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So wird es sein

Ein Geschenk für Karl

Weitere Themen:

Lokal anpassbar, kollektiv
erarbeitet, auf die Massen
orientiert: Wir bauen ein
Zeitungskollektiv auf. Seite 4/5

Der . Geburtstag von Karl
Marx am . Mai  wird mit der
Erstausgabe auch der Geburtstag
unserer Zeitung. Seite 2

3 Unser Online-Konzept
8 Neue Ära in China
12 „Was tun?“, die Mitmachseite

Deine Stadtzeitung – Für eine Linke,
in der wir gut und gerne leben
Aufruf des Kern-Teams von Rotes Berlin ■ Was wir mit dieser Zeitung bezwecken und wohin wir mit
ihr wollen (mehr zum Kern-Team auf Seite ).

Zu diesem Prototyp
Diese Zeitung ist ein technischer Test und zugleich eine
Darstellung unseres geplanten
Zeitungsprojekts. Die Zeitungen, die ab dem Frühjahr 
erscheinen, werden dieser vermutlich sehr ähnlich sehen,
auch wenn wir uns vorbehalten,
selbsterkannte Mängel zu korrigieren und auch Anregungen
von Interessierten einzuarbeiten.
Die verschiedenen Seiten dieser
Testausgabe enthalten Inhalte,
die meist nicht zur Rubrik der
Seite passen – es ist schließlich
nur ein Test. Um zu erklären,
was später einmal auf den Seiten tatsächlich stehen soll, ﬁndest Du jeweils einen roten
Kasten („Inhalt dieser Seite“).
Anzeige

unsere zeit
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Wochenzeitung
der DKP

Unser Kulturraum ist nicht virtuell: Die Gemeinschaft ist da draußen, wie z.B. hier beim UZ-Pressefest.
Liebe Genossin, lieber Genosse,
schön, dass Du dich ür unseren
Prototyp „Rotes Berlin“ interessierst!
Wir wollen Dir mit dieser Ausgabe
zeigen, wie unsere gemeinsame Mas‐
senzeitung aussehen kann, die letz‐
ten Endes auf jede Stadt („Rotes
Ravensburg“) oder – bei hinreichen‐
der Größe der Stadt – auf jeden Be‐
zirk („Rotes Lichtenberg“) angepasst
werden kann. Massenzeitung heißt:
Wir wollen über die Linke hinauswir‐
ken, wir wollen raus und Menschen
einladen, im linken Kulturraum eine
politische Heimat zu ﬁnden. Ob sie
dann in der Partei DIE LINKE, der
DKP, der Roten Hilfe oder ihrer ört‐
lichen Antifa-Gruppe mitwirken, ist
uns nicht wichtig. Die wenigsten
Mitgliedschaen sind heute ür die
Ewigkeit. Aber den ersten Schri aus
dem kapitalistischen Mainstream her‐

aus und in die Linke hinein, den muss
man sich trauen. Dabei wollen wir
den zukünigen Genossinnen und
Genossen eine Hilfestellung bieten,
denn leichter wird der Schri ange‐
sichts des gesellschalichen Klimas
in den kommenden Jahren nicht wer‐
den.
Wir gehen dieses Projekt an, weil
wir das Konzept „kleine Zeitung“ lie‐
ben und weil wir große Fans der exis‐
tierenden linken Medien sind: Fans
der jungen Welt, des Rotfuchses, des
Neuen Deutschlands, der UZ, der Me‐
lodie & Rhythmus und wie sie alle
heißen. Das letzte, was wir wollen,
ist, diesen Medien Konkurrenz zu ma‐
chen. Im Gegenteil – wir wollen ih‐
nen den Rücken stärken, sie
bekannter machen und daür werben,
diese linken Medien als ein mögliches
Eintristor zum linken Kulturraum

zu nutzen. Diesem linken Kulturraum
ein gemeinschalich produziertes Or‐
gan zur Außendarstellung zu
schaﬀen, das ist ür uns ein wichti‐
ges Ziel.
Heute stehen wir ganz am Anfang.
Die technischen Grundlagen müssen
erst noch geschaﬀen, viele Kontakte
noch geknüp werden. Der Auau
eines systematischen Arbeitsstils ür
unsere Teilnehmenden, der Schri
vom Ich zum Wir, ist dabei ein we‐
sentlicher Aspekt. Dazu wollen wir
Online und Print eng verzahnen. Un‐
sere Zeitung soll dabei auch kollek‐
tiver Organisator im leninschen Sinne
werden (siehe Seite 10), um der Lin‐
ken neue Möglichkeiten im politi‐
schen Kampf zu eröﬀnen. Ob wir das
schaﬀen? Ungewiss. Aber sprich uns
an (info@rotes-berlin.de) und steig
ein – gemeinsam sind wir stark!

... lesen Sie
mal rot!

Die UZ ergreift Partei für die demokratischen und sozialen Rechte,
gegen Kriegstreiberei und Rechtsentwicklung. Sie mischt sich ein in
die Klassenkämpfe unserer Zeit
und gibt denen eine Stimme, die
Widerstand leisten und den Kapitalismus zur Geschichte machen
möchten .

Kostenloses 6-Wochen-Abo bestellen
(Print- und Onlineausgabe) :
Tel.: 0201/17788923 . info@unsere-zeit.de
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Erst die Arbeit, dann das Vergnügen
Roter Wedding. Endlich Montag!
Denn Montag ist Star-Trek-Abend.
Doch diese Woche ist noch Arbeit zu
tun, ehe wir in die unendlichen Wei‐
ten aurechen können: Die Testaus‐
gabe, die Du gerade liest, möchte
noch fertiggestellt werden. Also
setzen wir noch ein Kännchen Mocca
Fix Gold an und machen uns ans
Werk.
Wir, das sind im Kernteam Mirco
Kolarczik (33) und Marcel Kunzmann
(25). Kennengelernt haben wir uns
vor über zehn Jahren, als wir beide
noch in Baden-Würemberg wohn‐
ten. Schon damals haben wir mit
Begeisterung Zeitung gemacht, Mir‐
co bei der Linkspartei in Ravensburg,
Marcel in der Schülerzeitung. Einiges
hat sich seitdem geändert: Mirco hat
sein Physik-Diplom gemacht, arbei‐
tet heute an der TU Berlin und ist in
der DKP Berlin aktiv. Marcel hat sei‐
nen Politikwissenscha-Bachelor in
der Tasche und entwickelt sich mit

Zeitplan Erstausgabe
■ 13. Januar: Triﬀ uns auf der RLK
■ 1. April: Letzte Chance, mit einem
Lokalprojekt einzusteigen.
■ ca. 25. April: Druck
■ 1. Mai: Ausgabe 1 erscheint
■ 5. Mai: 200. Geburtstag von Karl
Marx. Die Erstausgabe ist verteilt,
das muss gefeiert werden! Wir un‐
terstützen unsere Lokalprojekte beim
Organisieren adäquater Parties.

Inhalt dieser Seite

Foto: Anita Prasser

Triple-M: Marcel, Mirco und Mocca Fix Gold beim Fertigstellen
dieser Testausgabe.
seinem Blog cubaheute.de langsam
zu einem gefragten Kuba-Experten.
Und doch hat uns der Traum, die
kleine Zeitung mit den technischen
Mieln von heute ins 21. Jahrhundert

zu tragen, nicht losgelassen. Ohne
Träume, Visionen und Utopien – im‐
merhin eine der drei ellen des
Marxismus – geht es nicht. Deshalb
ist jetzt erstmal: Star-Trek-Abend.

Dies ist die Nachrichtenseite
der Stadt- oder Bezirkszeitung,
auf der z.B. Aktuelles aus dem
Gemeinderat gebracht wird.
Gerne können auch Lokalpolitiker linker Listen hier Beiträge
liefern, allerdings soll der beobachtende Charakter im Vordergrund stehen. Politische
Mobilisierung und Kultur werden dagegen auf Seite  untergebracht.

Anzeige

Jetzt erhältlich!
Kritische Neuausgabe!

Wladimir Iljitsch Lenin: »Der Imperialismus als
höchstes Stadium des Kapitalismus«
Mit Essays von Dietmar Dath und Christoph Türcke,
herausgegeben von Wladislaw Hedeler und Volker Külow
Im Februar 1916 formulierte in Zürich der russische Emigrant W. I. Lenin
eines seiner wirkungsmächtigsten Werke. In den ersten Monaten des
dritten Kriegsjahres brachte er in einem spartanisch möblierten Zimmer
der Spiegelgasse 14 seine berühmte Untersuchung »Der Imperialismus
als höchstes Stadium des Kapitalismus« zu Papier. Das mit Rücksicht
auf die Zensur geschriebene Werk konnte erst im Sommer 1917 nach
dem Sturz von Zar Nikolaus II. in Petrograd legal erscheinen.
Anlässlich des 100. Jahrestages der Fertigstellung des Manuskripts liegt
nun eine kritische Neuausgabe vor, die mit zwei Essays aus der Feder
von Dietmar Dath und Christoph Türcke eingeleitet wird. Auf der Basis
moderner Editionsprinzipien präsentieren die Herausgeber Wladislaw
Hedeler und Volker Külow eine Reihe neuer Forschungsergebnisse. Erstmals werden die Geschichte der Entstehung und Veröffentlichung des
Werkes sowie der Personenkreis, mit dem Lenin in Verbindung stand, auf
einer gesicherten Quellenbasis umfassend dargestellt. Außerdem dokumentieren die Herausgeber, welche Quellen und welche Literatur Lenin
für seine Untersuchung ausgewertet hat.
Verlag 8. Mai GmbH, Berlin 2016, 420 Seiten, zahlr. Illustrationen,
geb., Fadenheftung, 24,90 €

Erhältlich im junge Welt-Shop. Bestellungen unter:

www.jungewelt-shop.de
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Die Verbindung von Altem und Neuem, dafür steht unser System. Wir wollen liebgewonnene und bewährte Kommunikationsformen –
die Zeitung, die Organisationen und Vereine, die Pressefeste – mit neuen technischen Möglichkeiten untersetzen, um sie so in die nächste
Generation zu tragen. Unser Logo soll diesen Geist widerspiegeln: Wir bedienen uns aus dem reichen Fundus der Arbeiterbewegung,
haben dabei aber keine Hemmungen, die Fundstücke zu analysieren, gegebenenfalls zu dekonstruieren und sie in veränderter Form für
einen neuen Zweck nutzbar zu machen. Wer mit den Leistungen vergangener Generationen nichts Besseres zu tun weiß, als sie auf den
sprichwörtlichen „Müllhaufen der Geschichte“ zu werfen, der wird mit uns keine Freude haben.

