauenbefreiung in allen gesellschaftlichen Bereichen niederzureißen sowie zu ihrer vollständigen 

Teilnahme an allen Aspekten des Kampfes für die Umwandlung der Gesellschaft. Dies bedeutet, einen 

Kampf zu führen, um alle Verhältnisse zwischen Frauen und Männer umzuwandeln, eine Atmosphäre zu 

schaffen, die nicht nur den Widerstand der Frauen und ihre Ungeduld auf vollständige Befreiung 

unterstützt, sondern auch eine, die diese Ungeduld als eine Kraft, die uns alle nach vorne bewegen kann, 

willkommen heißt und sogar stärkt. Dies bedeutet, dass Männer ihre Haltung ändern müssen – jetzt, und 

nicht irgendwann in der Zukunft – damit sie für eine Welt kämpfen, in der es sich tatsächlich lohnt zu 

leben, und sie dafür kämpfen, die beste Atmosphäre zustande zu bringen, damit heute Frauen für den 

Kampf, um die Gesellschaft umzuwandeln, vollständig entfesselt werden... 

 

DIE REVOLUTIONÄRE STAATSMACHT – ist – ETWAS SEHR BEFREIENDES 

 

Stellt euch vor, dass die aufgestaute Wut als auch die Kreativität und Sehnsucht nach einer anderen Art 

zu leben, die in den Frauen brennt, entfesselt wäre und dem eine bewusste Richtung gegeben würde; 

dass dies zu einer Triebkraft nicht nur für die Herausforderung jeglicher Art der Frauenunterdrückung 

würde, sondern auch zu der Entwicklung und Revolutionierung der Gesellschaft und der Welt insgesamt 

beitragen würde. 

Aber, stellt euch mehr als das vor. 

Stellt euch vor, dass die Menschen danach streben würden, und es dafür eine Leitlinie und Ressourcen 

durch einen neuen revolutionären Staat und seine kommunistische Führung geben würde. Stellt euch 

weiterhin vor, dass in diesem Kontext und auf dieser Basis ein ganzer Prozess losgelöst wäre, in der 

Debatten und Nichtübereinstimmungen in der Tat durchweg in der Gesellschaft gefördert würden. Wo 

diejenigen, die durch das Tempo der Veränderungen ungeduldig werden, nicht unterdrückt, sondern eine 

Plattform bekämen, um zu kritisieren, und die Zügel in die Hand, um zu experimentieren. Stellt euch 

Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft und unterschiedlicher Herkunft vor, die 

zusammenarbeiteten, um Fortschritte zu erzielen und um alle sozialen Beziehungen, die sich an Ketten 

der Tradition geknüpft seit Jahrtausenden herausgebildet haben, radikal zu verändern. 

Stellt euch vor, dass sich die Familien selbst in einem radikalen Wandel befänden, anstatt dass das 

Bedürfnis der Menschen nach Liebe und Mitgefühl unbefriedigt bleibt und sogar verhöhnt wird. Stellt 
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euch vor, dass Ehen und Partnerschaften tatsächlich auf freiwilliger Basis geschmiedet würden, und 

Liebe, Respekt, Mitgefühl und Gleichheit in zunehmendem Maße charakteristisch dafür würden, wie 

alle Menschen in der Gesellschaft miteinander umgehen. Stellt euch vor, dass Menschen Privatsphäre 

und Freiraum bzw. einen Rückzugsraum in ihren Häusern hätten, dass sie aber auch, wenn jeder wüsste, 

dass sie Missbrauch oder andere Formen der Erniedrigung erfahren hätten, sie von der Gesellschaft und 

ihren Institutionen unterstützt würden, wenn sie dies aufdecken und dagegen kämpfen, oder sie diese 

Situation verlassen. 

Stellt euch vor, wenn Ausbrüche des Kampfes gegen die Unterdrückung der Frauen – sogar, wenn sie 

anderen wichtigen Bemühungen zur Lösung realer sozialer Bedürfnisse zuwiderlaufen oder „stören“ – 

nicht niedergeschlagen oder unterdrückt, sondern vorangebracht würden, zum Leben erweckt und 

befähigt würden, eine Schlüsselrolle im Prozess der Veränderung der Welt zu spielen. Wenn die 

Führung so wäre, dass sie auch diese Herausforderungen zu einem Lernprozess machen würde, um die 

sozialen Umwandlungen, die notwendig sind, tief gehender zu begreifen, und wie den Notwendigkeiten 

der Gesellschaft auf neuen Wegen begegnet werden könnte, Wege, die mit dem letztendlichen Ziel einer 

kommunistischen Welt, frei von allen Formen der Unterdrückung und Ausbeutung, übereinstimmen und 

auf lebendige Art und Weise voranschreiten. 

Utopisch? Nicht im Geringsten. 

