
„Die Gründung der Partei DIE LINKE
war historisch notwendig. Wir haben
dem Wunsch von Millionen von 
Menschen nach sozialer Gerechtigkeit
erfolgreich eine Stimme gegeben. 
Wir haben dem Wunsch von Millionen
von Menschen nach Frieden und 
internationaler Solidarität erfolgreich
eine Stimme gegeben. (…) 
Diesen Kurs müssen wir fortsetzen!“

Ruben Lehnert
Kandidatur als Sprecher für DIE LINKE. Neukölln

Liebe Genossinnen und Genossen,
die letzten beiden Jahre waren für den Bezirksverband DIE LINKE. Neukölln erfolgreich: Gemeinsam haben wir 
zahlreiche Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewonnen, haben wir unsere politischen Aktivitäten vervielfacht, 
gemeinsam haben wir bei den Wahlen sehr gute Ergebnisse erzielt, sind politisch reifer und stärker geworden.
Doch vor uns liegt nach wie vor ein weiter Weg: Um den oberen Zehntausend und ihren Parteien erfolgreich Druck
zu machen, müssen wir weiterhin viele neue Mitstreiterinnen und Mitstreiter für unseren politischen Kampf 
gewinnen und uns zu einem noch mobilisierungsfähigeren Bezirksverband weiterentwickeln, der verankert ist in
Nachbarschaften, Betrieben und Vereinen. Auf diesem Weg stellen sich für unsere Organisation folgende Aufgaben:

1. Mitglieder gewinnen. Wir müssen Mitglieder gewinnen und diese in die politische Arbeit integrieren. Dazu
müssen wir die direkte und persönliche Ansprache der Neumitglieder verbessern, ihnen noch mehr praktische 
Angebote unterbreiten und mehr politische Bildung leisten.

2. Stärke vor Ort ausbauen. Wir müssen die politische Arbeit in den Kiezen Neuköllns intensivieren. Dabei 
können wir uns an den bisherigen Erfahrungen der regionalen Basisorganisationen orientieren, müssen aber 
perspektivisch neue Basisorganisationen gründen und die Vernetzung und Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren
verstärken. Die hierfür notwendige Infrastruktur, etwa Material und Räume, müssen wir den Basisorganisationen
und Arbeitsgruppen zur Verfügung stellen.

3. In Wahlkämpfen bestehen. Das nächste Jahr steht im Zeichen der Wahlen zum Abgeordnetenhaus und 
zur Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung. Bei diesen Wahlen müssen wir die guten Ergebnisse aus dem 
Vorjahr bestätigen. Im Wahlkampf können wir an die Leidenschaft und Kreativität anknüpfen, die wir in den 
voran gegangenen Wahlkämpfen bewiesen haben. 

Diese Aufgaben mit Euch gemeinsam erfolgreich zu bewältigen, dafür will ich mich nach Kräften einsetzen und
bitte um Euer Vertrauen und Eure Unterstützung.

Sonstiges
Diplomierter Politikwissenschaftler der FU Berlin und des IEP Paris, zurzeit Redakteur der Bundestagsfraktion
DIE LINKE, Vorsitzender des Fördererkreises demokratischer Volks- und Hochschulbildung e. V. sowie Mitglied
in ver.di, Ev. Kirche, Linksjugend [’solid], Sozialistische Linke, Rote Socken e. V.


