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„DIE LINKE.“ nur ein neues Motto, ein Logo oder
steckt doch mehr dahinter?

Eine gesamtdeutsche Linke mit vielen
neuen Mitstreiterinnen und Mitstreitern,
neuen Ideen, den heutigen Bedingungen
angepasst, das ist wohl der Wunschtraum
einer/s jeden politisch Denkenden, der für
die Lösung der sozialen Kernfragen ein-
tritt.

Mit vereinten Kräften intensiv an die
Umgestaltung der Regierungspolitik der
großen Koalition heran zu gehen, erfor-
dert eine neue linke Volkspartei (Massen-
partei).

Eine Idee wird zündend, wenn sie die
Massen ergreift. So kennen wir es aus der
Geschichte.

Neben dem außerparlamentarischen
Auftreten sehr vieler Menschen auf der
Straße, gehören in einer Demokratie zu
einer tiefgründigen Änderung der unsozi-
alen Gesellschaftsordnung natürlich auch
die parlamentarischen Anstrengungen auf
allen Ebenen. Die Linkspartei.PDS ist
dabei auf einem gutem Weg. Der enorme
Erfolg bei der Bundestagswahl 2005 hat
uns auf unserem Weg bestärkt und neuen
Mut gemacht. 

Befremdlich ist es aber immer wieder,
wenn in einer Gesellschaft, die Medien-
freiheit sonst ganz groß schreibt, die
Berichterstattung über die vielfältigen
Aktivitäten der Linkspartei-Bundestags-
fraktion sehr sparsam ausfällt.

Wer einmal ganz bewusst bei Berichten
aus dem Bundestag im Fernsehen oder im
Radio auf die Kommentare aus den ein-
zelnen Fraktionen zu den verschiedensten
Politikfeldern achtet, wird feststellen,
dass die Meinungen der SPD und CDU
zu den aktuell angesprochenen Proble-

men niemals fehlen. Danach werden die,
teils gegenseitigen Auffassungen von
FDP und Grünen zu dieser Thematik dar-
gestellt. Die Meinung der viertgrößten
Fraktion im Bundestag, der Linkspartei
zu diesem Thema fehlt sehr oft. So als ob
sich diese Fraktion zu diesem Thema
überhaupt nicht geäußert hätte. Absicht
oder Zufall? Jeder der aufmerksam beob-
achtet, mache sich selbst seine Gedanken
dazu.

Auf dem Weg hin zu einer neuen Lin-
ken sollen natürlich alle Mitglieder beider
Parteien gleichrangig einbezogen wer-
den. Insofern war es nur folgerichtig, eine
Basiskonferenz der Region Berlin-Bran-
denburg durchzuführen. Der sehr großzü-
gig bemessene Saal im Inselhotel Pots-
dam-Hermannswerder konnte am
25.11.2006 den Ansturm interessierter
Mitglieder und Sympathisanten von
WASG und Linkspartei.PDS kaum
bewältigen, als Lafontaine eine begei-
sternde Rede zu den Zielen der geplanten
Partei hielt. Immer wieder wurden Stühle

herangeschafft, und die bereits Sitzenden
mussten noch enger zusammenrücken.
Ein gutes Zeichen zukünftiger Zusamm-
menarbeit. Auch bei den anderen Rednern
an diesem Tag, unter ihnen die Bundes-
tagsabgeordnete Petra Pau und der Berli-
ner Linkspartei.PDS Landesvorsitzende
Klaus Lederer standen neben kleineren
Kritikpunkten an dem vorgeschlagenen
Satzungsentwurf besonders die Gemein-
samkeiten im Streben um eine gerechtere
Gesellschaftsordnung im Mittelpunkt.

Gemeinsam wollen wir eine Partei, wie
sie es in Deutschland noch nicht gegeben
hat.

DIE LINKE. - einigend, demokratisch
und sozial, ökologisch, feministisch und
antipatriachal, offen und plural, streitbar
und tolerant, antirassistisch und antifa-
schistisch. Dafür lohnen die Anstrengun-
gen, die noch vor uns liegen.

Der weitere Fahrplan zur Fusion steht
bereits fest.

Am 24./25. März werden beide Par-
teien parallel tagen und so hoffen wir, die
Gründungsdokumente abschließend und
mit großer Mehrheit bestätigen.

Danach werden in beiden Parteien die
Urabstimmungen erfolgen. In der Zeit
vom 30. März bis zum 18. Mai 2007 hat
jedes Mitglied beider Parteien Gelegen-
heit sein persönliches Votum abzugeben.

Fällt das Mitgliedervotum positiv aus,
ist für den 15. Juni in Berlin ein erneut
parallel tagender Parteitag geplant. Der
16. Juni 2007, könnte somit als der Grün-
dungsparteitag der neuen gesamtdeut-
schen Linken in Berlin, ein historisches
Datum werden.
Rosemarie Kaersten
stellvertretende Kreisvorsitzende Pots-
dam-Mittelmark
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