
Es geht in einer gesamtdeutschen linken
Partei darum, gegen die gegenwärtigen
Verhältnisse in der kapitalistischen
Gesellschaft Widerstand zu leisten, sie zu
verändern und schrittweise zu überwin-
den. Alle Menschen, die dies wollen, soll-
len in dieser pluralistischen Partei einen
Platz haben. Wir rufen alle Parteimitglie-
der und alle interessierten Bürger dazu
auf, mit uns über diese Themen zu disku-
tieren. Dazu werden bundesweit zahlrei-
che Diskussionsforen und andere Veran-
staltungen auf allen Ebenen stattfinden.

Jetzt geht es im Interesse der Wähle-
rinnen und Wähler darum, den großen
Wahlerfolg bei der Bundestagswahl 2005

(siehe Seite 2) zu sichern, die weitgehen-
den politischen und inhaltlichen Ziele zu
definieren und die notwendigen organisa-
torischen Schlussfolgerungen zu ziehen.

Zwischen den Kreisverbänden Pots-
dam-Mittelmark der Linkspartei.PDS und
der WASG  wurde am 3.12.2005 in Bel-
zig eine Kooperationsvereinbarung be-
schlossen. 

Wir wollen eine Alternative: eine sozial
gerechte Gesellschaft für alle Bürgerinn-
nen und Bürger. Wir fangen hier gemein-
sam als Linkspartei.PDS und als WASG
in Potsdam-Mittelmark an.

Dieter Rohst

MittelMarkLinks
Für eine neue soziale Idee: Gemeinsam!
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Eindrücke von der Teilnahme
am 1.Sozialforum in Deutsch-
land  im Sommer in Erfurt
Auch wenn das Forum bereits im Juli  des
letzten Jahres stattfand, die Themen sind
aktueller denn je. 330 Veranstaltungen
fanden in diesen 4 Tagen statt. Die Veran-
stalter waren Arbeitsloseninitiativen,
Attac-Arbeitskreise, Fraueninitiativen,
Vertreter von runden Tischen, Migranten-
ausschüsse, christliche Arbeitskreise
u.v.m. Die überwiegende Mehrzahl
stammt aus den alten Bundesländern.

Die wichtigste Erkenntnis aus dem
Forum besteht darin, dass sich gerade
eine vorsichtige  Akzeptanz der Linkspar-

tei durch die sozialen Bewegungen entwi-
ckelt, die aus unserer Sicht nicht immer
so vorhanden war.  Parteien, parlamenta-
rische Arbeit und soziale- sowie Frie-
densbewegungen brauchen sich gegensei-
tig. Diesbezüglich werden große Hoff-
fnungen in die neue Bundestagsfraktion
der Linkspartei gesetzt. Auch wenn wir
persönlich nicht dieser Fraktion angehö-
ren, so liegt es auch an uns, wie wir vor
Ort die Kooperation gestalten.

Die Zersplitterung von sozialen Bewe-
gungen ist groß, was vor allem mit der
Art der Finanzierung von Vereinen und 
Projekten zu tun hat. Gerade deshalb ist
dieses Sozialforum ein großer Erfolg, ein
mutiger Versuch, sich zusammenzu-

schließen. Die Feststellung durch einen
der Schlussredner: „Wir haben doch das
gleiche Ziel, also lasst uns an einem
Strang ziehen“, erzeugte viel Beifall.
Jedoch ist das leichter gesagt als getan.
Der Anfang ist aber gemacht.

Wir bitten die neue starke Fraktion der
Linken im Bundestag, immer ein Ohr an
die Basis zu halten, gemeint ist auch die
Basis der Partei, vor allem aber die vielen
Menschen, die sich bereits seit Jahrzehn-
ten für Gerechtigkeit und Frieden einset-
zen.

Wir schlagen die Installierung einer per-
manenten Kontaktmöglichkeit zwischen
der Linken im Bundestag und den Basis-
bewegungen vor.

Uta Hohlfeld und Klaus Curth

Erstes Sozialforum in Deutschland

In eigener Sache
Liebe Leserinnen und Leser, 

Sie halten soeben die erste Ausgabe der
neuen MittelMarkLinks in neuer,
modernerer Aufmachung in Händen. Es
bleibt das Projekt einer kreisweiten
Publikation, die vor allem über das
Wirken und die Arbeit der Mitglieder
unseres Kreisverbandes auf den ver-
schiedensten Ebenen berichtet.
Neu daran ist der Anspruch, ein Blatt
nicht nur für Mitglieder und Sympathi-
santen der Linkspartei.PDS zu erstell-
len. Wir wollen damit  viele Bürgerinn-
nen und Bürger erreichen, die sonst
wenig über unsere Partei erfahren.
Möglich gemacht haben dies vor allem
Genossinnen und Genossen, die bereit
waren, sich aktiv in die Arbeit ihrer
Partei einzubringen, um die vielen
anstehenden Arbeiten auf mehr Schul-
tern zu verteilen. Dafür gebührt ihnen
Anerkennung. Dieser Dank sollte aber
mit der Aufforderung verbunden sein,
dass sich noch mehr Parteimitglieder
und Sympathisanten so vorbildlich ein-
mischen. Der Kreisvorstand wünscht
der Neuauflage unseres Kreisblattes ein
positives Echo in der Mitgliedschaft
und der Bevölkerung, eine möglichst
große Verbreitung und ein langes, kon-
tinuierliches Wirken. 

Klaus-Jürgen Warnick
Kreisvorsitzender

Das Zusammengehen von Linkspartei.PDS, WASG, anderen linken Parteien und par-
teilosen Linken hat in den vergangenen Monaten in der Bundesrepublik Deutschland
die politische Landschaft grundlegend verändert. 