Ein Name wird Programm
Von Mirco Kolarczik ■ Unsere Zeitungen werden datenbankbasiert entstehen. Dabei erlaubt die Automatisierung den Redakteuren vor
Ort, sich auf ihre politischen Inhalte zu konzentrieren.
Auch wenn das Herausgeben einer
Kleinen Zeitung ein großer Spaß ist:
Das regelmäßige Erstellen einer Zei‐
tung ist arbeitsintensiv und überfor‐
dert nicht selten nach einigen
Monaten oder wenigen Jahren die
ehrenamtlichen Zeitungsmacher. Bei
diesem Problem wollen wir ansetzen
und mit unserem PRAWDOMATKonzept so viele Arbeitsschrie wie
möglich online automatisieren. Der
Begriﬀ PRAWDOMAT ist dabei von
den russischen Begriﬀen правда
(prawda) und автомат (automat) ab‐
geleitet. Die „Prawda“, ehemals das
Zentralorgan der KPdSU, steht dabei
symbolha ür „unser Organ“. Wie
an vielen anderen Stellen auch, geht
es uns bei der Namenswahl mit dar‐
um, antikommunistische Ressenti‐
ments aufzubrechen. Wir lehnen
Vergangenes nicht ab, wir heben es
auf, be- und verwerten es neu, ohne
es jedoch stur zu kopieren. Darum
wird die Prawda hier auch mit dem
Automaten verpartnert. Der Automat
steht ür die Möglichkeiten unserer
Zeit, Informationen im Internet de‐
zentral zu verwalten. Genau das wol‐
len wir erschaﬀen: Ein Onlinesystem,
das uns dabei hil, genau die Zeitung
zu erstellen, die wir uns ür unsere
politische Außendarstellung wün‐
schen. Dieses System existiert heute
noch nicht, wir müssen es Schri ür
Schri erarbeiten

bei dennoch hochwertiger Erschei‐
nung zu ermöglichen. Verschiedene
Typen von Informationen kommen
hier zusammen:
Texte. Ein erster Schri wird sein,
Rohtexte online sammeln und abru‐
fen zu können. Dabei achtet das Sys‐
tem direkt darauf, dass nur solche
Formatierungen verwendet werden,
die die Zeitung auch erlaubt: Also
beispielsweise einen kurzen hervor‐
gehobenen Text, nicht jedoch Feund Kursivschri samt wilder Unter‐
streichungen. Direkt miterfasst wer‐
den Daten wie Autorennamen,
gegebenenfalls dahinterstehende Or‐
ganisationen oder ellen, falls es
sich um zweitverwertete Texte han‐
delt. In weiteren Schrien sollen
Werkzeuge hinzukommen, die das
gemeinschaliche Arbeiten an Tex‐
ten erlauben.
Bilder. Bilder sollen ebenso hoch‐
geladen werden können, immer di‐
rekt mit notwendigen Informationen
wie einer Beschreibung, dem Namen
des Fotografen und dem Urheber‐
rechtsstatus. Später sind auch Links
auf externe Anbieter wie Wikimedia
Commons, Flickr oder Facebook
denkbar.
Anzeigen. Werbekunden wird es
auch geben, sie brauchen ebenso
einen Kanal, auf dem sie ihre Anzei‐
gen ins System einspeisen und mit
dem sie festlegen können, in welchen
Teilausgaben diese erscheinen dürfen.
Informationen organisieren
Layout. Sind alle Informationen
Eine wichtige Komponente des gesammelt, muss festgelegt werden,
Onlinesystems ist das Sammeln und welcher Artikel mit welchen Bildern
Arrangieren von Informationen. Die‐ auf welcher Seite erscheint. Anschlie‐
se ist auf das Ziel gerichtet, Print- ßend soll ebenso festgelegt werden
ebenso wie Onlinepublikation mit können, wo und z.B. mit welcher
möglichst geringem Aufwand, aber Spaltenzahl ein Artikel auf der ent‐

Zugriﬀsrechte verwalten. Die
Redaktionen der Teilprojekte sollen
sich möglichst autonom verwalten.
Dazu muss eine Rechtestruktur ge‐
schaﬀen werden, die zum einen alle
notwendigen Arbeitsschrie erlaubt,
aber das Projekt auch vor Schädigung
durch Unbefugte schützt.
Verteilbezirke festlegen. Wer
verteilt wo wie viele Zeitungen? Im‐
mer ein großes Problem. Wir werden
die Möglichkeit schaﬀen, dass alle
Verteilenden detailliert auf einer On‐
linekarte (im Idealfall Open Street
Map, notfalls Google Maps) eintra‐
Menschen organisieren
gen können, wo sie verteilen wollen.
Unser Zeitungskollektiv soll oﬀen So wird eine Doppelverteilung ver‐
ür eine Vielzahl von Mitwirkenden mieden. Das System kann prinzipiell
sein. Um aus den vielen Einzelperso‐ auch befreundeten Organisationen
nen eine funktionierende Gemein‐ zur Verügung gestellt werden, z.B.
scha zu formen, soll der ür Wahlkämpfe.
PRAWDOMAT perspektivisch auch
Termine. Der Terminkalender auf
viele Werkzeuge zur Koordination Seite 12 ist fast das Wichtigste an der
anbieten.
Zeitung, denn er eröﬀnet Unbeteilig‐
Zeitpläne koordinieren. Alle ten die Gelegenheit, nächste Schrie
Teilprojekte arbeiten auf einen ge‐ in die linke Bewegung zu gehen. Die‐
meinsamen Drucktermin hin, vor se Termine werden im System ge‐
dem alle Inhalte in der Zentrale zu‐ sammelt, von den Redaktionen
sammengefasst werden müssen. Das bewertet und entsprechend bewor‐
erfordert, Deadlines ür das Planen, ben.
Sammeln und Arrangieren von Inhal‐
ten zu setzen und systematisch die
Fortschrie zu überprüfen. Daür
Inhalt dieser Seite
wollen wir Werkzeuge entwickeln.
Unterstützung ermöglichen. Auf dieser ersten Seite des ReScha ein Teilprojekt es nicht, seine gionalprojekts werden NachZeitung fertigzustellen, soll es von richten aus der Region
der Zentrale und auch von anderen zusammengefasst. Dabei hat
Teilprojekten Unterstützung bekom‐ diese Seite beobachtenden Chamen. Ein fehlender Artikel muss dann rakter. Bevorstehende Aktionen
z.B. kurzerhand durch einen anderen in dieser Region können zwar
aus der Datenbank ersetzt werden. erwähnt werden, würden aber
Sicher nicht ideal, aber manchmal auf Seite  ausführlich beworunumgänglich.
ben werden.
sprechenden Seite im Printlayout er‐
scheint. Mit diesen Informationen
kann ein Rohlayout automatisch aus‐
geworfen werden, in dem sämtliche
Inhalte mit Mikrometerpräzision ver‐
teilt sind (ob dies schon zur ersten
Ausgabe möglich ist oder ob da noch
Handarbeit gefragt ist, wird sich zei‐
gen). Der jeweilige Layouter verpasst
dem anschließend den letzten,
menschlichen Schliﬀ, ohne aber
mühselig alle Inhalte von einer Da‐
tei in eine andere händisch überüh‐
ren zu müssen.

4 Inland
Inhalt dieser Seite
Dies sind die Seiten für nationale und internationale Nachrichten. Auf Seite  hat das
Regionalprojekt die Möglichkeit, eine Auswahl an Nachrichten aus der Bundes- und
Landespolitik abzudrucken. Dabei ist natürlich zu beachten,
das die Zentralredaktion für
Seite  bereits die wichtigsten
nationalen und internationalen
Nachrichten auswählt. Die Zentralredaktion wird die Auswahl
rechtzeitig bekanntgeben.
Bundesweit relevante Aktionen oder Events werden dagegen auf Seite  oder 
beworben.
Diesmal allerdings verwenden
wir diese Seiten, um Euch das
PRAWDOMAT-Konzept im
Detail vorzustellen. Wer Interesse hat, daran mitzuwirken, melde sich unter:
info@rotes-berlin.de

Freie So ware als
Grundlage nutzen
MK. Wir wollen unseren Zei‐
tungsverbund so auauen, dass
neue Teilprojekte mit möglichst
geringen Anfangsinvestitionen
starten können. Daher haben wir
darauf geachtet, dass alle notwen‐
dige Soware, die ein Teilnehmer
benutzen muss, frei verügbar ist.
Für das Layout der Zeitung ver‐
wenden wir Scribus (ür diese Aus‐
gabe die Entwicklungsversion
1.5.3), was auch eine wichtige
Grundlage ür das geplante Online
-System ist. Fotobearbeitung wird
mit GIMP erledigt, komplexere
Vektorgraﬁken können mit Inksca‐
pe erstellt werden. Auch die ver‐
wendeten Schriarten stehen unter
freier Lizenz. Diese Serifenschri
heißt beispielsweise „Linux Liber‐
tine", als serifenlose Schrift verwenden wir „Ubuntu“ und die
Artikelüberschrien sind in einer
Schri gesetzt, die den schönen
Namen „Vollkorn“ trägt.
Sollte unser Projekt übrigens ei‐
nes Tages Gewinne erzielen, dann
werden wir die Entwickler-Com‐
munities der von uns genutz‐
tenSoware an diesen Gewinnen
beteiligen. Denn ohne sie ginge es
nicht.
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Kleine linke Zeitungen bleiben wichtig
Warum Online-Publizität kein vollwertiger Ersatz für die eigene Zeitung ist.
MK. Warum denn heute noch eine
Massenzeitung aufsetzen? Die Infor‐
mationsströme ﬂießen doch längst di‐
gital, die Massen informieren sich
über Blogs, Nachrichtenportale oder
gleich über Facebook. Einen Blog
oder eine Facebook-Seite aufzusetzen
ist nicht schwer, schnell und ohne
großen Aufwand erreicht man so
prinzipiell jeden Zipfel des Erdballs.
Ganz so einfach ist es natürlich
nicht. Auch wenn jeder erreichbar ist,
erreicht man noch lange nicht jeden.
Das Wort „Filterblase“ wurde nicht
von ungeähr geprägt, um das Phä‐

nomen zu beschreiben, dass jeder nur
solche Informationen an sich ranlässt,
die ohnehin seinen Gewohnheiten
entsprechen – oder schlimmer: die
laut einem Algorithmus seinen Ge‐
wohnheiten entsprechen. Um Infor‐
mationen bereitzustellen ist das
Internet also hervorragend geeignet,
um jedoch Menschen mit Informatio‐
nen zu konfrontieren nur bedingt.
Konfrontieren aber müssen wir die
Menschen mit den Alternativen, die
wir anzubieten haben. Und das geht
draußen in der Welt mit einem hand‐
festen, regelmäßig wiederkehrenden

