
Studientipps

1. Lesematerial zum Einstieg:
• Mehrere Gruppen lesen gemeinsam  das REBELL-Magazin, so lernt man die Arbeit des 

REBELL relativ schnell allseitig kennen.
• Dokumentation „Der große Bergarbeiterstreik 1997“  → In einer Revue ließen die 

Bergarbeiterbewegung Kumpel für AUF, die Betriebsgruppe der MLPD, der Jugendverband 
Rebell und viele andere Ruhrgebietler den Bergarbeiterstreik von 1997 lebendig werden. Es 
ist optimistisch in die Zukunft gerichtet, denn: Die Erfahrungen der Bergarbeiterbewegung 
bleiben unvergessen und werden in den kommenden Kämpfen weiterleben.

• Dokumentation „Lenin ist da!“ - Enthüllung der ersten Lenin-Statue in Westdeutschland. 
Diese Broschüre dokumentiert den Kampf um die Aufstellung vor der Parteizentrale in 
Gelsenkirchen-Horst. Den Tag des Ereignisses und das große Echo in der bundesdeutschen- 
und Weltöffentlichkeit. 

2. Studium für Einsteiger: 
• Manifest der kommunistischen Partei – Das „Manifest der kommunistischen Partei“ ist 

eines der bedeutsamsten programmatischen Dokumente des wissenschaftlichen Sozialismus. 
Bis heute hat es nichts an Aktualität verloren: „Mögen die herrschenden Klassen vor einer 
kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts zu verlieren in ihr als ihre  
Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen. Proletarier aller Länder, vereinigt euch!“

• „Ich habe Durchblick“ - Broschüren: Diese Reihe befasst sich mit grundsätzlichen Fragen 
der marxistisch-leninistischen Theorie. Sie wendet sich vor allem an die Jugend und 
Einsteiger in die Materie. 
→ Ich habe Durchblick 1: was ist der Sozialismus? 
Stefan Engel hielt den vorliegenden Vortrag auf dem Pfingstjugendtreffen 1987. Der 
Sozialismus ist eine geschichtliche Notwendigkeit, die unweigerlich dem Kapitalismus 
folgt. Er muss aber durch die proletarische Revolution erkämpft werden. Die materiellen 
Voraussetzungen für eine sozialistische Gesellschaft sind heute allseitig wie noch nie 
gegeben. Der Sozialismus ist als Übergangsgesellschaft zum Kommunismus noch eine 
Klassengesellschaft. Die Arbeiterklasse übt mit ihren Verbündeten mit dem proletarischen 
Staat die Macht über die Kapitalisten und ihre Helfershelfer aus.
→ Ich habe Durchblick 2: Die Sache mit der Dialektik
→ Ich habe Durchblick 4: die Sache mit der Globalisierung
→ Ich habe Durchblick 5: Wie „tickt“ der Kapitalismus heute, was ist die Kritik von 
Marx und Engels welche Auswege gibt es aus dem kapitalistischen Krisenchaos?
→ Ich habe Durchblick 6: Die Gefahr der Umweltkatastrophe und die internationale 
sozialistische Revolution

3. Studium für Fortgeschrittene:
• „Sozialismus am Ende?“ → Was für ein System ist mit der DDR und der Sowjetunion 

zugrunde gegangen? Unmittelbar nach der Wiedervereinigung waren erstmals interne 
Dokumente zugänglich, die weitere konkrete Beweise für die innere Fäulnis des 
bürokratisch-kapitalistischen SED-Regimes enthielten. Der Sozialismus war dort nach 1956 
verraten und zerstört worden. Das Ende dieses bürokratisch-kapitalistischen Systems war 
nicht das Ende des Sozialismus – im Gegenteil!

• Revolutionärer Weg 1-3 – Drei Programme – der Weg zum Sozialismus – 
Antiautoritarismus von Arbeiterbewegung. 
In RW 1 „Drei Programme – drei Dokumente des Revisionismus und Opportunismus“ 
wurde zunächst nachgewiesen, dass die KPD revisionistisch entartet war und eine neue 
marxistisch-leninistische Partei aufgebaut werden muss. In RW 2 „Der Weg zum 
Sozialismus“ wird mit dem revisionistischen Holzweg „des Kampfs um grundlegende 



Reformen“ und der Möglichkeit des „friedlichen Wegs zum Sozialismus“ abgerechnet. 
Diese beiden ersten Bücher bieten bis heute einen Leitfaden zum Kampf gegen den 
modernen Revisionismus.
Neben dem Revisionismus musste die junge Organisation auch mit dem Antiautoritarismus 
fertig werden, der aus der zerfallenen kleinbürgerlichen Studentenbewegung in die 
marxistisch-leninistische Bewegung getragen wurde. Dazu erschien 1970 der RW 3 
„ Antiautoritarismus und Arbeiterbewegung“. Der moderne Antiautoritarismus ist heute eine 
der Hauptmethoden des Systems der kleinbürgerlichen Denkweise, um den berechtigten und 
organisierten Kampf der Jugend zu zersetzen. Ein wichtiges Handbuch für jeden 
rebellischen Jugendlichen!

Alle Bücher, Broschüren usw. könnt ihr über die Rebell-Homepage bei unserer Geschäftsstelle 
oder über people-to-people.de bestellen!


