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Eine Erklärung von Bob Avakian, dem Führer der Revolution, Autor und Architekt des 
revolutionären neuen Kommunismus  
  

An all jene, die sich so kraftvoll nach dem Mord an George Floyd erhoben haben, die dabei sagen  

„Nicht noch einmal“ und gegen alle bisherigen kaltblütigen Morde durch die Polizei demonstrieren.  

  

An all jene, die sich von diesem gerechtfertigten Aufstand inspirieren ließen.  

  

An all jene, denen die Scheuklappen von den Augen genommen wurden und die dazu angeregt sind, 

neu darüber nachzudenken, in was für einem Land wir leben.  

  

Diese Ereignisse haben die größten Fragen darüber aufgeworfen, was notwendig ist, damit die 
Menschen überall ein vollwertiges menschliches Leben führen können:  
  

EIN ENDE DES INSTITUTIONALISIERTEN RASSISMUS UND MORDES DURCH DIE POLIZEI - 

NICHT WENIGER!  

  

EIN ENDE JEGLICHER ART, WIE MENSCHEN ÜBERALL  

BENUTZT, MISSBRAUCHT UND   

BRUTAL ERNIEDRIGT WERDEN - NICHT WENIGER!  

  

Wir brauchen eine Welt ohne weiße Vorherrschaft und männliche Vorherrschaft - eine Welt, in der 

niemand als "fremd" betrachtet wird - eine Welt ohne Krieg, in der Menschen aus der ganzen 

Welt, mit einer wunderschönen Vielfalt, gemeinsam für das Gemeinwohl handeln und sich wirklich 

um die Erde kümmern.  

  

DIES IST KEIN BLOßER TRAUM.  

  

Die Möglichkeit dafür wird in diesem Aufstand, der Menschen aller Rassen und Geschlechter aus 
allen Teilen der Welt vereint, die sich weigern zu schweigen oder passiv zu bleiben, während all diese 
Unterdrückung und Brutalität weitergeht, eindringlich demonstriert.  
  

UM ALL DAS ZU VERWIRKLICHEN,  BRAUCHEN 
WIR: REVOLUTION - NICHT WENIGER!  

  

Ein strategischer Plan, wie diese Revolution durchgeführt werden kann, und eine weitreichende 
Vision und ein konkreter Entwurf für eine radikal andere und viel bessere Welt, in der all dies möglich 
werden kann, finden sich in der Arbeit, die ich geleistet habe, einschließlich der Verfassung für die 
Neue Sozialistische Republik in Nordamerika.  
Ihr könnt mehr über diese Revolution erfahren und Teil ihrer Verwirklichung werden, indem ihr die 

Seite revcom.us besucht und euch den revcoms [Revolutionary Communists] anschließt.  

Wir müssen nicht in dieser Welt leben, in der so viele Teile der Menschheit so unnötig unter diesem 
System des Kapitalismus-Imperialismus leiden, das nicht existieren kann, ohne Menschen 
auszubeuten und zu erniedrigen, das ihr Mensch-sein erstickt und sie gnadenlos tötet. Wir können es 
viel besser machen! Hören wir nicht zu, wenn die Vertreter dieses Systems davon reden, dass "das 
nie passieren kann". Schaut euch um - was gestern noch unmöglich schien, passiert jetzt gerade! 
Revolution, warum sollten wir uns mit weniger zufrieden geben?   
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A statement from Bob Avakian revolutionary leader, author and architect of the 
revolutionary new communism.  
  
To all those who have risen up so powerfully and are demonstrating to say “No More!” after the 

murder of George Floyd, and all the other cold-blooded murders by police.  

  

To all those who have drawn inspiration from this righteous uprising.  

  

To all those who have had the blinders forced from their eyes and have been provoked to think anew 

about what kind of country it is that we live in.  

  

This has raised the biggest questions about what is needed for people everywhere to live fully as 

human beings:  

  

AN END TO INSTITUTIONALIZED RACISM  

AND MURDER BY POLICE—NOTHING LESS!  

  

AN END TO ANY WAY PEOPLE ANYWHERE ARE  

USED, ABUSED, AND BRUTALIZED—NOTHING LESS!  

  

We need a world without white supremacy and male supremacy— a world where no one is 

regarded as “alien”—a world without war, where people from all over the globe, with a beautiful 

flowering of diversity, act together for the common good and are truly caretakers of the earth.  

  

THIS IS NOT JUST A DREAM.  

  

The possibility for this is being powerfully demonstrated in this  

uprising of the people, of all different races and genders, from all parts of the world—refusing to 

remain silent or stay passive while all this oppression and brutality goes on.  

  

To Make All This Real   

We Need: REVOLUTION—NOTHING LESS!  

  

A strategic plan for how to make this revolution,  and a sweeping vision and concrete blueprint for a 

radically different and much better world, where all this can become possible—can be found in the 

work I have done, including the Constitution for the New Socialist Republic in North America. You 

can learn more about this revolution and become part of making it a reality by going to 

revcom.us and joining with the revcoms.  

We do not need to live in this world where so much of humanity suffers so unnecessarily under this 

system of capitalism-imperialism that cannot exist without exploiting and degrading people, 

suffocating their humanity and killing them without mercy.  We can do much better!  Don’t listen to 

talk about how “it can never happen.”   

Look around you—what seemed impossible yesterday is happening right now!  Revolution, why 

should we settle for anything less?  
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