
Ruben Lehnert am 31. August 2013 bei einer Wahlkampfkundgebung auf dem 
Hermannplatz

Guten Morgen liebe Neuköllnerinnen und Neuköllner!

Ich freue mich, hier und heute als erster sprechen zu dürfen. Da kann man ohne 
Umschweife sagen, warum es geht:  

Ich haben zwei Bitten an Sie: Am 22. September 2013 – in drei Wochen - sind 
Bundestagswahlen. Bitte gehen Sie wählen und geben Sie Ihre beiden Stimmen der Partei
DIE LINKE.

Und ich habe einen große Wunsch: ich wünsche mir, dass Sie selbst politisch aktiv werden
und wir gemeinsam dieses Land und diesen Bezirk gerechter, friedlicher, besser machen.

Doch was unterscheidet DIE LINKE von anderen Parteien?

Alle anderen Parteien – CDU, SPD, Grüne und FDP - retten internationale Banken mit 
Milliarden Euro aus Steuergeld. 
DIE LINKE hat immer gegen die Bankenrettung gestimmt. 
Wir wollen kein Europa der Banken, und Konzerne sondern ein soziales Europa, ein 
Europa der Menschen.

Alle anderen Parteien haben Hartz IV verbrochen.
Für DIE LINKE bleibt Hartz IV Armut per Gesetz ab. Wir fordern eine solidarische 
Mindestsicherung statt Hartz IV, ohne Sanktionen, ohne Schikanen, ohne den Zwang, jede
Arbeit annehmen zu müssen. Denn Schuld an Arbeitsloisigkeit ist fast nie der Einzelne, 
sondern ein Wirtschaftssystem, dass menschliche Arbeit behandelt als wäre sie eine Ware
wie Schweinemett oder Schwammpilzen.

Alle anderen Parteien betreiben mit Leiharbeit und Minijobs Lohndumping. 
In Neukölln muss jeder fünfte Mensche zusätzlich zum Lohn Sozialleistungen beantragen.
Nur DIE LINKE fordert ein Verbot von Leiharbeit und einen gesetzlichen Mindestlohn von 
zehn Euro pro Stunde. Arbeit darf nicht arm machen. Wer Vollzeit arbeitet, muss von 
seinem Lohn leben können!

Alle anderen Parteien haben seit mehr als zehn Jahren die Steuern für Banken, Konzerne 
und Superreiche gesenkt.
Nur DIE LINKE fordert eine radikale Umverteilung von reich zu arm, von oben nach unten.

Alle anderen Parteien haben seit mehr als zehn Jahren die Privatisierung der Rente 
betrieben und damit Altersarmut befördert.
Nur DIE LINKE will die gesetzliche Rente stärken und mit einer solidarischen Mindestrente
von 1050 Euro Altersarmut verhindern. 

Alle Partei führen seit mehr als zehn Jahren weltweit Krieg.
Nur für DIE LINKE ist Krieg kein Mittel der Politik. Nur sie hat im Bundestag immer gegen 
Auslandseinsätze der Bundeswehr gestimmt.



Wir alle wissen: Bomben schaffen keinen Frieden. Auch nicht in Syrien. 
Ich bin stolz, dass DIE LINKE die einzige Partei ist, die ein generelles Verbot von 
Rüstungsexporten fordert.
Und ich bin stolz, dass DIE LINKE als einzige Fraktion im Bundestag, gegen die 
Entsendung von Patriot-Raketen und 400 Bundeswehrsoldaten in die Türkei gestimmt hat,
denn diese Waffen und diese Soldaten ermutigen die Türkei Syrien anzugreifen.
Wir fordern, dass die Bundesregierung die deutschen Soldaten und diese Rakentan sofort 
aus der Türkei abzieht.

Das sind alles Punkte, bei denen sich DIE LINKE von allen anderen Parteien 
unterscheidet. Alles gute Gründe, am 22. September bei den Bundestagswahlen mit 
beiden Stimmen DIE LINKE zu wählen.

Nun sagen aber einige Menschen: Es lohnt sich nicht, DIE LINKE zu wählen, weil sie 
sowieso nicht an die Regierung kommt.

Dann antwortet ich: DIE LINKE hat aus der Opposition mehr bewegt als viele andere 
Parteien an der Regierung. 

Wir haben immer die Schweinereien der Herrschenden angeprangert. Wir haben sie dafür 
angegriffen, dass sie den Reichen geben und den Armen nehmen. Wir haben sie dafür 
angegriffen, dass sie Milliarden ausgeben für Kampfflugzeuge und Panzer, aber bei Kitas 
und Schulen geizen. Wir haben sie dafür angegriffen, dass sie mit den Bossen der Banken
und Konzerne paktieren, aber die Löhne drücken und Arbeitslose schikanieren.

Und wir werden nicht aufhören, diese Schweinereien anzuprangern!

Und manchmal haben wir im Bundestag aus der Opposition heraus Erfolg erzielt:

Wir haben von Anfang an die Praxisgebühr kritisiert, weil sie sozial ungerecht ist und dafür
sorgt, dass sich arme Menschen den Arztbesuch nicht leisten können.
Mittlerweile ist die Praxisgebühr abgeschafft.

Wir haben uns gegen Studiengebühren gewehrt, weil sie verhindern, dass Kinder aus 
Arbeiterfamilien an die Uni gehen,
Mittlerweile sind die Studiengebühren in allen Bundesländern abgeschafft.