All dies ist nicht nur möglich, sondern in der ersten Etappe der kommunistischen Revolution wurden in 

diesen Bereichen tatsächlich gewaltige Errungenschaften gemacht. Dies traf besonders auf China in den 

Jahren von 1949 bis 1976, unter der Führung von Mao Tsetung, zu. Dort dauerte es weniger als ein 

Jahrzehnt, bis die Prostitution als ein soziales Phänomen verschwand und bis Frauen nachts alleine und 

ohne Angst durch große Städte wie Shanghai laufen konnten. Der gängige Spruch unter männlichen 

Bauern, der sagt: „Eine verheiratet Frau ist wie ein gekauftes Pferd. Ich reite sie und gebe ihr die 

Peitsche, wie es mir gefällt,“ wurde durch ein neues Motte ersetzt: „Frauen halten den halben Himmel 

hoch!“ Viele der Dinge, die Frauen in ihren Häusern festhielten – wie die Versorgung der Kinder, das 

Kochen und Wäsche machen – wurden neu gegründeten kollektiven Formen übertragen. Frauen nahmen 

an der produktiven Arbeit teil, griffen Staatsangelegenheiten auf, traten dem Militär bei, besuchten 

Schulen und wurden Führerinnen der revolutionären Partei. Auch Männer fingen an, sich zu verändern 

und mit Frauen auf eine neue Art und Weise umzugehen – sie arbeiteten neben Frauen in öffentlichen 

Sphären und veränderten den häuslichen Bereich, um die Versorgung der Kinder und des Haushaltes, 

auf Gleichheit basierend, zu teilen. 

Sehr wichtig ist, dass die Kunst und die Kultur insgesamt tief gehend umgewandelt wurden, sodass eine 

ganze Generation von Mädchen und jungen Frauen mit Heldinnen aufwuchsen, die sehr starke und 

selbstbewusste Frauen waren; und es kam ihnen niemals in den Sinn, dass sie nicht das tun konnten, was 

Jungs taten. Um ein sehr aussagekräftiges Beispiel anzuführen: Bevor die Revolution die Macht 

aufnahm, war die Praxis, die „Füße zu wickeln“ – das Brechen der Fußknochen junger Mädchen und das 

Umwickeln dieser im Namen der „sexuellen Attraktivität“, sodass sie kaum gehen konnten – weit 

verbreitet, und diese Praxis bestand seit hunderten von Jahren. Die Chinesische Revolution beendete 

diese grausame Praxis nicht nur, sondern innerhalb von zwei Jahrzehnten widersetzten sich die Frauen 

im Chinesischen Ballet der Tradition, revolutionäre Kämpfer und Soldaten darzustellen – und machten 

Durchbrüche in Bezug auf das Erfinden neuer Formen der Athletik für Frauen und neue Ästhetik im 

Ballet, sowie in der Kunst und der Kultur insgesamt! 

Die Unterdrückung der Frauen wurde natürlich nicht vollständig beseitigt. Tausende von Jahren von 

unterdrückenden Beziehungen verschwinden nicht übernacht – in der Tat braucht es einen verbissenen 

Kampf, sogar nach der Machtergreifung, um diese Muttermale der alten Gesellschaft zu erkennen. Jeder 

hier beschriebene Fortschritt entstand nur durch harten Kampf, an dem zehn und hundert Millionen 

Frauen und Männer beteiligt waren. Aber das Bemerkenswerteste ist, wie viel erreicht wurde und wie 

schnell die Dinge anfingen, sich in ein völlig neue Richtung zu verändern. Die Staatsmacht befand sich 

in den Händen der Massen und die revolutionäre Führung der Gesellschaft gab denjenigen 
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Unterstützung und Initiative, die diese Fortschritte machten, und kämpfte dann, um diese Fortschritte in 

der gesamten Gesellschaft zu verbreiten. 

Es ist richtig, dass die Revolution in China zurückgeschlagen und der Kapitalismus nach dem Tod Mao 

Tsetungs 1976 wieder restauriert wurde (was die Restauration des Kapitalismus in der vormals 

sozialistischen Sowjetunion zwei Jahrzehnte vorher noch toppte). Und als ein wesentlicher Teil dieser 

Restauration des Kapitalismus, wurde die Unterdrückung der Frauen mit voller Kraft wiederbelebt – 

nicht nur systematische Diskriminierung gegen Frauen und deren Erniedrigung, sondern auch 

weitverbreitete Prostitution und Tötung weiblicher Säuglinge, zusammen mit der sich durchsetzenden 

Situation, in der Frauen gegenüber den Männern wieder einmal weniger wert waren. In Kommunismus: 

Der Beginn einer neuen Etappe. Ein Manifest der Revolutionären Kommunistischen Partei, USA hat die 

RKP die Ursachen für diesen Niederschlag des Sozialismus und die Lehren, die aus diesem bitteren 

Rückschlag gezogen werden müssen, analysiert – aber auch die Lehren aus den enormen 