Produkt besonders gut. Auch wenn
eine Massenzeitung von den meisten
nicht gelesen wird, kann sie dazu bei‐
tragen, das „Fremdeln“ mit linken
Ideen abzuschwächen. Über die kon‐
tinuierliche Präsenz der Zeitung und
ihrer Macher, über das Austragen und
im Idealfall kleine Pressefeste oder
ähnliche Aktionen, kann die Linke
ihre Bindung an die Massen intensi‐
vieren. Und zuletzt schweißt die ge‐
meinsame Arbeit ihre Macher auch
zusammen und ermöglicht ihnen, sich
kontinuierlich zu verbessern – so wie
Lenin es beschrieben hat (siehe S. 10).

Weniger Aufwand, mehr Qualität
Mit unserem Konzept erstellen auch kleine Gruppen eine hochwertige, lokale Zeitung
MK. Es gehört einiges dazu, eine
gute Zeitung mit lokalem Anspruch
zu erstellen. Die örtliche Politik dar‐
zustellen und in sie einzugreifen ist
normalerweise Ausgangspunkt und
Motivation der meisten Beteiligten.
Daraus ergeben sich direkt die ver‐
schiedenen journalistischen Aufga‐
ben, das Texten, das Fotograﬁeren,
die Redaktion. Doch damit nicht ge‐
nug, denn die technische Umsetzung
muss ebenso vor Ort gelöst werden,
das Layout, der Druck, die Vertei‐
lung. Die Auﬂage übersteigt selten
die 10.000er-Marke, wodurch kos‐
tengünstige Drucktechniken wie der
Rollenoﬀsetdruck erst gar nicht in
Betracht kommen, letzten Endes sind
die Stückkosten relativ hoch. Alles
in allem so viel Aufwand, dass nur
wenige Projekte länger als ein paar
Jahre funktionieren.
Unser Konzept zielt darauf, viele
lokale Zeitungen an vielen verschie‐
denen Orten gemeinsam herzustel‐
len und in einem Prozess zu drucken.
Dabei werden nicht nur Druckkos‐
ten, sondern auch Inhalte geteilt.
Wie soll das funktionieren? Wenn
Du diese Zeitung anschaust, dann
besteht sie aus drei Bläern. Das In‐
nenbla, das Du jetzt gerade liest,
wird dabei ür alle Verbundzeitun‐
gen in Deutschland identisch sein.
Es beinhaltet die ema-Doppelsei‐
te, die Welt- und Europapolitik so‐
wie
Nachrichten
aus
den
sozialistischen Ländern. Schon das

Mielbla soll in verschiedenen Re‐
gionalausgaben erscheinen. Hier ha‐
ben
weitgehend
autonome
Redaktionen die Möglichkeit, Regio‐
nal- und Inlandsnachrichten nach ih‐
ren Bedürfnissen auszuwählen. Aus
den Regionalausgaben wiederum
können Stadt- oder Bezirksausgaben
ausgekoppelt werden, die die Mög‐
lichkeit bieten, beispielsweise Vor‐
gänge in einzelnen Gemeinderäten
ür einen relativ kleinen Kreis von
Haushalten anzubieten. Mit dem
Wechsel des Außenblas erhält auch
jede Lokalausgabe ihren eigenen Na‐
men: So wie dieser Prototyp „Rotes
Berlin“ heißt, kann es ein „Rotes Ra‐
vensburg“ unter der Regionalausga‐
be „Rotes Baden-Würemberg“
geben oder unter „Rotes Berlin“ die
Lokalausgaben „Rotes Lichtenberg“
oder „Roter Wedding“. Das Wechseln
ganzer Bläer ist zugleich besonders
kostengünstig, ab 5.000 Exemplaren
ist eine Auskopplung möglich.
So entbinden wir die Akteure vor
Ort von einem Großteil der techni‐
schen Arbeit und erlauben ihnen
gleichzeitig, ein Produkt anzubieten,
das durch ein bundesweites Netz‐
werk hochwertigere Inhalte bieten
kann, als es Einzelakteure könnten.
Nicht zuletzt können wir uns gegen‐
seitig unterstützen und auch ein
(vorübergehendes) Verschwinden
einzelner Unterprojekte auﬀangen.
Um die Zusammenarbeit zu orga‐
nisieren werden wir ein Online-Sys‐

Im Idealfall besteht die Zeitung
aus einem lokalen Außenblatt,
einem regionalen Mittelblatt
und dem globalen Innenblatt.
tem auauen, in dem in der Redak‐
tionsphase alle Inhalte zusammen‐
geührt werden. Es soll Werkzeuge
zur gegenseitigen Unterstützung und
alitätssicherung geben. Natürlich
ist damit ein Austausch von Inhal‐
ten über die einzelnen Stadtzeitun‐
gen hinweg möglich. In diesem
System wird auch bereits das Gro‐
blayout erstellt, also die Verteilung
Textinhalten auf den einzelnen Sei‐
ten, das Zuweisen von Fotos und
Bildausschnien und z.B. die Aus‐
wahl von Terminen ür den Kalen‐
der (S. 12). Nachdem das System mit
all diesen Informationen geüert
wurde, kann eine Scribus-Datei aus‐
geworfen werden, mit der binnen
weniger Stunden das Feinlayout zu
erledigen ist. Gleichzeitig wird ein
exaktes Abbild der Inhalte ohne Zu‐
satzaufwand im Internet publiziert.
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Ohne Fleiß kein Preis – ohne Preis kein Fleiß
Wie wir die Finanzierung der Zeitungen auf ein breites, integratives Fundament stellen wollen
MK. Wer die Titelseite aufmerksam
studiert hat, wird gemerkt haben,
dass ür diese Zeitung ein Preis von
20 ct ausgewiesen ist. Trotzdem sol‐
len unsere Zeitungen Massenorgane
werden, die viele Menschen kosten‐
frei in ihren Brieästen ﬁnden. Wie
ist das miteinander vereinbar?
Ganz einfach: Nicht der Leser selbst
kau sein Einzelexemplar, sondern
Einzelpersonen oder Organisationen,
Eine Zeitung wird für 20 ct
verkauft, die die anfallenden
Kosten decken:

Druck:
< 6 ct

MWSt.
< 2 ct Grenzpreis
< 3 ct

Verteilung
< 6 ct

M

abhängig
von Auﬂage
Inn
en
: 1c
t

e:
itt

t
2c

Außenblatt
3 ct

Inhalte: 6ct

die unsere Zeitung gut ﬁnden und
über das nötige Kleingeld verügen,
kaufen gleich ein ganzes Paket von
Zeitungen – und verschenken sie an
ihre Mitmenschen. Sie können das
selbst erledigen oder uns beauragen,
ür die Verteilung zu sorgen. Damit
integrieren wir Genossen in unser
Projekt, die zwar in der bürgerlichen
Gesellscha relativ erfolgreich sind,
denen aber dadurch auch die Zeit ür
die politische Arbeit fehlt.
Der Preis von 20 ct ist so kalkuliert,
dass damit nicht nur die Druck- und
Versandkosten gedeckt sind, sondern
auch eine Entlohnung der meist jun‐
gen oder einkommensschwachen Ge‐
nossen möglich wird, die die
Zeitungen verteilen. Ebenso wird ein
fester Betrag pro Zeitung zur Entloh‐
nung der Menschen vorgehalten, die
Texte und Bilder liefern. Wir sind der
Auﬀassung, dass ür ein langfristig
laufendes Projekt grundsätzlich jede
geleistete Arbeit entlohnt werden
muss.
Der Verkauf der Zeitungen läu
bereits vor dem Druck und es gilt:
Wir drucken kein Exemplar, das nicht
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Hier kann jeder seinen Platz ﬁnden: Die Beziehungen zwischen den
beteiligten Personengruppen.
vorab schon verkau wurde. Dadurch
stellen wir sicher, dass keine Zeitun‐
gen
ür
die
Papiertonne
gedruckt werden. Außerdem verspre‐
chen wir uns davon, dass alle Betei‐
ligten durch ihre Prägung im
Kapitalismus eine höhere Wertschät‐
zung ür das Einzelexemplar zeigen,
wenn ihnen bewusst ist, dass es for‐
mal Eigentum eines zahlenden
Genossen ist und nicht nur Schleu‐
derware.

Über die Kostendeckung durch den
Verkaufspreis hinaus soll es in mode‐
ratem Umfang auch Werbung geben.
Die Werbeeinnahmen dienen dazu,
zentral anfallende Kosten zu tragen
und das Projekt weiterzuentwickeln.
Vorzugsweise soll Werbung ür Un‐
ternehmen und Organisationen aus
dem linken Kulturkreis geschaltet
werden, denn auch sie bieten ein Ein‐
tristor ür bisher unpolitische Men‐
schen.

