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Linz, 16.2.2009 
 
 
An den 9. Verbandsdelegiertentag des Rebell. 
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
Anlässlich eures 9. Verbandsdelegiertentages wollen wir euch aus Österreich unsere revolutionären Grüße 
übermitteln.  
 
Wir wissen um die Bedeutung des Rebell als revolutionären Jugendverband und schätzen euren Verband 
hierzulande vor allem für seine wichtige internationalistische Arbeit, wie beispielsweise das 
Pfingstjugendtreffen oder die wesentliche Organisierung der Lenin-Liebknecht-Luxemburg-Demonstration, 
die für uns, das sei hier nochmals versichert, ein großartiges Ereignis war. Ebenso halten wir die Rolle des 
Rebell in der Umweltbewegung, in der ihr gegen kleinbürgerliche Einflüsse entschieden Position bezieht, für 
beachtlich. Darüber hinaus schätzen wir den Rebell als Organisation die innerhalb der Reihen der Jugend 
die Lehren der Pariser Kommune, des sozialistischen Aufbaus in der Sowjetunion und der Großen 
Proletarischen Kulturrevolution hochhält und verteidigt, sehr hoch. Ebenso sind wir gewiss, dass ihr viel 
wichtige Arbeit darin leistet, der Jugend den revolutionären Kommunismus näherzubringen und in ihr zu 
verankern.  
 
In Österreich sehen wir uns jedoch in vielen Situationen grundlegend anderen Aufgabenstellungen 
gegenüber als euer Verband in Deutschland. Sicherlich liegt das nicht zuletzt daran, dass es in Österreich 
keine Situation des „Linkstrend unter den Massen“  gibt, auf die wir uns in unserer Arbeit stützen könnten. 
Ein weiterer wesentlicher Unterschied ist sicherlich auch der, dass wir organisatorisch noch ganz am 
Anfang stehen – am 12. Februar wurde unser Verband erst ein Jahr alt, was gegenüber dem euren, den es 
nun doch schon viele Jahre lang gibt, ein nicht geringer Unterschied ist. Für uns geht es heute in Österreich 
darum jene Teile der Jugend zu sammeln und in einer Organisation zusammenzuschließen, die den Kern für 
einen weiteren Aufbau einer revolutionär-kommunistischen Jugendbewegung bilden können. Anders als in 
eurem Fall, die ihr, gemeinsam mit der Marxistisch-Leninistischen Partei Deutschlands (MLPD), der 
Massenarbeit großes Gewicht beimessen könnt. In unserem Fall ist es jedoch so, dass wir gemeinsam mit 
der Initiative zum Aufbau einer Revolutionär-Kommunistischen Partei (IA*RKP) heute in Österreich 
erstmals um den Parteiaufbau selbst kämpfen müssen, und somit auch dem „beschleunigten herausbilden 
von Massenführern“  keinerlei Aufmerksamkeit widmen können.  
 
Wir wollen euch versichern, dass wir um weiteren Kontakt zu euch, die Möglichkeit der Diskussion und um 
gemeinsame Aktionen unserer beiden Verbände sehr bemüht sind. Dennoch ist es für uns, aufgrund unserer 
geringen organisatorischen Stärke, nicht möglich uns so intensiv wie es wünschenswert wäre, am 
internationalen Austausch zwischen revolutionär-kommunistischen Jugendverbänden zu beteiligen, doch 
wir werden tun was uns möglich ist. 
 
Zu eurem 9. Verbandsdelegiertentag, der im 90 Jahr der großen deutschen Novemberrevolution stattfindet, 
wünschen wir euch viel Erfolg in euren Entscheidungsfindungen und Beschlussfassungen, sowie fruchtbare, 
solidarische Diskussionen über die Ausrichtung eurer politischen Linie im Klassenkampf und im Kampf um 
die proletarische Revolution in Deutschland, die integraler Bestandteil der sozialistischen Weltrevolution 
sein wird.  
 
 

Voran mit dem Rebell! 
Für den revolutionären Kommunismus! 

 
 

 
Revolutionär-Kommunistischer Jugendverband (RKJV), 

Österreich 


