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Gemeinsam für eine soziale
und gerechte Gesellschaft!

In unserer Januar-Ausgabe wurde an die-
ser Stelle auf die Diskussionsforen zur
Parteineubildung der Linkspartei.PDS im
Jahr 2006 hingewiesen. Die nächste zen-
trale Diskussionsveranstaltung der Links-
partei.PDS mit Bürgerinnen und Bürgern
aus Potsdam-Mittelmark, Vertretern der
WASG, anderer linker Parteien, Vereinen,
Gruppen und sozialen Bewegungen fin-
det am 9. September 2006 in Belzig statt.
Dort wollen wir gemeinsam mit allen
Interessierten über die Perspektiven, die
Ansprüche, die Notwendigkeiten und die
Machbarkeiten linker Politik und die
Ausrichtung der neuen Linkspartei im
Jahr 2007 ins Gespräch kommen. Wir
werden die weitgehenden inhaltlichen
und politischen Ziele, die notwendigen
praktischen Schlussfolgerungen, unsere
Ideen, Gedanken, Forderungen einbrin-
gen und öffentlich zur Diskussion stellen.
Zahlreiche Positionspapiere und Meinun-

gen sind im letzten Halbjahr dazu bereits
veröffentlicht worden. In dieser Ausgabe
folgen dazu weitere, sowie im Internet
unter www.dielinke.pds-pm.de.
Als linke sozialistische Partei kämpfen
wir für eine soziale und gerechte Gesell-
schaft für alle Bürgerrinnen und Bürger,
für einen demokratischen Sozialismus -
antikapitalistisch und antirassistisch. Wir
lehnen jeden Krieg ab! Wir setzen uns
konsequent gegen die bestehenden unso-
zialen, kapitalistischen und menschenver-
achtenden gesellschaftlichen Zustände
und gegen die Herrschaft des Kapitals zur
Wehr und rufen Sie alle dazu auf, uns
darin zu unterstützen! Kommen Sie zu
uns und reden mit uns darüber! Stellen
Sie uns auch Ihre Forderungen und
Gedanken vor!

Dieter Rohst
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Treffen aller Linken
…was uns verbindet

9. September 2006, von 10 bis 16 Uhr 
Geschwister-Scholl-Schule, 
Weitzgrunder Weg  4
14806 Belzig,

Linke Parteien, Vereine, 
soziale Bewegungen, 
Bürgerinnen und Bürger 
sind herzlich willkommen!
Ihre Teilnahme hat u.a. zugesagt:

Sahra Wagenknecht (Mitglied des Europäi-
schen Parlaments und des Bundesvorstandes
der Linkspartei)

Wenn ein Ast von einem Baum bricht, so
ist das laut und manchmal spektakulär.
Gleiches gilt offenbar auch für die Ent-
wicklung von Parteien. Wenn einige in
der WASG Fundamentalopposition
betreiben, sich wirklich politischem Han-
deln entziehen und das Projekt einer ver-
einten starken Linken gefährden, so fin-
det das Beachtung in den Medien, weil es
laut und spektakulär ist. Aber wenn auch
mal ein Ast abbricht, stirbt nicht gleich
der ganze Baum!

Das Wachsen ist dagegen ein vorsichtig
tastender und leiser Prozess. Weil er im
Stillen stattfindet, bekommen viele Men-
schen gar nicht mit, was sich so alles ent-
wickelt. Dieser kurze Bericht soll des-
halb bekannt machen, dass es erfreuliche
Entwicklungen bei der Formierung einer
neuen starken Linken gibt.

Nach der Bundestagswahl, in deren
Vorbereitung die Zusammenarbeit zwi-
schen Linkspartei.PDS und WASG nicht
optimal war, haben sich beide Parteien
weiter angenähert und das selbstver-
ständlich in Form von handelnden Perso-
nen. So hat beispielsweise der Branden-
burger PDS-Vorsitzende Thomas Nord
erfolgreich auf Parteiveranstaltungen der
WASG für das gemeinsame Projekt
geworben, mit Respekt für die „kleinere
Schwester“ und dem Ziel einer pluralisti-
schen Linken. Auf Kreisebene ist die
Zusammenarbeit oft sogar schon wesent-

Zusammen-
wachsen
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