Und? Was steht jetzt drin in der Zeitung?
„De socialismo nihil nisi bene“ als inhaltliche Leitschnur unserer strukturell marxistischen Zeitung
MK. Bei einem dezentral angeleg‐
ten Projekt weiß man natürlich nie
ganz genau, was die Genossen so
schreiben werden. Das ist aber auch
gar nicht schlimm, denn die inhalt‐
liche Entwicklung ist ja gerade et‐
was, das mit diesem Projekt
stimuliert werden soll. Dass sich al‐
le Beteiligten mit der Haltung des
Kernteams arrangieren müssen und
in den von ihnen verwalteten Au‐
ßenbläern nicht gegen das Miel‐
bla schreiben können, versteht sich
von selbst. Ansonsten wollen wir
den Projekeams möglichst weitrei‐
chende Freiräume schaﬀen.
Wir als Kernteam begreifen unse‐
re Zeitung als eine marxistische und
sehen in der Arbeit der Tageszeitung
junge Welt ein wichtiges Vorbild.
Wir denken linke Poltik nicht vom
Individuum und seinem persönli‐
chen „Lifestyle“ aus, sondern sehen
den Menschen als gesellschaliches

Wesen, der nach einer Epoche der
Individualisierung viel zu wenig Ge‐
sellscha erlebt. Wir machen keine
Zeitung ür die linke Szene, sondern
eine, die die Linke in der Gesell‐
scha verankern soll. Unser Werk‐
zeug, um diesem Ziel von mehr
Gesellschalichkeit schon im Kapi‐
talismus näher zu kommen und da‐
mit erste Schrie zum Sozialismus
zu gehen, ist der dialektische Mate‐
rialismus, was bereits strukturell
verankert werden soll. Die Seiten‐
folge unserer Zeitung ist beispiels‐
weise
schon
auf
diesen
philosophischen Ansatz zuge‐
schnien: Der vordere Teil (Seiten
1–5) ist der „beobachtende“ Teil, die
Doppelseite 6/7 wird „theoretischweltanschaulich“ gehalten, bevor im
hinteren Teil der „aktiv handelnde“
Teil folgt (Seiten 8–12). Beim Durch‐
bläern erlebt der Leser damit ganz
im Geiste des Materialismus die ty‐

pischen Schrie „Beobachtung –
Planung – Aktion“. Außerdem be‐
wegt er sich vom Speziellen (loka‐
les Außenbla) zum Allgemeinen
(auf Internationales orientierte Sei‐
ten 5 und 8) und anschließend wie‐
der zurück zum Speziellen. Damit
lässt sich die Zielstellung ür die Lo‐
kalprojekte klar formulieren: Der
Leser soll seine Umwelt verstehen,
die Notwendigkeit einer theoreti‐
schen Konzeption erkennen und am
Ende Lust haben, sich selbst einzu‐
bringen. Daher ist Seite 12 immer
die „Mitmachseite“, auf der Termi‐
ne und Kontaktmöglichkeiten zu
ﬁnden sind.
Lust zum Mitmachen gewinnt
man nicht, wenn man sich die inter‐
nen Streitereien der Linken an‐
schauen muss. Daher haben diese in
unserer Zeitung nichts zu suchen.
Es gilt: De socialismo nihil nisi be‐
ne – wenn wir nichts Gutes über

den Sozialismus zu sagen haben,
dann halten wir einfach die Klappe.
Der Klassenfeind publiziert bereits
genug Kritik am Sozialismus und es
ist keinem von uns geholfen, wenn
wir in dieselbe Kerbe schlagen.
■ Das gilt im Hier und Jetzt: Wir
distanzieren uns niemals voneinan‐
der, solange wir ür unsere Projek‐
te sprechen.
■ Das gilt global: Wir tragen keine
Kritik an der KP Chinas, der boli‐
varischen Revolution in Venezuela,
noch an sonstigen Genossen in die
Öﬀentlichkeit, denn die Genossen
kämpfen ür ihre Vorstellung vom
Sozialismus, auch wenn manche bei
uns ein anderes Sozialismusbild ha‐
ben.
■ Das gilt über die Zeit: Scheitern
Genossen, dann ermuntern wir sie,
es noch einmal zu probieren. In
Deutschland heißt das auch, nicht
schlecht über die DDR zu sprechen.
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Was verdient ein Kubaner?
Von Marcel Kunzmann ■ Lohn und Einkommen auf der sozialistischen Insel (Quelle: cubaheute.de, überarbeitete Fassung)

Foto: Marcel Kunzmann

Knapp 600.000 Kubaner sind heute im Privatsektor beschäftigt.
Wenn Kubas Präsident Raúl Castro
im Februar 2018 die Staﬀee an die
nächste Generation übergeben wird,
steht das Land vor großen Herausfor‐
derungen. Zwar wurden in den letz‐
ten Jahren die Grundlagen ür eine
stabile wirtschaliche Entwicklung
gelegt, mit der Vereinheitlichung der
beiden Währungen und der Steige‐
rung der Investitionsquote stehen
jedoch zwei langfristige Mammutpro‐
jekte an, die ür die Insel von strate‐
gischer Bedeutung sind. Eine
wichtige Rolle wird dabei auch die
Kaura der Reallöhne spielen, von
deren niedrigem Niveau man in den
Medien immer wieder hört wenn von
Kuba die Rede ist. Für uns ein guter
Anlass, die Frage nach Lohn und Ein‐
kommen auf der sozialistischen Insel
näher zu analysieren.

Inhalt dieser Seite
Die Doppelseite „Lernen,
lernen... und nochmals lernen“
orientiert sich in gewisser
Hinsicht an der Thema-Seite
der jungen Welt. Weil wir nur
alle zwei Monate erscheinen,
werden wir allerdings stärker
Jubiläen oder aktuelle Großereignisse aufgreifen. Ziel ist
es, Inhalte prägnant und
didaktisch aufzubereiten und
mit Lektürevorschlägen zum
Weiterlesen anzuregen. Die
erste Ausgabe Anfang Mai 
wird sich natürlich dem Leben
und Wirken von Karl Marx
widmen, der am .. seinen
. Geburtstag feiert.

Am Anfang war die Subvention
Der kubanische Durchschnislohn
wird in zahlreichen Reportagen im‐
mer wieder auf 20 bis 30 US-Dollar
im Monat beziﬀert. Eine bestürzend
niedrige Zahl, denkt sich der Leser
und wird sich unweigerlich fragen:
Wie soll jemand davon leben können?
Um dem Rätsel auf die Spur zu kom‐
men hil es, sich als erstes die grund‐
legenden
Besonderheiten
des
kubanischen Systems vor Augen zu
ühren. In Kuba existieren zwei Wäh‐
rungen. Der kubanische Peso (CUP)
und der konvertible Peso (CUC).
Während der CUC 1:1 an den USDollar geknüp ist, entsprechen 24
CUP einem CUC bzw. US-Dollar.
Auch wenn beide Währungen unter‐
einander umtauschbar sind werden
Löhne in Kuba grundsätzlich in Pe‐
sos (CUP) ausbezahlt. Der nominelle
monatliche Durchschnislohn im
Staatssektor lag Ende 2016 bei 740
Pesos, was nach oﬃziellem Wechsel‐
kurs etwa 29 US$ (oder 25 €) ent‐
spricht und nach extrem wenig klingt.
Dem gegenüber steht jedoch ein
umfassendes Subventionsnetz, des‐
sen Kern auch die harten Zeiten der
Sonderperiode in den 1990er Jahren
überdauert hat. Mit dem Wegfall des
sozialistischen Lagers in Osteuropa
verlor Kuba damals seine Haupthan‐
delspartner und stürzte in eine mehr‐
jährige Wirtschaskrise in deren
Folge auch die Kaura der Löhne
rapide zusammensackte. Von monat‐
lich einst 190 US$ im Jahr 1989 stürz‐
te der Reallohn auf unter 20 US$ im
Jahr 1993. Der inﬂationsangepasste
Reallohn erholt sich seitdem aller‐
dings wieder kontinuierlich.

Durch die Legalisierung des USDollars, der 2004 durch den konver‐
tiblen Peso ersetzt wurde, konnte der
Staat Devisen abschöpfen um seine
Sozialausgaben zu konsolidieren.
Gleichzeitig entstand Überbeschäi‐
gung, die Lohnsteigerungen verlang‐
samte. Um ein grundlegendes
Lebensniveau garantieren zu können,
verwendet die Zentralregierung heu‐
te noch immer jedes Jahr mehr als die
Häle ihres Haushalts ür Subventio‐
nen sowie den Erhalt der Sozialsys‐
teme, weshalb diese zumindest einen
Teil der Antwort liefern. Einige Bei‐
spiele hierür sind:
■ Unterkun: Etwa 95 Prozent der
Kubaner sind Eigentümer ihrer
Wohnung bzw. ihres Hauses. In den
1970er Jahren ermöglichte der Staat
den Erwerb der eigenen vier Wände
zu überaus günstigen Konditionen,
wovon viele Gebrauch machten.
■ Die meisten Basisdienstleistungen
die bei uns teuer bezahlt werden
müssen, sind auf Kuba stark subven‐
tioniert. Viele Kubaner reagieren
beispielsweise überrascht, wenn man
ihnen berichtet, dass in Europa die
Müllentsorgung kostet. Auch andere
Leistungen sind im karibischen So‐
zialismus staatlich garantiert. So be‐
trägt der Strompreis ür den
Grundbedarf 0,09 Pesos (0,004 US$)
pro kWh (ab 3.600 kWh pro Jahr
werden 0,2 Pesos pro kWh ällig).
Die ersten 15 Kubikmeter Wasser
kosten monatlich 0,25 Pesos pro Ku‐
bikmeter, die folgenden 10 werden
mit 0,50 Pesos veranschlagt. Die
Ausgaben einer 3-köpﬁgen kubani‐
schen Familie ür Strom, Wasser, Gas
und Telefon wurden zuletzt ür das
Jahr 2011 auf 40 Pesos pro Monat
(1,64 US$) veranschlagt. Lediglich
wenn Vielverbraucher wie Klimaan‐
lagen im Haus sind, steigt der
Strompreis signiﬁkant. Sport, Bil‐
dung und Kultur sind umsonst bzw.
stark subventioniert.
■ Das staatliche Transportwesen ist
in Kuba ebenfalls stark subventio‐
niert. Eine Busfahrt kostet in der Re‐
gel 0,40 Pesos (0,01 US$), ür
Studenten die Häle. Ein Inlandsﬂug
von Havanna nach Santiago (900
km) kostet ür Kubaner etwa 10 US$,
etwas billiger bepreist sind Bus und
Bahn (150 Pesos oder 6,25 US$).