Wir haben einen gesetzlichen Mindestlohn gefordert, als Kanzlerin Merkel ihn für 
Teufelszeug und der Möchtegern-Kandidat der SPD ihn für schädlich hielt. Mitllerweile 
fordern die meisten Parteien einen gesetzlichen Mindestlohn.

Wir haben höhere Steuern für Reiche und Konzerne gefordert, als alle anderen Parteien 
um die Wette gerannt sind, um den Milliardären und Millionären die Steuern zus enken. 
Heute sehen auch andere Parteien ein, dass man die Steuern erhöhen muss, wenn man 
den Sozialstaat retten will.

Ich bleibe dabei: Eine Kanzlerin Merkel, die den Chef der Deutschen Bank zum 
Geburtstag ein Festessen im Kanzleramt spendiert, braucht eine starke Opposition. Im 
Bundestag. 



Und ein Möchtegerne-Kanzler Steinbrück, der für Kurzvorträge in Sparkassenfilialen 
Honorare kassiert, die größer sind als das, was eine Krankenschwester in einem ganzen 
jahr verdient und der an der Rente erst ab 67 Jahren festhält, obwohl er weiß, dass fast 
keine Krankenschwester ihre harte Arbeit solange machen kann, auch so ein Typ braucht 
eine starke Opposition im Bundestag.

Je stärker DIE LINKE, desto sozialer das Land. 

Bitte geben Sie am 22. September der Partei DIE LINKE beide Stimmen.

Wir verstehen Politik nicht nur als Parteienpolitik. Politik fängt an, wenn sich Menschen 
zusammen tun, um für gemeinsame Ziele eintreten. 

Denn wir sind überzeugt, dass grundsätzliche Veränderungen durch Massenmobilisierung,
durch politischen Druck auf der Straße und Streiks in den Betrieben erkämpft werden 
müssen.

Deshalb arbeiten unsere Mitglieder in Neukölln in vielen Bündnissen mit und unterstützen 
sie.

Wir engagieren uns in der Friedensbewegung.

Wir haben für das Volksbegehren gegen Vattenfall wochenlang tausende Unterschriften 
gesammt, damit die Berliner Bevölkerung sich die Stromnetze wieder aneignet, statt die 
Profite eines schwedischen Megakonzerns zu finanzieren. Und wir wollen dazu beitragen, 
diesen Volksentscheid zu gewinnen.

Wir wirken vor Ort mit in Mieterbündnissen, damit sich die Neuköllnerinnen und Neuköllner
auch in Zukunft noch ihre Wohnung leisten.

Wir unterstützen die Krankenschwestern an der Charité, die dafür kämpfen, dass in den 
Krankenhäusern mehr Personal eingestellt wird, damit sie sich um alle Patientinnen und 
Patienten gut kümmern können.
Wir unterstützen die Verkäuferinnen bei H&M und anderen Läden, die für Spätzuschläge 
und Urlausbgeld kämpfen. 

Wir arbeiten mit in vielen Bündnissen gegen Nazis in Neukölln, denn der NPD und ihren 
Schlägern werden wir nicht unsere Kieze überlassen. Wir wollen keine Zustände wie in 
Hellersdorf. In Neukölln muss gelten: Flüchtlinge willkommen, Nazis raus!

Und selbstverständlich werden wir uns beim Volksbegehren 100% Tempelhofer Feld 
beteiligen. Damit auch in Zunft alle diesen wunderbare Park nutzen können und nicht nur 
die, die sich die Luxusvillen und Penthouses leisten können.

Wir wollen Politik nicht für, sondern mit Ihnen machen. 
Wir wollen Sie ermutigen, selbst Politik zu machen. 

Wir wollen Sie ermutigen, sich zu wehren. Wir wollen sie ermutigen, sich zu organisieren, 
wir laden sie ein, bei unserem Wahlkampf mitzumachen oder gleich Mitglieder unserer 
Partei zu werden.



Viele Menschen misstrauen politische Parteien, weil sie vor der Wahl vieles versprechen, 
woran sie sich nach der Wahl nichts mehr wissen wollen. 

Ich erinnere mich, dass die CDU im Wahlkampf 2005 angekündigt hat, die Mehrwertsteuer
um zwei Prozentpunkte zu erhöhen. Die SPD hat gesagt: Mit uns gibt es keine 
Mehrwertsteuererhöhung. Nach der Wahl haben die beiden Parteien zusammen die 
Regierung gebildet – und die Mehrwertsteuer sogar um drei Prozentpunkte erhöht. Und 
Frank Müntefering hat anschließend für die SPD gejammert,  es unfair sei, Parteien an 
ihren Wahlversprechen zu messen.

Wir versprechen Ihnen nicht, dass wir nach der Wahl einen gesetzlichen Mindestlohn 
einführen werden. Aber wir versprechen Ihnen, dass wir weiterhin für diese Forderung 
kämpfen werden.

Wir versprechen Ihnen nicht, dass es mit uns schnelle Erfolge gibt, aber wir versprechen 
Ihnen, dass wir an Ihrer Seite stehen werden, wenn Sie anfangen, sich zu wehren. Wir 
stehen an Ihrer Seite, wenn Sie beginnen, sich für bezahlbare Mieten, höhere Löhne oder 
besser Renten einzusetzen. 

Denn die Herrschenden werden uns keine Rechte schenken, unsere Rechte, Respekt und
Würde müssen wir uns selbst erkämpfen. 

Ich verspreche Ihnen, wann und wo immer Sie solche Kämpfen führen, DIE LINKE steht 
an Ihrer Seite.

Nur gemeinsam sind wir stark!


