Änderungsantrag C1.2
Projekt: Öffentliche linke Zeitung in drei Kreisen ohne kleine Zeitung
Einreicher: KV Potsdam, LAG Rote Reporter

Der LPT Brandenburg möge beschließen:
Für die Darstellung der Partei DIE LINKE nach Außen sowie die Werbung neuer Mitglieder und Wähler wird das Pilotprojekt einer nach außen gerichteten Zeitung – zunächst in den drei Kreisverbänden Havelland (6.000er Auflage), Elbe-Elster (3.000er Auflage), Prignitz (3.000er Auflage) - über einen Zeitraum von zwei Jahren erprobt. Sie wird als Landeszeitung mit Regionalteil und ausdrücklicher Werbung um Mitarbeit vierteljährlich in hoher Auflage erscheinen und professionell vertrieben werden; Layout und Landesteil stehen auch anderen Kreisverbänden zur Mitnutzung zur Verfügung. Nach zwei Jahren ist dem LPT Rechenschaft abzulegen, ob ein Anstieg der Neueintritte oder anderer Unterstützungsbereitschaft zu verzeichnen ist. 

Begründung:
Aktuelle Analysen betonen die dringende Notwendigkeit, in den nächsten Jahren neue Unterstützer für unsere Parteiarbeit zu gewinnen. Zudem sollten wir gerade in Zeiten der Regierungsbeteiligung verstärkt für unsere Politikangebote werben, um unser Wählerpotenzial zu stabilisieren.
Um Interessierte“ regelmäßig anzusprechen, sind die Wege begrenzt: 
-	Persönliche Kontakte werden im Flächenland aus Kapazitätsgründen immer schwieriger.
-	Das Internet erreicht lediglich eine begrenzte Gruppe sich aktiv Informierender. 
-	So bleibt eine Zeitung die einzige für uns realisierbare Möglichkeit, gezielt in einer Region mit nachhaltiger Intensität wirksam zu werden. Von den 14 existierenden Kreiszeitungen richten sich 11 schon jetzt auch an Bürger über die Mitgliedschaft hinaus, so dass mit einer hohen Akzeptanz der Basis für das Vorhaben gerechnet werden kann. 
Diese Zeitungen soll periodisch eine große Anzahl von Haushalten erreichen, so dass eine quartalsweise Herausgabe etwa an das Zehnfache der Mitglieder des jeweiligen Kreisverbandes mit professionellem Vertrieb sinnvoll erscheint. Die konkrete Auswahl der Verteilbereiche soll in der Verantwortung der Kreisorganisationen liegen. Der erhebliche Arbeits- und Kostenaufwand ist:
	redaktionell vom jeweiligen KV (einschließlich Abgeordnetenbüros) und der LGS zu leisten und solidarisch durch die BAG und LAG „Rote Reporter“ zu unterstützen sowie

finanziell auf Pilotprojektbasis durch den gesamten Landesverband zu tragen.

Grobe Kostenschätzung: 26.600 €
	Rahmenlayout für acht Seiten mit Regional- und Landesteil und drei unterschiedlichen regionalen Titelseiten = 2.000 €

Software und Schulung für drei Kreisverbände = 1.800 €
Redaktionelle Arbeit (4 Landesseiten + Endbearbeitung  3 x 4 Regionalseiten) = 1.000 € x 4 jährliche Ausgaben x 2 Jahre = 8.000 €
Druck von 12.000 Exemplaren 4 x jährlich = 5.000 € x 2 Jahre = 10.000 €
Vertrieb 2.400 € jährlich x 2 Jahre = 4.800 €