Das Kernstück der Subventionen
besteht allerdings in der 1961 einge‐
ührten Lebensmielkarte, der Libre‐
ta, welche die Grundversorgung mit
Lebensmieln sicherstellen soll und
die jedem Kubaner im wahrsten Sin‐
ne des Wortes in die Wiege gelegt
wird. Darin enthalten sind unter an‐
derem 2,2 kg Reis, 800g Fleisch, 230g
Bohnen, Zucker, Kaﬀee, Öl, Eier und
andere Lebensmiel. Während über
die Libreta einst ein großer Teil des
Grundbedarfs samt Konsumwünschen
wie Kinderspielzeug gedeckt wurde,
reicht sie heute in den meisten Fällen
nur ür die ersten 10 bis 15 Tage des
Monats, danach muss nachgekau
werden – und hier gestaltet sich die
Situation komplizierter.
Billiger Reis und teures Internet
Elementare Dinge wie Reis und
Bohnen gibt es in der Bodega, wo
auch die Libreta-Rationen ür den
symbolischen Preis von etwa 10 Pe‐
sos (0,40 US$) erworben werden. Dar‐
über hinaus können dort auch billige
Lebensmiel nachgekau werden.
Ein Pfund Reis kostet in der Bodega
etwa 2-3 Pesos, Erbsen und Bohnen
sind ab 3 Pesos pro Pfund erhältlich
und ein Brötchen kostet 1 Peso. Ver‐
hungern muss in Kuba also niemand.
Früchte und Gemüse auf den Bauern‐
märkten sind jedoch deutlich teurer.
Ein Pfund Tomaten kostet beispiels‐
weise bis zu 30 Pesos (1,25 US$), ge‐
nauso viel kostet das Pfund
Schweineﬂeisch im freien Verkauf.
Viele Dinge sind zudem nur in den
Devisenläden erhältlich, die einiger
Preissenkungen auch im internatio‐
nalen Vergleich teuer sind. Ein Liter
Sojaöl kostet beispielsweise 1,95 US$
während ein 50g-Stück Seife mit 0,70
US$ zu Buche schlägt. Dosenbier und
andere Erfrischungsgetränke kosten
1 US$, 500g Milchpulver 2,65 US$.
„Luxusprodukte“ wie z.B. Pesto oder
Elektronikartikel sind unregelmäßig
erhältlich und dann entsprechend
hoch bepreist. Auch Internet (1 US$
pro Stunde) sowie Mobiltelefonie
(0,35 US$ pro Minute) sind über‐
durchschnilich teuer (siehe S. 8).
An dieser Stelle muss erwähnt wer‐
den, dass der Familienverband auf
Kuba auch ökonomisch eine wesent‐
lich größere Rolle als bei uns spielt,
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Der Staat bleibt weiterhin der dominante Arbeitgeber, hier eine Fabrik in Pinar del Río.
weshalb sich omals mehrere Lohnund Pensionseinkommen addieren.
Viel Platz ür Reserven oder Investi‐
tionen bleibt dennoch meist nicht.
Gerade deshalb stellt sich die Frage
woher kommen all die Smartphones,
die man fast überall auf den Straßen
sieht? Mit welchem Geld werden
Haushaltsgeräte, Konsumgüter und
Kleider erworben?
Lohn und Einkommen, zwei
Seiten einer Medaille
Wenn wir vom staatlichen Durch‐
schnislohn sprechen, dann muss zu‐
nächst geklärt werden, ür wen dieser
eigentlich gilt. Von den 4,9 Millionen
kubanischen Berufstätigen arbeiten
derzeit 70 Prozent ür den Staat. Nur
auf sie tri der Durchschnislohn
zu, der zwischen 435 Pesos (18 US$)
im Gastronomiebereich und 1.147 Pe‐
sos (48 US$) in der Zuckerindustrie
variiert und zudem auch von Provinz
zu Provinz schwankt. Die 893.000 Ge‐
nossenschas- und Kleinbauern so‐
wie die rund 570.000 privaten
Kleingewerbetreibenden werden in
der Lohnstatistik nicht erfasst. Insbe‐
sondere die letztgenannte Gruppe
kann jedoch mit deutlich höheren
Löhnen aufwarten.
Auch Bonuszahlungen in konver‐
tiblen Pesos (1 CUC = 1 US$), sind
nicht in der Statistik eingerechnet.
Arbeiter im Tourismus- und Banken‐
sektor sowie Mitarbeiter von JointVentures mit ausländischen Unter‐
nehmen erhalten omals den größten
Teil ihres Gehalts in CUC ausbezahlt.

Viele von ihnen erhalten zudem
Trinkgelder, die den staatlichen Lohn
um ein vielfaches übertreﬀen können.
Diese sind in der Rechnung naturge‐
mäß auch nicht einbezogen.
Einen weiteren wichtigen Anhalts‐
punkt liefern die Berechnungen des
ehemaligen kubanischen Wirtschas‐
ministers Dr. José Luis Rodríguez.
Dem Ökonom zu Folge macht der
staatlich ausbezahlte Lohn im Schni
nur 46,8 Prozent des persönlichen
Einkommens eines Kubaner aus.
Lohn und Einkommen sind also in
Kuba zwei Paar Stiefel, auch wenn es
ür uns zunächst komisch klingen
mag. Liegt der reale Durchschnis‐
lohn also in Wirklichkeit nicht bei 29
sondern 44 US$ pro Monat? Doch so
einfach ist es auch wieder nicht.
Eine wichtige Studie zu diesem
ema wurde im Juli 2017 vom rus‐
sisch-amerikanischen
Marktfor‐
schungsinstitut „Rose Marketing“
veröﬀentlicht. Danach verügen 54
Prozent der Kubaner über ein Ein‐
kommen, das zwischen 50 und 200 U
S$ im Monat liegt. Lediglich 26,6 Pro‐
zent verdienen monatlich weniger als
50 US$, während 11,8 Prozent zwi‐
schen 200 und 500 US$ verdienen. 62
Prozent der Befragten berichten, dass
ihr Einkommen in den letzten 6-12
Monaten gestiegen sei. Tatsächlich
haben die staatlichen Löhne seit 2013
um 45 Prozent angezogen. 70 Prozent
der Teilnehmer erwarten nun auch,
dass ihr Einkommen in den nächsten
6-12 Monaten weiter steigt. Befragt
nach den in nächster Zeit geplanten

Anschaﬀungen wurden Hausverbes‐
serungen mit 16 Prozent am häuﬁgs‐
ten genannt, dicht gefolgt von Parüm
(15 Prozent), Kleidung (13 Prozent)
und Flugtickets (12 Prozent).
Wenn die staatlichen Löhne nur
einen gewissen Teil der Einkommens‐
summe ausmachen, bleibt die Frage,
woraus sich der Rest zusammensetzt.
Hierür muss der Blick auf die „Re‐
mesas“ gerichtet werden, die Über‐
weisungen von Familienangehörigen
aus dem Ausland, welche in den letz‐
ten Jahren rapide zugenommen ha‐
ben. 2015 wurde das Limit von der
USA von 2.000 auf 8.000 US$ pro Jahr
und Person angehoben, die Gesamt‐
summe ist seit 2008 von damals 1,45
auf heute 3,35 Mrd. US$ pro Jahr an‐
gestiegen.
Davon proﬁtieren konservativen
Schätzungen zu Folge etwa 20 Pro‐
zent der Kubaner, in Havanna düren
es bis zu 40 Prozent der Bevölkerung
sein. Hellhäutige Kubaner erhalten
zudem deutlich häuﬁger Geld aus
dem Ausland als schwarze, da deren
Familien nach der Revolution tenden‐
ziell eher geblieben sind. Dies lässt
eine ethnisch diﬀerenzierte Ungleich‐
heit entstehen, die sich auch beim
Einkommen in den Jobs des Privat‐
sektors widerspiegelt. Vom wohlha‐
bendsten Fünel der Kubaner leben
laut der Boston-Studie nur noch zwei
Prozent allein vom staatlichen Lohn,
bei den meisten ist es eine Mischform
aus mehreren Einkommensarten.
Wie hoch der kubanische Durch‐
schnislohn nun wirklich ist, lässt