Errungenschaften der Revolution und der Erfahrung des Sozialismus in China (so wie auch die 

Erfahrung der revolutionären kommunistischen Bewegung insgesamt, international und historisch 

betrachtet); all das ist entscheidend, um noch einmal nach vorne zu streben, neue Durchbrüche zu 

machen und noch weiter auf dem Weg zur Revolution und zum Kommunismus zu kommen. Was an 

dieser Stelle wichtig ist zu betonen, ist, dass die Realität dessen, was in einer verhältnismäßig kurzen 

Zeit des Sozialismus in China erreicht wurde (wie auch andere wichtige Fortschritte in der damals 

sozialistischen Sowjetunion), sehr deutlich die Möglichkeit für eine endgültige Realisierung der 

Befreiung der Frauen, und der gesamten Menschheit, von allen Fesseln der Tradition, von allen 

ausbeuterischen und unterdrückenden Beziehungen und von der Art des Denkens, die damit einhergehen 

und solche Beziehungen verstärken, aufzeigt. 

Obwohl, wie hier erläutert wurde, in den bisherigen sozialistischen Gesellschaften große – zum Teil 

welthistorische – Fortschritte bei der Abschaffung des Patriarchats und der Befreiung der Frau gemacht 

wurden, ist es auch klar, dass es in diesem Zusammenhang – und in der Geschichte der internationalen 

kommunistischen Bewegung – Mängel und Irrtümer gegeben hat. Es ist aus heutiger Sicht unbestreitbar, 

dass im Laufe der kommunistischen Bewegung sowohl die traditionelle Rolle der Frau – insbesondere 

im Zusammenhang mit der Familie und dem Verhältnis zwischen Frauen und Männern – als auch 

Geschlechterrollen insgesamt nicht grundsätzlich genug in Frage gestellt wurden. Und wir wissen alle, 

wie weitverbreitet unter Männer, die sich selbst für fortschrittlich oder sogar radikal und revolutionär 

halten, rückständige und sexistische Ansichten über Frauen sind. Es ist erschreckend, wie wenig 

Aufmerksamkeit die Frage des Kampfes gegen das Patriarchat und für die Befreiung der Frau innerhalb 

der revolutionären Bewegung in Deutschland heute bekommt. Dies ist tatsächlich ein deutliches Zeichen 

dafür, wie wenig radikal und revolutionär diese Bewegung geworden ist: Das Wort Patriarchat taucht 

kaum mehr auf... der Kampf gegen Vergewaltigung und Gewalt gegen Frauen insgesamt wird als 

irrelevant betrachtet... eine Kritik an Pornographie ist kaum zu finden... und die Forderung nach der 

ersatzlosen Streichung des Paragraphen 218 wurde ersatzlos fallen gelassen. 

Statt der zentralen Rolle, die die Befreiung der Frauen innerhalb des Kampfes für die Befreiung der 

Menschheit spielt, zu begreifen; ist das, was wir heute größtenteils sehen, die eine oder andere Art von 

„Identity Politics“: D.h. statt auf die Emanzipation der gesamten Menschheit zu zielen und von diesem 

Standpunkt aus einen Kampf zu führen, um alle traditionellen Ideen und Sozialverhältnisse umzuwälzen 

und alle Formen der Unterdrückung zu beseitigen, werden die Mitglieder von verschiedenen 

unterdrückten Gruppen aufgefordert, sich selbst und die Welt vom notwendigerweise engeren 

Standpunkt ihre „eigenen Gruppe“ bzw. „eigenen Identität“ aus zu betrachten. Letztendlich kann diese 

Vorgehensweise nicht über den Rahmen des kapitalistischen/imperialistischen Systems hinausgehen. 

Sobald das Endziel der Befreiung der Menschheit durch die vermeintliche „Befreiung“ der „eigenen 

Identitätsgruppe“ ersetzt wird, wird der Kampf unweigerlich in die eine oder andere reformistischen 

Sackgasse gelenkt, in der verschiedene unterdrückte Gruppen miteinander darüber streiten, wer am 

meisten unterdrückt sei, und darauf bestehen, dass nur sie selbst „ihre Art“ von Unterdrückung verstehen 

und bekämpfen können bzw. dürfen. Aber die kommunistische Weltgesellschaft ist eine herrschaftslose 
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Gesellschaft, in der sowohl alle Arten von Ausbeutung und Unterdrückung als auch alle 

Klassenunterschiede und Klassen selbst beseitigt werden. Bob Avakian betonte mehrfach, dass, um 

überhaupt eine Chance auf Erfolg zu haben, müssen diejenigen, die für den Kommunismus kämpfen – 

müssen alle Kommunistinnen und Kommunisten – sich als Befreier der Menschheit begreifen und 

bewusst nach diesem Ziel und nach nichts weniger streben. 

