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Die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen wächst weltweit
rapide. Immer mehr Menschen in Südeuropa begehren
gegen ein System auf, das ihnen bisher
selbstverständliche Dinge wie eine gute
Gesundheitsversorgung oder eine
auskömmliche Rente verwehrt. Auch in
Deutschland wächst die Anzahl der arbeitenden Armen, 25 Prozent der Erwerbstätigen
bekommen weniger als 8,50 € pro Stunde.
Genauso viele können es sich nicht mehr leisten, im Jahr eine Woche in Urlaub zu fahren.
Während wir uns immer weniger leisten können,
werden die Reichen reicher.
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Zugleich droht die Klimakrise zu einer Katastrophe
zu werden. Die Anzahl von Kriegen nimmt zu.
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Doch gibt es eine Exit-Option aus der kapitalistischen
Gesellschaft? Ist die Idee einer sozialistischen
Gesellschaft verstaubte Utopie oder die einzige
Alternative zum heutigen Profitsystem? Wie könnte eine
solche aussehen? Was hat das mit DDR und Sowjetunion
zu tun? Und wie würde man das überhaupt erreichen
können? Steht der Mensch dem als egoistisches Wesen
entgegen oder sind wir fähig zu Solidarität?
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Am Montag, 16. September um 19 Uhr
im: Stadtschloss Moabit, Rostocker Str. 32
S-Bhf. Beusselstr
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