sich schwer bemessen. Zu ungenau
sind die bisher ermielten Daten.
Unzweifelha gibt es eine soziale
Gruppe auf Kuba, die ihren Lebens‐
unterhalt mit weniger als 30 US$ be‐
streiten muss. Bei nur einem
Verdienst kann sich ein solcher Haus‐
halt dann trotz staatlicher Unterstüt‐
zung nur mit Mühe über Wasser
halten. Wenn keine intakten Famili‐
enstrukturen vorhanden sind, kann
dies vor allem bei älteren Menschen
manchmal auch den Absturz in eine
prekäre Lage bedeuten. Auch die zu‐
nehmende soziale Ungleichheit, die
ethnisch diﬀerenziert ist, stellt eine
Herausforderung ür die kommenden
Jahre dar.
Anders als häuﬁg dargestellt, stellt
die Gruppe der reinen Staatsangestell‐
ten ohne Zugang zu Nebeneinkünen
jedoch nicht die Mehrzahl der kuba‐
nischen Bevölkerung sondern eher
das untere Einkommensdriel dar.
Die überwiegende Mehrheit der Ku‐
baner verügt über weitere Einkom‐
mensquellen und düre am Ende des
Monats auf mindestens das doppelte
von dem kommen, was als oﬃzieller
Durchschnislohn genannt wird.
Hierbei sind die zahlreichen Subven‐
tionen wie die Libreta nicht einge‐
rechnet. Sie allein kostet den Staat
jährlich gut 100 US$ pro Bürger, egal
ob Kleinkind, Erwachsener oder Rent‐
ner. Doch auch ohne die „zweite
Lohntüte“ sollten die meisten Famili‐
en über ein monatliches Haushalt‐
seinkommen verügen, das klar im
dreistelligen US$-Bereich liegt.
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„Neue Ära“ ür den Sozialismus in China
Beijing (VR China) | MKu. „Der
Sozialismus chinesischer Prägung hat
den Beginn einer neuen Ära erreicht“,
sagte Chinas Präsident Xi Jinping in
der Eröﬀnungsrede auf dem 19. Par‐
teitag der regierenden Kommunisti‐
schen Partei (KPCh). Mehr als 2.300
Delegierte vertraten die 89 Millionen
Mitglieder der größten politischen
Partei der Welt, welche alle ünf Jah‐
re ihren Kurs und die Entwicklungs‐
linien des Landes aktualisiert. Das
„wichtigste politische Ereignis des
Landes“ kommt zur Mie der Amts‐
zeit des 2012 gewählten Generalse‐
kretärs Xi Jinping, der in der
Bevölkerung hohes Ansehen genießt,
wie die Korrespondenten der briti‐
schen BBC urteilten. Insbesondere der
Kampf gegen die Korruption sowie
die Verwirklichung des „Chinesischen
Traums“ gehören zu den prägenden
Zielen der ünen Führungsgenera‐
tion. Xi gab in seiner Rede auch wei‐
tere Präzisierungen ür den
langfristigen Entwicklungsplan des
Landes bekannt. China will bis zum
Jahr 2049, dem 100. Jahrestag der
Gründung der Volksrepublik, eine
„mächtige und moderne sozialistische
Gesellscha“ werden, die sich durch
Wohlstand, Demokratie, gesellscha‐
liche Harmonie und eine intakte Um‐
welt auszeichnen soll.

Präsident Xi Jinping (Mitte) eröﬀnet den 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas.
Die Umsetzung des Plans soll in
drei Schrien erfolgen. Bis 2020 will
China zunächst moderaten Wohlstand
erreicht und die Armut beseitigt ha‐
ben. Allein seit 2012 wurden mehr als
60 Millionen Chinesen von Armut
befreit. Bis zum Jahr 2035 soll die so‐
zialistische Modernisierung in Wirt‐
scha und Gesellscha abgeschlossen
sein, ab diesem Zeitpunkt soll bis zur
Mie des Jahrhunderts das große
Projekt des „Chinesischen Traums der
nationalen Wiedergeburt“ angegan‐
gen werden: China will dann in der
ersten Liga weltweit spielen und
Wohlstand ür alle geschaﬀen haben.

„Die Illusion, dass der Sozialismus
vorbei sei, ist hinüber“, kommen‐
tierte die chinesische Nachrichten‐
agentur „Xinhua“. „Im 21.
Jahrhundert werden wir den Verlust
der Anziehungskra des Kapitalis‐
mus erleben, während die sozialis‐
tische Bewegung unter der Führung
Chinas rasch auolen wird“, heißt
es in dem Beitrag. Xi‘s eorien
markierten die jüngste Entwicklung
in der Anpassung des MarxismusLeninismus an die chinesischen
Verhältnisse. „Mit der Erreichung
dieses Ziels, würde die Kommunis‐
tische Partei China in eines der

Kubas Internetrevolution
erreicht die Privathaushalte
Havanna (Kuba) | MKu. Nur we‐
nige Wochen nachdem Hurrikan „Ir‐
ma“ große Teile des Landes verwüstet
hat, kündigte der Internetversorger
des sozialistischen Landes die Umset‐
zung eines alten Versprechens an: den
massenhaen Ausbau des Internet‐
zugangs auf der Insel, auch ür Pri‐
vathaushalte. Lange war Kuba vom
weltweiten Netz abgeschoet. Auf‐
grund des anhaltenden US-Wirt‐
schasembargos, welches unter der
Trump-Administration zuletzt wie‐
der verschär wurde, bleibt die Insel
von den bestehenden Unterseekabeln
abgekoppelt. Bis zur Inbetriebnahme
der mit Hilfe Venezuelas installierten
„Alba-1“-Leitung im Jahr 2014 wur‐
de der gesamte Internetverkehr der
Insel miels Satellitenschüsseln ab‐
gewickelt, die zu Verügung stehen‐
de Bandbreite entsprech in etwa der

Foto: Lan Hongguang/Xinhua

einer deutschen Kleinstadt.
Seitdem hat sich viel getan. Als da‐
mals noch im selben Jahr die ersten
WiFi-Hotspots mit Preisen von rund
4,50 US-Dollar pro Stunde eröﬀneten,
mochten sich die wenigsten vorstel‐
len, wie schnell das Internet Teil des
Alltags werden würde. Inzwischen
verügt die Insel über rund 1.000
öﬀentliche Zugangspunkte und die
Preise haben sich auf umgerechnet
0,90€ pro Stunde reduziert. Während
die Universitäten und eine immer
größer werdende Zahl von Schulen
und Betrieben bereits am weltweiten
Netz hängen, hinkt der Ausbau bei
der Versorgung der Privathaushalte
noch hinterher. Bisher haen nur
ausgewählte Berufsgruppen wie Ärz‐
te oder Journalisten einen Heiman‐
schluss – was sich nun in kurzer Zeit
ändern soll: Bis zum Ende des Jahres

sollen mehr als 30.000 Privathaushal‐
te mit Internet versorgt werden, wie
der Telefonanbieter ETECSA bekannt
gab.
Zunächst proﬁtieren davon ünf
ausgewählte Provinzen im Osten des
Landes sowie einige Gebiete der
Hauptstadt Havanna. Mit monatli‐
chen Tarifen zwischen 15 und 70 USDollar können Geschwindigkeiten
zwischen einem und ünf Megabit ür
ein 30-Stunden-Zeitkontingent ge‐
bucht werden. Darüber hinaus kann
die Zeit mit den käuﬂich erhältlichen
Internetkarten ür 1,00 CUC pro
Stunde erhöht werden.
Kuba hat sich im Rahmen der Ver‐
einten Nationen zusammen mit an‐
deren Staaten des globalen Südens
verpﬂichtet, bis zum Jahr 2020 min‐
destens jeden zweiten Haushalt mit
Internet zu versorgen.

reichsten und einﬂussreichsten Län‐
der der Welt verwandeln – zum ers‐
ten Mal in der Geschichte der
marxistischen Parteien“, urteilte der
Kommentator. Xi betonte auf seiner
Rede indes, dass China sich niemals
zum Hegemon aufspielen oder auf
Kosten anderer Länder entwickeln
werde. Dennoch sieht der Generalse‐
kretär auch in der Außenpolitik den
Beginn einer neuen Ära: „Es ist Zeit
ür uns, die Weltbühne zu betreten
und einen größeren Beitrag zur Ent‐
wicklung der Menschheit zu leisten“,
sagte Xi Jinping.

Inhalt dieser Seite
Bekennt sich die Regierung eines Landes zum Sozialismus,
werden Erfolgsberichte und
beispielgebende Entwicklungen aus diesen Länder auf dieser Seite dargestellt. Die
Auswahl wird von der Kernredatkion getroﬀen. Stand Oktober  umfasst der Kreis der
Länder, die hier berücksichtigt
werden: Kuba, VR China, Vietnam, Laos, Nordkorea, Venezuela, Bolivien – es ist
oﬀensichtlich, dass die Zahl der
„Erfolgsmeldungen und beispielgebende Entwicklungen“
aus diesen Ländern sehr unterschiedlich ausfallen wird. Sind
Regionalredaktionen der
Auﬀassung, dass die Liste der
Staaten unvollständig ist, haben sie die Möglichkeit, entsprechende Nachrichten auf
Seite  zu bringen.
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„ ussische“ Weltfestspiele im Olympiadorf
Sotschi (Russland) | MKu. Mehr
als 30.000 Personen aus 188 Ländern
waren im Oktober nach Russland ge‐
kommen, um die 19. Weltfestspiele
der Jugend und Studenten im Olym‐
piaort Sotschi gemeinsam zu feiern.
Mit einer spektakulären Eröﬀnungs‐
zeremonie versuchten die russischen
Gastgeber die Delegationen des
Weltbundes der Demokratischen Ju‐
gend (WBDJ) zu umgarnen, was je‐
doch die oﬀenen politischen
Konﬂikte nicht übertünchen konnte.
Anders als in vorangegangenen
Ausgaben mangelte es diesen Welt‐
festspielen zumindest nicht an einem:
umfangreicher Finanzierung. Als
Russlands Präsident Wladimir Putin
nach Sotschi lud, war klar, dass sich
der als Schirmherr der Spiele aure‐
tende Staatsmann keine Blöße geben
wollte. Zuletzt fanden die Weltfest‐
spiele 1985 in Europa sta. Moskau
war damals nach 1957 zum zweiten
und vorerst letzten Mal der Gastge‐
ber. Seit der Auﬂösung der Sowjet‐
union
stellten
ausschließlich
lateinamerikanische und afrikanische
Länder den Austragungsort. Dank
des umfangreichen Sponsorings, un‐
ter anderem von der staatsnahen rus‐
sischen
Sberbank
und
der
Rostelecom, waren nicht nur Kost
und Logis ür die Teilnehmer vom
Feinsten. Auch der Internetzugang
sowie ein kostenloses Smartphone
ür jeden Teilnehmer sollten die Gäs‐
te von Russlands neuer Stärke über‐
zeugen.
Moderner Look:
Das Logo der
19. Weltfestspiele