In seinem Vortrag Ungelöste Widersprüche: Triebkräfte für Revolution macht Avakian die folgende 

Bemerkung bezüglich der zentralen Rolle der Frauenfrage im Kampf für eine kommunistische Welt: 

„In diesem Zusammenhang, sowie auch im breiteren welthistorischen Kontext der 

kommunistischen Revolution, besteht eine grundlegende und drängende Notwendigkeit für 

diejenigen, die die emanzipierenden Ziele der kommunistischen Revolution repräsentieren, und 

deren Endziel die Abschaffung sämtlicher Klassenteilungen und sämtlicher Ausbeutungs- und 

Unterdrückungsbeziehungen ist, nach weiteren Brüchen und Sprüngen in unserem Verständnis 

von und unserer Herangehensweise an die Frauenfrage. Und das sowohl in der Theorie als auch 

in der Praxis – sowohl im Bereich der ideologischen und politischen Linie als auch in Bezug auf 

die Mobilisierung der Massenkampfes, der auf dieser Linie beruht – sowie in Übereinstimmung 

mit der Schlüsselrolle, die diese Frage objektiv betrachtet spielt, und das nicht nur im Hinblick 

auf die Beendigung der Jahrtausende währenden Unterwerfung und Erniedrigung der halben 

Menschheit, sondern auch in Bezug auf die Art und Weise, auf die dies mit der Befreiung der 

Menschheit insgesamt verknüpft ist sowie mit dem Voranschreiten zu einer ganz neuen Ära in 

der menschlichen Geschichte, d.h. mit dem Erreichen des Kommunismus auf der ganzen Welt.“ 

In dem Abschnitt “Die kommunistische Bewegung, die sozialistische Gesellschaft und die Befreiung der 

Frau – ein kritischer Überblick” spricht er sowohl die Fortschritte als auch die Quellen der 

Unzulänglichkeiten in der kommunistischen Theorie und Praxis bezüglich Frauenbefeiung und 

Geschlechterrollen insgesamt an: 

“Nun komme ich zu einigen wichtigen Punkten hinsichtlich der Geschichte und des historischen 

Einflusses der kommunistischen Bewegung in Bezug auf diese Frage – nicht nur die Frage der 

Sexualität, sondern auch Geschlechterverhältnisse und die Frauenfrage allgemein gesprochen… 

Nun, um nicht nur im abstrakten Sinne „fair“ zu sein, aber auch, um objektiv und 

wissenschaftlich zu sein, und das, was in der Tat den Hauptaspekt der Dinge darstellt, 

anzuerkennen, machte die kommunistische Bewegung einiges an sehr wichtiger grundsätzlicher 

Analyse bezüglich Frauenunterdrückung und des Kampfes für die Frauenbefreiung. Neue 

historische Durchbrüche wurden gemacht, wobei in dieser Hinsicht Engels Ursprung der 

Familie, Privateigentum und des Staates entscheidend war. Aber zugleich und damit vermengt, 

gab es von Anfang an und zunehmend innerhalb der kommunistischen Bewegung starke 

ökonomistische, nationalistische, patriarchalische und traditionelle Ansichten und Werte 

bezüglich Frauen. Diese kamen in der Sowjetunion in der Zeit, in der sie ein sozialistisches Land 

war, sehr stark zum Ausdruck. 

Um kurz einige wichtige Aspekte davon zu erläutern, die, nochmals, weitere Untersuchungen, 

Analyse und Synthese erfordern: In der Sowjetunion während der Periode des Sozialismus (also 

vom Zeitpunkt der Oktoberrevolution bis hin zur Mitte der 1950er als der Kapitalismus 

restauriert wurde), wurden wirklich bedeutende und in mancher Hinsicht sehr tief gehende 

Umwandlungen durchgeführt, welche die Stellung der Frau in einer positiven Art und Weise 

qualitativ veränderten und einen wesentlichen Schlag gegen die tiefverwurzelten Ungleichheiten 

zwischen Männer und Frauen darstellten. Wir dürfen all dies nicht ignorieren oder unterschätzen. 

Als Teil dessen wurden, besonders in die 20er-Jahren, im Bereich der Kultur und der offiziellen 

Politik traditionelle Geschlechterrollen in Frage gestellt. Aber dies hatte auch bedeutende 

Einschränkungen und Mängel; und insbesondere nach den 20er-Jahren fehlte es nicht nur an der 

Fortsetzung des in Fragestellens und der Umwandlung der traditionellen 

Geschlechterverhältnisse und Rollen, sondern es gab auch in mancher Hinsicht eine Abkehr 
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davon. Dies ist Teil eines umfassenderen Phänomens, das wir erkannt haben und das sich in einer 

ganzen Reihe von Bereichen manifestierte. Zum Beispiel gab es im Bereich der Kunst und 

Kultur viel Experimentieren, viel „in die Luft Sprengen“, insbesondere während der 

Anfangsjahren der Sowjetunion. Aber ab einen bestimmten Zeitpunkt, nach dem die Führung 

von Stalin gefestigt war, änderten sich die Dinge. Jedoch ist es notwendig all dies in einem 

breiteren Kontext zu betrachten und nicht einer einzelnen Person zuzuschreiben. Der breitere 

Kontext wurde von der Ansicht bestimmt – wofür es eine reale Grundlage gab – dass in den 30er 

Jahren, und zunehmend im Verlauf dieses Jahrzehnts, eine wachsende Gefahr eines 

imperialistischen Angriffs auf die Sowjetunion bestand, und es deshalb notwendig war, die 

Wirtschaft schnellstens zu industrialisieren und umzuwandeln, einschließlich auf dem Land; 

ansonsten, wie Stalin es ausdrückte, „werden wir ins Verderben laufen“. Als diese 

Herangehensweise aufgegriffen wurde, gab es die Tendenz, alles auf das Ziel der schnellen 

wirtschaftlichen Entwicklung zu reduzieren und zu kanalisieren. Und es gab in einem 

wesentlichen Ausmaß die Tendenz, verschiedene Formen des Experimentierens in 

unterschiedlichen Bereichen – ob in Kunst und Kultur oder im Bereich der Sexualität und 

Geschlechterverhältnisse – in diesen Rahmen einzuengen und zu „komprimieren“, wobei die 

Ansicht vorherrschte, dass die Umwandlung der Wirtschaft im Wesentlichen eine Frage der 

Technologie und der technologischen Entwicklung und Transformation war, und die Basis dafür 

bilden würde, die Sozialverhältnisse aus der alten Gesellschaft zu beseitigen, wenn sie dies nicht 

selbst schaffen würde. 

Und insbesondere in den Zeiträumen direkt vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg gab 

es eine Reihe von Aussagen aus offiziellen Quellen in der Sowjetunion, die betonte, dass es für 

Frauen nicht nur „natürlich“ sei, einen „Mutterinstinkt“ zu haben und Kinder zu bekommen und 

diese aufziehen zu wollen, sondern auch, dass es sei ihre patriotische Pflicht sei, dies zu tun – 

ihre Pflicht dem Mutterland gegenüber, wie es formuliert wurde. 

Nun, wir dürfen in diesem Kontext die objektiven Faktoren nicht ignorieren: Erst der drohende 

und danach der tatsächliche Angriff auf die Sowjetunion mit dem gewaltigen Verlust, der als 

Ergebnis der Verwicklung der Sowjetunion am Zweiten Weltkrieg entstanden war. In 

verschiedenen Studien wird die Einschätzung von 20 Millionen Toten (was der Standard-

Einschätzung entspricht) in Frage gestellt, und der Standpunkt vertreten, dass die Anzahl 

wahrscheinlich sogar höher war. Einige Schätzungen gehen von 25, 30 oder sogar 40 Millionen 

aus... So ist es, auf einer gewissen Ebene, nachvollziehbar, warum in der direkten Nachkriegszeit 

die Notwendigkeit betont wurde, die Bevölkerungszahl zu erhöhen; und zusammen damit sind 

Tendenzen verstärkt worden, die dies als die wesentliche Rolle und den wesentlichen Beitrag 

von Frauen betrachteten. Es ist nachvollziehbar, aber nicht legitim, zu rechtfertigen oder 

akzeptabel, dass Kommunisten so auf diesen sehr realen und akuten Widerspruch – der durch 

den Krieg zustande gekommene, unglaubliche Bevölkerungsverlust – antworteten.  

Offensichtlich blieb in der Geschichte der sozialistischen und kommunistischen Bewegungen bis 

hin zu den Erfahrungen in der Sowjetunion, welche viele in der Tat grundlegende 

Veränderungen und große Errungenschaften bezüglich des Status der Frau zustande gebracht hat, 

eine dringende Notwendigkeit für weitere radikale Brüche in Bezug auf der Vorstellung von der 

Rolle der Frau in der Gesellschaft und deren Umwandlung einschließlich einem tief gehendem 

Bruch mit dem „Mutterschaftskult“ und mit traditionellen Geschlechterrollen bestehen… 

Nun, in China gab es ganz bestimmte wesentliche Fortschritte über die sowjetische Erfahrung 

hinaus, und zwar auch in Bezug auf die Rolle der Frau in verschiedenen Bereichen der 

Gesellschaft. Ein starker Ausdruck davon findet sich im Bereich der Kultur und besonders im 

Verlauf der Kulturrevolution – mit den Modellopern, Balletten und anderen Werken. Diese 

beinhalteten einen bestimmten Aspekt des Infragestellens von traditionellen Geschlechterrollen 

in verschiedenen Bereichen. 
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Aber es gab immer noch einen wesentlichen Einfluss des Ökonomismus, Nationalismus, 

Patriarchats und traditioneller Ansichten und Werte in Bezug auf Geschlechterrollen und 

besonders in Bezug auf Sexualität.” 