Foto: SDAJ/Facebook

"Viva Fidel! Viva Che! Viva la revolución socialista!" Die SDAJ auf der Eröﬀnungsveranstaltung des
WBDJ auf dem Hauptplatz mit ca. 1000 Teilnehmern.
Dabei mochte die Eröﬀnungszere‐
monie, welche sich vor allem um
Tanz, Musik sowie soziale Projekte
auf individueller Basis drehte, nicht
so ganz zu dem oﬃziellen Moo „Für
Frieden, Solidarität und soziale Ge‐
rechtigkeit, wir kämpfen gegen Im‐
perialismus – unsere Vergangenheit
ehrend bauen wir die Zukun!“ pas‐
sen. Während ein Protagonist eines
Einspielvideos in der Zeremonie am
Beginn erklärte: „um die Welt zu ver‐
ändern, braucht es keine Revolution“,

erinnerte der WBDJ-Vorsitzende Ni‐
kolas Papademitriou aus Zypern in
der Eröﬀnungsrede deutlich an den
antiimperialistischen und antikolo‐
nialistischen Charakter seines Ver‐
bands. Die Weltfestspiele am 100.
Jahrestag der Oktoberrevolution sol‐
len deshalb unter anderem Kubas
verstorbenen Präsidenten Fidel Ca‐
stro und dem vor 50 Jahren ermorde‐
ten Che Guevara gewidmet werden.
Das umfangreiche Parallelpro‐
gramm der russischen Gastgeber
stieß dabei auf scharfe Kritik der
kommunistischen Verbände. Neben
dem „So-Skills“ Workshops von
Google war auch die Sberbank mit
einer Veranstaltung vertreten, was
bei einigen Erinnerungen an diverse
Karrieremessen weckte. Der Auri
russischer Rechtspopulisten sowie
das Zulassen von Gästen der öster‐
reichischen FPÖ, welche sich über
das Onlineformular der Russen ein‐
geladen haen, stießen auf scharfe
Ablehnung. „Es gab Momente, in de‐
nen der WBDJ mit Schwierigkeiten
konfrontiert war, von der russischen
Seite gehört zu werden“, formulierte
Papademitriou diplomatisch gegen‐
über der jungen Welt.
Die deutsche SDAJ-Delegation be‐
richtete über Probleme mit den Si‐
cherheitskräen
bei
einem
mitgebrachten Lenin-Transparent.

„Die Schikanen beim Einlass sind Teil
der Marginalisierung des politischen
Programms und des Weltbundes der
Demokratischen Jugend, des WBDJ.
Politische Statements und der Aus‐
tausch dazu waren immer Teil der
Weltfestspiele. Wir verurteilen ein
solches Verhalten gegenüber uns wie
auch gegenüber anderen Delegatio‐
nen auf das Schärfste“, erklärte hier‐
zu die stellvertretende SDAJVorsitzende Lena Kreymann.
Trotz der Probleme sei die Veran‐
staltung aus Sicht des Weltbundes ein
Erfolg geworden. „Die Hauptlehre
ür den WBDJ ist, dass selbst in
schwierigen Zeiten, in denen unter
anderem über die politische Orien‐
tierung diskutiert wird, der Weltbund
in der Lage ist, seine Mitglieder ür
das gemeinsame Ziel zu vereinen,
den Imperialismus zu stürzen“, so Pa‐
pademitriou.

Inhalt dieser Seite
Mit dieser Seite bekommen die
Regionalredaktionen die Möglichkeit, Einblicke in die Kämpfe
und Kampﬀormen der sozialistischen Bewegung weltweit
oder in Deutschland zu vermitteln. Auch linke Großereignisse
können hier angekündigt und
nachbesprochen werden.
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„Das ist es, wovon wir träumen müssen!“
 beschrieb Lenin in „Womit beginnen?“ und ein Jahr später in „Was tun?“ die Wirkung einer Zeitung auf ihre Produzenten.
In „Womit beginnen?“ heißt es:
Die Rolle der Zeitung beschränkt
sich jedoch nicht allein auf die Ver‐
breitung von Ideen, nicht allein auf
die politische Erziehung und die Ge‐
winnung politischer Bundesgenos‐
sen. Die Zeitung ist nicht nur ein
kollektiver Propagandist und kollek‐
tiver Agitator, sondern auch ein kol‐
lektiver Organisator. Was das letztere
betri, kann sie mit einem Gerüst
verglichen werden, das um ein im
Bau beﬁndliches Gebäude errichtet
wird; es zeigt die Umrisse des Gebäu‐
des an, erleichtert den Verkehr zwi‐
schen den einzelnen Bauarbeitern,
hil ihnen, die Arbeit zu verteilen
und die durch die organisierte Arbeit
erzielten gemeinsamen Resultate zu
überblicken. Mit Hilfe der Zeitung
und in Verbindung mit ihr wird sich
ganz von selbst eine beständige Or‐
ganisation herausbilden, die sich
nicht nur mit örtlicher, sondern auch
mit regelmäßiger allgemeiner Arbeit
befasst, die ihre Mitglieder daran ge‐
wöhnt, die politischen Ereignisse auf‐
merksam zu verfolgen, deren
Bedeutung und Einﬂuss auf die ver‐
schiedenen Bevölkerungsschichten
richtig zu bewerten und zweckmäßi‐
ge Methoden herauszuarbeiten, durch
die die revolutionäre Partei auf diese
Ereignisse einwirken kann. Schon al‐
lein die technische Aufgabe – die re‐
gelmäßige Versorgung der Zeitung
mit Material und ihre regelmäßige
Verbreitung – zwingt dazu, ein Netz
von örtlichen Vertrauensleuten der
einheitlichen Partei zu schaﬀen, von
Vertrauensleuten, die lebhae Bezie‐
hungen zueinander unterhalten, die
mit der allgemeinen Lage der Dinge
vertraut sind, die sich daran gewöh‐
nen, die Teilfunktionen der gesamt‐
russischen Arbeit regelmäßig
auszuühren, die ihre Kräe an der
Organisierung dieser oder jener re‐
volutionären Aktion erproben. Die‐
ses Netz von Vertrauensleuten wird
das Gerippe einer solchen Organisa‐
tion bilden, wie wir sie brauchen: ge‐
nügend groß, um das ganze Land zu
erfassen; genügend breit und vielsei‐
tig, um eine strenge und detaillierte
Arbeitsteilung durchzuühren; genü‐
gend standha, um unter allen Um‐
ständen, bei allen „Wendungen“ und
Überraschungen ihre eigene Arbeit

In 100 Jahren:
ПРАВДА + Online-Automat =

Die Elektriﬁzierung des ganzen Landes macht heute dezentrales Arbeiten möglich.
unbeirrt zu leisten; genügend elas‐
tisch, um zu verstehen, einerseits ei‐
ner oﬀenen Feldschlacht gegen einen
an Kra überlegenen Feind auszuwei‐
chen, wenn er alle seine Kräe an ei‐
nem Punkt gesammelt hat, und
anderseits die Schwerälligkeit dieses
Feindes auszunutzen und ihn dann
und dort anzugreifen, wo der Angriﬀ
am wenigsten erwartet wird. Heute
ällt uns die verhältnismäßig leichte
Aufgabe zu, die Studenten zu unter‐
stützen, die in den Straßen der Groß‐
städte demonstrieren. Morgen wird
sich vielleicht eine schwierigere Auf‐
gabe ergeben, z.B. die Arbeitslosen‐
bewegung in einem bestimmten
Bezirk zu unterstützen. Übermorgen
müssen wir auf dem Posten sein, um
an einem Aufruhr der Bauern revo‐
lutionären Anteil zu nehmen. Heute
müssen wir die Verschärfung der po‐
litischen Lage ausnutzen, die die Re‐
gierung durch ihren Feldzug gegen
die Semstwos herbeigeührt hat. Mor‐
gen müssen wir die Empörung der
Bevölkerung gegen diesen oder jenen
allzu frech gewordenen zaristischen
Schergen unterstützen und durch
Boyko, durch ein regelrechtes Kes‐
seltreiben, durch Kundgebungen usw.
helfen, ihm eine solche Lektion zu
verabfolgen, dass er zu einem oﬀenen
Rückzug gezwungen wird. Ein sol‐
cher Grad von Kampereitscha lässt
sich nur durch die unablässige Tätig‐
keit einer regulären Truppe erzielen.
Und wenn wir unsere Kräe ür die

Herausgabe einer allgemeinen Zei‐
tung vereinigen, so wird diese Arbeit
nicht nur die tüchtigsten Propagan‐
disten heranbilden und hervortreten
lassen, sondern auch die geschicktes‐
ten Organisatoren, die talentiertesten
politischen Führer der Partei, die ä‐
hig sind, im notwendigen Zeitpunkt
die Parole zum entscheidenden Kampf
auszugeben und den Kampf zu leiten.
Und weiter in „Was tun?“:
Jetzt ist es so, dass sich in den
meisten Fällen diese Kräe in der be‐
grenzten örtlichen Arbeit verausga‐
ben, dann aber wäre die Möglichkeit
gegeben und wäre immer Anlass vor‐
handen, einen halbwegs ähigen Agi‐
tator oder Organisator von einem Teil
des Landes in den anderen zu schi‐
cken. Die Genossen würden mit klei‐
nen Reisen im Parteiaurag auf
Parteikosten beginnen und sich dann
daran gewöhnen, gänzlich von der
Partei erhalten zu werden, würden
Berufsrevolutionäre werden und sich
zu wirklichen politischen Führern
heranbilden.
Und gelänge es uns, tatsächlich zu
erreichen, dass alle oder eine be‐
trächtliche Mehrheit der örtlichen
Komitees, der lokalen Gruppen und
Zirkel die gemeinsame Sache aktiv in
Angriﬀ nehmen, dann könnten wir
in der nächsten Zukun ein Wochen‐
bla herausgeben, das regelmäßig in
Zehntausenden Exemplaren über
ganz Russland verbreitet wird. Diese

Zeitung würde zu einem Teil des ge‐
waltigen Blasebalgs werden, der je‐
den Funken des Klassenkampfes und
der Volksempörung zu einem allge‐
meinen Brand anfacht. Um diese an
und ür sich noch sehr harmlose und
noch sehr kleine, aber regelmäßige
und im vollen Sinne des Wortes ge‐
meinsame Sache könnte man eine
ständige Armee von erprobten Kämp‐
fern systematisch sammeln und schu‐
len. Auf dem Gerüst dieses
gemeinsamen organisatorischen Baus
würden aus den Reihen unserer Re‐
volutionäre bald sozialdemokratische
Sheljabows, aus den Reihen unserer
Arbeiter russische Bebels emporstei‐
gen und hervortreten, die sich an die
Spitze der mobilisierten Armee stel‐
len und das ganze Volk zur Abrech‐
nung mit der Schmach und dem
Fluche Russlands ühren würden.
Das ist es, wovon wir träumen
müssen!
Wir danken dem Verlag 8. Mai
GmbH ür die freundliche Genehmi‐
gung zum Abdruck.