Wir möchten diesen Punkt von Avakian noch mal betonen, dass, trotz aller Fortschritte und 

Durchbrüche, auch im revolutionären China “Ökonomismus, Nationalismus, Patriarchat und 

traditionelle Ansichten und Werte in Bezug auf Geschlechterrollen und insbesondere in Bezug auf 

Sexualität einen wesentlichen Einfluss” ausübten. „Ökonomismus“ ist die Ansicht, dass die 

Kommunisten die Aufmerksamkeit der Massen auf „praktische“ Forderungen nach einer Verbesserung 

der eigenen unmittelbaren materiellen  Situation – der sogenannte Tageskämpfe für wirtschaftliche 

Forderungen – konzentrieren sollen. Aber wie Lenin in seinem Werk „Was Tun?“ bewies, kann kein 

revolutionäres kommunistisches Bewusstsein innerhalb des engen Rahmens des Kampfes für 

ökonomische Forderungen entstehen. Dennoch hat seit Lenins Tod der Ökonomismus einen sehr starken 

– und sehr negativen – Einfluss innerhalb der kommunistischen Bewegung ausgeübt. Dazu erklärt 

Avakian weiter: 

“Sagen wir es so: Worauf ich vorher hingewiesen habe in Bezug auf die von der 

Frauenbefreiungsbewegung – und besonders von ihren radikaleren Teilen in den 60er- und 70er-

Jahren – gestellten Fragen und gesuchten Antworten im Bereich der Sexualität, und insbesondere 

der Sexualität von Frauen; diese wären von der Führung der Kommunistischen Partei Chinas 

nicht herzlich begrüßt worden, noch sind sie damals aufgegriffen worden. Dies ist etwas, was wir 

genau erkennen müssen. Und, zum großen Teil, waren sie nicht von den neuen kommunistischen 

Kräften, die damals zu der Kommunistischen Partei Chinas aufschauten – einschließlich der RU, 

der Revolutionary Union – dem Vorläufer der RKP – begrüßt und aufgegriffen worden. Ich muss 

sagen, dass, als ich China Anfang der 70er-Jahren besuchte, dass zusammen mit den vielen 

extrem positiven Dingen, die ich bemerkte und die mich inspirierten, es schon das Gefühl einer 

drückenden und sogar lastenden Atmosphäre in Bezug auf Sexualität gab. Und von einer 

breiteren Perspektive aus betrachtet, scheint es der Fall zu sein, dass dies eine Komponente einer 

historischen Tendenz in der internationalen kommunistischen Bewegung war, mit der die 

Kommunistische Partei Chinas und die chinesische Revolution keinen Bruch vollzogen hatte. 

Dies war – im Vergleich mit der kommunistischen Bewegung insgesamt – weder eine 

Besonderheit noch eine spezifische Schwäche der chinesischen Revolution . 

Während es zweifellos mehr darüber zu lernen gibt, kann bezüglich der Sexualität gesagt 

werden, dass in einigen wesentlichen Aspekten für die kommunistische Bewegung insgesamt 

und insbesondere für unsere Partei und die RU davor die Frage der Homosexualität sinnbildhaft 

für die historische Schwäche der kommunistischen Bewegung und die sozialistischen Staaten ist 

– und das seit der Zeit Engels, der bedauerlicherweise verächtliche Bemerkungen über 

Homosexualität machte, und was sich bis zur chinesischen Revolution durchzog. Dies hat in 

einer bedeutsamen Weise eine Schwäche der kommunistischen Bewegung bezüglich der Frage 

der Sexualität im Allgemeinen und im Speziellen, und wie diese zusammen mit der Stellung der 

Frau und dem Kampf für ihre vollständige Befreiung in Verbindung steht, zum konzentrierten 

Ausdruck gebracht.“ 

Im Abschnitt „Die Notwendigkeit und Basis für einen weiteren Sprung und radikalen Bruch“ sagt 

Avakian weiter: 

“Nun, während es bestimmt noch mehr durch weitere Forschung, Untersuchung, Analyse und 

Synthese zu lernen gibt, ist – meiner Meinung nach – all dies genug, um nachzuweisen, dass es 

eine Notwendigkeit für einen weiteren radikalen Bruch gibt, um ein noch festeres Fundament für 

das tatsächliche Erlangen der „4-Sämtlichen“ in ihrem vollen Umfang zu errichten. All dies ist in 

der Geschichte der kommunistischen Bewegung, einschließlich bis vor kurzem in unserer 

Parteigeschichte, als wir ernsthaft begannen, diesen Fragen von einem anderen und viel 
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radikaleren Standpunkt aus nachzugehen, weder im vollen Umfang erkannt worden noch zum 

vollen Ausdruck gekommen.” 

Schließlich macht Avakian deutlich, dass der Kampf für die vollständige Befreiung der Frau etwas ist, 

was sowohl bei der revolutionären Machtergreifung als auch bei der Weiterführung der Revolution 

innerhalb sozialistischen Gesellschaft eine sehr zentrale Rolle spielt. Dazu sagt er: 

„Der Kampf gegen die Unterdrückung der Frau, der auf nichts weniger als die vollständige und 

endgültige Abschaffung von jeglicher Art dieser Unterdrückung abzielt, spielt auch eine 

entscheidende Rolle bei der Revolution überhaupt, eine Rolle welche für das Stattfinden einer 

Revolution unverzichtbar ist – auf jeden Fall für eine Revolution, die auf Kommunismus 

abzielt... So gesehen gibt es eine gegenwärtige und dringende Notwendigkeit für eine 

fortwährende Auseinandersetzung im Bereich der Theorie, Analyse und Synthese, um unser 

Verständnis bezüglich der Unterdrückung und Befreiung der Frau zu vertiefen – weitere 

Fortschritte, die auf die bisherige Arbeit aufbauen, um noch mehr über die Ursprünge der 

Frauenunterdrückung zu lernen, aber auch über die spezifische Formen, die diese Unterdrückung 

in der heutigen Welt annimmt, wie auch über deren tatsächliche materielle Fundamente und 

Dynamiken und mit dem Fokus auf das Erlangen eines tieferen Verständnisses von den 

notwendigen Bedingungen für die vollständige Emanzipation der Frau und der Rolle des 

Kampfes um diesen Widerspruch als eine zentrale und entscheidende Front im Kampf für eine 

kommunistische Welt und die Befreiung der Menschheit von allen unterdrückenden Teilungen 

insgesamt... 

Um den Weg zur Befreiung der Frau als einen zentralen Bestandteil der Emanzipation der 

Menschheit insgesamt noch deutlicher zu erkennen, und während wir die Rolle der weiblichen 

Biologie berücksichtigen, ist es auch wichtig zu erkennen, dass es nicht diese Biologie selbst ist, 

welche die grundlegende Quelle der Frauenunterdrückung darstellt. Sondern, es ist die Art und 

Weise, wie diese Biologie in spezifische Produktionsverhältnisse (und die entsprechenden 

Sozialverhältnisse) integriert wurde; oder besser gesagt: wie sie innerhalb dieser eingebunden 

und unterordnet wurde. Diese Verhältnisse sind historisch entstanden. Und seit der Entstehung 

von Klassenteilungen haben in unterschiedlichen Gesellschaften und Epochen spezifische 

Formen der Klassenteilung auf unterschiedliche Art und Weise, Ausbeutung und Unterdrückung 

verkörpert, während sie alle eins gemeinsam haben: Sie sind alle, auf die eine oder andere Art, 

eine Verkörperung und Quelle von ausbeutenden und unterdrückenden Verhältnissen... 

Auf keinen Fall sollte die außerordentliche Bedeutung des anfänglichen Durchbruchs des 

Marxismus auf diesem Gebiet und seine anhaltende Wichtigkeit unterschätzt werden. 

Gleichzeitig ist dieser – historisch gesehen – ein anfänglicher Durchbruch, ein erstes Fundament, 

auf das weiter aufgebaut werden und welches qualitativ vorangetrieben werden muss... 

Frauenunterdrückung und alle unterdrückenden und ausbeutenden Verhältnisse sind in den 

tatsächlichen materiellen Bedingungen verwurzelt, welche aus der historischen Entwicklung der 

menschlichen Gesellschaft entstanden sind... Eben zum Zeitpunkt, als sich die Notwendigkeit 

und Möglichkeit für die Überwindung und Abschaffung von all diesem objektiv und zunehmend 

eindringlicher darstellte, gab es mehr und mehr den Versuch, sich davon abzuwenden, um eine 

andere Art der Erklärung für den Zustand der menschlichen Sozialverhältnisse zu finden, und 

auch für den sehr realen Horror, den diese beinhalten: Erklärungen, welche – unabhängig von der 

Absicht – nur zu deren Aufrechterhalten führen können. 

Indem wir auf dieser objektiven Basis handeln – was unser bewusstes Verständnis und Fähigkeit, 

bewusst Initiative zu ergreifen, betrifft – haben wir sehr viel auf das wir aufbauen können, aber 

vor uns befinden sich auch sehr viele Herausforderungen, denen wir gerecht werden müssen, um 

in Zukunft neue Fortschritte zu erlangen. Es gibt die Notwendigkeit nach weiterer Forschung und 

Auseinandersetzung auf der Basis eines wissenschaftlichen Standpunkts und einer 

wissenschaftlichen Methodik; und insbesondere der wissenschaftlich Standpunkt und Methodik 
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des dialektischen und historischen Materialismus, wie er bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

entwickelt wurde; und all dies muss auf eine Art und Weise getan werden, die einen weiteren 

Beitrag zu dessen qualitativen Entwicklung leistet... 