Inhalt dieser Seite
Hier geht's um Aktivitäten des
linken Kulturraums und Möglichkeiten der Einﬂussnahme
auf die Gesamtgesellschaft.
Wahlen, Demonstrationen,
Pﬁngstcamps, Pressefeste oder
oder Mitfahrgelegenheiten
dorthin – sammelt die Massen!
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Ich bin nur eine technische Testseite – ignorier mich
Lorem ipsum dolor sit amet, con‐
setetur sadipscing elitr, sed diam no‐
numy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat,
sed diam voluptua. At vero eos et ac‐
cusam et justo duo dolores et ea re‐
bum. Stet clita kasd gubergren, no sea
takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr, sed
diam nonumy eirmod tempor invid‐
unt ut labore et dolore magna ali‐
quyam erat, sed diam voluptua. At
vero eos et accusam et justo duo do‐
lores et ea rebum. Stet clita kasd gu‐
bergren, no sea takimata sanctus est
Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem
ipsum dolor sit amet, consetetur sa‐
dipscing elitr, sed diam nonumy
eirmod tempor invidunt ut labore et
dolore magna aliquyam erat, sed diam

voluptua. At vero eos et accusam et
justo duo dolores et ea rebum. Stet
Ich bin nur ein Testkasten, um
clita kasd gubergren, no sea takima‐
verschiedene Einstellungsmög- ta sanctus est Lorem ipsum dolor sit
lichkeiten auf ihre optische Ge- amet.
fälligkeit zu tetsten.
Punkt 1. Duis autem vel eum iri‐
ure dolor in hendrerit in vulputate
Dies ist eine der normalen Bild- velit esse molestie consequat,
Punkt 2. vel illum dolore eu feugi‐
unterschriften.
at nulla facilisis at vero eros et ac‐
Dies könnte eine alternative Bild- cumsan et iusto odio dignissim qui
unterschrift sein.
blandit praesent luptatum zzril dele‐
nit augue duis dolore te feugait nul‐
Dies könnte eine alternative Bildun- la facilisi.
terschrift sein.
Punkt 3. Lorem ipsum dolor sit
amet, consectetuer adipiscing elit, sed
Dies könnte eine alternative Bildun- diam nonummy nibh euismod tincid‐
unt ut laoreet dolore magna aliquam
terschrift sein.
erat volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam,
Dies könnte eine alternative Bildquis nostrud exerci tation.
unterschrift sein.

Testkasten

Testkasten
Ich bin nur ein Testkasten, um
verschiedene Einstellungsmöglichkeiten auf ihre optische Gefälligkeit zu tetsten.

Testkasten
Ich bin nur ein Testkasten, um
verschiedene Einstellungsmöglichkeiten auf ihre optische Gefälligkeit zu tetsten.

Testkasten
Ich bin nur ein Testkasten, um
verschiedene Einstellungsmöglichkeiten auf ihre optische Gefälligkeit zu tetsten.

Alternative Überschrift

Alternative Überschrift

Alternative Überschri

Alternative Überschrift

% Schwarz auf % Rot
% Schwarz auf % Rot
% Schwarz auf % Rot
% Schwarz auf % Rot
% Schwarz auf % Rot
% Schwarz auf % Rot
% Schwarz auf % Rot
% Schwarz auf % Rot
% Schwarz auf % Rot
% Schwarz auf % Rot

Weiß auf % Schwarz
Weiß auf % Schwarz
Weiß auf % Schwarz
Weiß auf % Schwarz
Weiß auf % Schwarz
Weiß auf % Schwarz
Weiß auf % Schwarz
Weiß auf % Schwarz
Weiß auf % Schwarz
Weiß auf % Schwarz

Weiß auf % Rot
Weiß auf % Rot
Weiß auf % Rot
Weiß auf % Rot
Weiß auf % Rot
Weiß auf % Rot
Weiß auf % Rot
Weiß auf % Rot
Weiß auf % Rot
Weiß auf % Rot

Inhalt dieser Seite
Was auch immer in der Stadt an
linker Kultur, Protesten, Kommunalwahlen, etc. läuft – hier
ist Platz, um es abzudrucken.
Heute erfüllt diese Seite nur
den Zweck technischer Tests,
um Schriftbild und Bildeinstellungen zu testen.
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Inhalt dieser Seite

Jetzt drei Wochen gratis testen

„Was tun?“ – die Mitmachseite
und vielleicht die wichtigste
Seite der ganzen Zeitung. Hier
werden Kontaktmöglichkeiten
und Termine angeboten, die
die Massen aus der Passivität
befreien können. Dieses Ziel im
Auge zu haben und sich zwischen den Ausgaben im Onlinesystem um die Pﬂege der
Terminkalender zu kümmern,
ist eine wichtige Aufgabe der
Lokalredaktionen. Wenn es uns
gelingt, neue Menschen in unseren Kulturkreis zu ziehen und
zu aktivieren, manche zum Kaufen der Zeitung zu bewegen
oder auch zum Eintritt in eine
Partei, dann werden wir langfristig auch die Politik im Land
verändern. Legen wir also gemeinsam los!

oder das Onlineabo bestellen!

Das junge Welt-Testabo ist kostenlos und unverbindlich,
verlängert sich nicht automatisch, muss nicht abbestellt werden.
Mit dem junge Welt-Onlineabo (Normalabo 16,90 €/mtl.) haben Sie Zugriff auf das
komplette Archiv seit 1997 und lesen die Ausgabe des kommenden Tages schon am Vorabend!

Wählen Sie Ihr Abo: www.jungewelt.de/abo
Abotelefon: 00 49 30/53 63 55-80

Termine & Kontakte
Die Mühe, diese Terminliste dem
tatsächlichen Erscheinungsdatum
anzupassen, haben wir uns
gespart. Später wird die Liste
datenbankbasiert gefüllt.

Oktober 2017
Sa, 21.10. | 11 Uhr DKP, Rotfuchs,
SDAJ: Kino Babylon, Berlin | 
Jahre Oktoberrevolution, Konferenz und Konzert.
So, 22.10. | 11 Uhr DKP Berlin:
Seminarraum , Franz-MehringPlatz ,  Berlin | „Zur Lage
im Donbass“ mit Stanislaw Retinskij, Sekretär des ZK der KP
der Donezker Volksrepublik

Dezember 2017
Fr, 1.12. | 19 Uhr MEZ Berlin:
Spielhagenstr. ,  Berlin |
 Jahre "Dekret für den Frieden"

Sa, 2.12. | 13 Uhr teilhabeberlin.de: Gneisenaustr. a, 
Berlin | Warum Menschen so was
mitmachen. Leben im Neoliberalismus.
Sa, 2.12. | 14 Uhr US Botschaft,
Pariser Platz /Brandenburger
Tor | Freiheit für Mumia - Freiheit
für Alle!
Sa, 9.12. | 11 Uhr MEZ Berlin:
Spielhagenstr. ,  Berlin |
Die Oktoberrevolution und ihre
Folgen
Mi, 13.12. | 18 Uhr Rotfuchs BLichtenberg: Sewanstraße ,
 Berlin | Dr. Klaus Blessing:
 polemische Thesen gegen die
herrschende Ordnung
Di, 19.12. | 19 Uhr Peter-HacksGesellschaft: Café Sybille, KarlMarx-Allee  | Erinnerungen an
die Arbeiter-und-Bauern-Fakultät
So, 31.12. | 22 Uhr Stadtteilladen
Zielona Góra: Grünberger Str.  |
Silvester-Sause: Soli für Anti-G
Gefangene
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Hier könnte Dein Name stehen
Du kannst schreiben oder hast Lust, an einem Lokal-/
Regionalprojekt mitzuwirken? Nimm Kontakt zu uns auf!

Januar 2018

Mai 2018

Mo, 8.1. | 19 Uhr Helle Panke e.V.:
Kopenhagener Str.  | Kein
Frieden in Kolumbien?
Di, 9.1. | 18 Uhr Cuba Sí:
Potsdamer Str. ,  Berlin |
"Verstrickt mit Diktatoren?",
Filmvorführung mit anschließender Podiumsdiskussion (Cuba Sí)
Fr, 12.1. | 19 Uhr Café La Boheme: Winsstr. ,  Berlin |
Kultur/Konzert: Exzessivem
Sparen auf Kosten sozialer Eigenständigkeit die Stirn bieten.
Sa, 13.1. | 9 Uhr junge Welt:
Hotel Mercure, Stephanstr. ,
 Berlin | XXIII. Internationale
Rosa-Luxemburg-Konferenz
So, 14.1. | 10 Uhr U-Bhf Frankfurter Tor, Berlin-Friedrichshain |
Liebknecht-Luxemburg-LeninDemonstration
Do, 18.1. | 19 Uhr Pro Kiez e.V.:
Tucholsky-Bibliothek, Esmarchstr.
 | Film/Salonkunst: Unter die
Schleier sehen...

Di, 1.5. Internationaler Kampftag
der Arbeiterklasse. Start der Verteilung der Erstausgabe(n)
Sa, 5.5. . Geburtstag von Karl
Marx und oﬃzielles Erscheinungsdatum unserer Erstausgabe(n)
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Kreditinstitut: Berliner Sparkasse
Steuernummer: //
USt-ID: DE
Druck: Union Druckerei Berlin,
Storkower Straße , Berlin
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September 2018
Fr, 7.9. - So, 9.9. Revierpark
Wischlingen, Dortmund | . UZPressefest, Volksfest der DKPZeitung „Unsere Zeit“.

Kontakte
Gerne drucken wir an dieser
Stelle die Kontaktdaten von
Gruppen ab, die ein solidarisches
zu unserer Zeitung pﬂegen.
Vorerst ﬁndet ihr hier nur uns:
Rotes Berlin: www.rotesberlin.de, info@rotes-berlin.de

Statistik
Hier werdet ihr später nachverfolgen
können, wie sich Auﬂage und Anzahl
der Beteiligten entwickeln.