1970 schrieb Susan Brownmiller: „Wir wollen weder Unterdrücker noch Unterdrückte sein. Die 

Frauenrevolution ist die endgültige Revolution.“ ...Nun, beim Lesen von Brownmillers 

[Memoiren] In Our Time: Memoir of a Revolution wird deutlich, dass sich ihre Politik in 

Richtung Reform anstatt in Richtung Revolution entwickelt hat... Aber wie auch immer dies sein 

mag, es ist dennoch keine Negation der wichtigen Beiträge, die sie und andere, wie sie leisteten – 

insbesondere im Zeitraum von Ende der 60er- bis Anfang der 70er-Jahre – noch werden wir 

durch diese Entwicklung von der Verantwortung entlastet, ein richtiges Verständnis und eine 

richtige Synthese von etwas sehr Wichtigem zu entwickeln, das in ihrer Aussage zum Ausdruck 

kommt, nämlich: dass „die Frauenrevolution die endgültige Revolution [ist]“. 

Es gibt zwei Dinge, die in diesem Zusammenhang zu betonen sind. Erstens, dass die Befreiung 

der Frau ein Teil einer wirklichen und tief gehenden Revolution sein kann: Die kommunistische 

Revolution – die radikalste Revolution der Weltgeschichte, die auf die Befreiung der gesamten 

Menschheit zielt – die ein historischer Sprung über alle Formen von Unterdrückung und 

Ausbeutung hinaus ist, und die durch die Umwandlung aller materiellen und ideologischen 

Bedingungen, welche Ausbeutung und Unterdrückung erzeugen und verstärken, hervorgebracht 

wird. Und, gleichzeitig, also zweitens, dass eine grundlegende und entscheidende Komponente 

dieser Revolution, ohne welche diese Revolution ihre Ziele nie erreichen wird, der Kampf für die 

vollständige Befreiung der Frau ist. 

...Anders gesagt, wird der Kampf für die vollständige Befreiung der Frau eine entscheidende 

Komponente der Triebkräfte werden, um sowohl den revolutionären Kampf für den Sturz der 

kapitalistischen/imperialistischen Herrschaft voranzutreiben, als auch um die Revolution 

innerhalb der neuen sozialistischen Gesellschaft selbst weiterzuführen: Eine Weiterführung, die 

notwendig ist, um auf dem Weg zum Endziel, dem Kommunismus, zu bleiben. Der Punkt ist, 

dass, unter den verbliebenen ungelösten Widersprüchen innerhalb der sozialistischen 

Gesellschaft, die Widersprüche eine Triebkraft für das Fortschreiten dieser Revolution sein 

können, und durch sie wird die Befreiung der Frau erkämpft werden. 

Zum Schluss bezüglich dieser entscheidenden Frage: Alles, was hier angesprochen wurde, 

unterstreicht die Notwendigkeit für weitere Brüche und Sprünge – in der Theorie und in der 

Praxis, die von dieser Theorie geleitet wird – in bezug auf die Befreiung der Frau als ein 

entscheidender Teil der kommunistischen Revolution und des Erlangens der „4-Sämtlichen“ im 

weitesten Sinne. Es unterstreicht die Notwendigkeit dafür, dass die Methodik und 

Herangehensweise der Neuen Synthese noch umfassender auf diese Frage angewendet werden 

muss, sowie die Notwendigkeit, dass auf dieser Basis entscheidende und dringende Fortschritte 

gemacht werden... 

Was dadurch noch mehr und schärfer in den Fokus rückt, ist die große Herausforderung, die 

revolutionäre Bewegung insgesamt aufzubauen, mit einem stets wachsenden festen Kern aus 

Befreier der Menschheit im weitesten Sinne und im Hinblick auf die Zeit, wann sich eine 

revolutionäre Situation entwickelt, eine revolutionäre Krise gereift ist und ein revolutionäres 

Volk, bestehend aus Millionen und Millionen von Menschen, zustande gebracht wird und... es 

möglich sein wird, alles für die Machtergreifung einzusetzen; und dies auf einem Fundament des 

festen wissenschaftlichen Verständnisses vom Charakter der Ziele dieser Revolution und 

revolutionären Macht und der weittestgehenden Vision vom Endziel zu tun: Die Befreiung der 

gesamten Menschheit von Tausenden von Jahren der Ketten der Tradition; die Abschaffung aller 

Ausbeutungs- und Unterdrückungsverhältnisse; und die vollständige Beseitigung des Bodens, 

auf dem solche Verhältnisse rund um die Welt erzeugt werden – der Anfang einer radikalen 

neuen Epoche der Menschheitsgeschichte.“  
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DIE BEFREIUNG DER MENSCHHEIT IST OHNE DIE BEFREIUNG DER FRAU NICHT 

MÖGLICH! 

SPRENGT ALLE KETTEN! 

ENTFESSELT DIE WUT DER FRAUEN ALS EINE MÄCHTIGE KRAFT FÜR DIE REVOLUTION! 


