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Mein Name ist Ruben Lehnert. Ich bin 36 Jahre alt, lebe mit meiner

Familie in Rixdorf und arbeite als Redakteur für die Bundestags-

fraktion DIE LINKE.

Politisch habe ich mich jahrelang ausschließlich außerparlamen-

tarisch engagiert, insbesondere in der Friedensbewegung. Erst seit

Gründung der Partei Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit

(WASG) im Jahr 2004 bin ich in Neukölln parteipolitisch aktiv. Nach

ihrem Zusammenschluss mit der PDS zur Partei DIE LINKE war ich

von 2007 bis 2013 Sprecher des Neuköllner Bezirksverbands und

habe daran mitwirken dürfen, dass DIE LINKE in unserem Bezirk

stetig gewachsen und kontinuierlich stärker geworden ist. Als

Kandidat für DIE LINKE bei den Bundestagswahlen in den Jahren

2009 und 2013 habe ich außerdem zu den sehr guten Wahlergeb-

nissen in Neukölln beitragen dürfen. Seit dem Jahr 2013 engagiere

ich mich im Landesvorstand von DIE LINKE. Berlin und habe in

einigen sozialen Bewegungen mitgewirkt, etwa beim Volksbegehren

100% Tempelhof und der NOlympia-Kampagne.
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Fördererkreis demokratischer Volks- und Hochschulbildung,

Volkssolidarität, SV Neukölln.
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nst gemachten Fehlern zu lernen, haben wir Grund für

chneiden wir gut ab – mit Luft nach oben -, unsere Mit-

ilanz des Senats aus SPD und CDU katastrophal: vom
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Dienst, dem desaströsen Umgang mit Flüchtlingen bis zur verfestigten Langzeiterwerbslosigkeit und

der weiterhin hohen Armut. Viele Menschen in der Stadt wünschen sich Verbesserungen, viele von

ihnen sind bereit, sich für ihre Anliegen einzusetzen.

Im Wahlkampf und darüber hinaus kommt es darauf an, dass DIE LINKE sich als eine kämpferische

Alternative zu allen anderen Parteien in der Stadt präsentiert. DIE LINKE muss – im Parlament und

weit darüber hinaus – darauf hinwirken, dass sich die Kräfteverhältnisse in der Stadt nachhaltig nach

links verändern. Dazu ist es notwendig, die Anliegen fortschrittlicher Bewegungen, Stadtteilinitiativen,

Kiezgruppen zu unterstützen und Menschen zu ermutigen, selbst politisch aktiv zu werden. Ich möch-

te einen Beitrag dazu leisten, dass diese Herangehensweise auch die Politik der neuen Abgeordne-

tenhausfraktion prägt. Durchsetzungsfähig ist DIE LINKE nämlich dann, wenn ihre Vorschläge von

breiten Teilen der Bevölkerung aufgegriffen und unterstützt werden.

Ich werde mich dafür einsetzten, dass wir im Wahlprogramm festschreiben, unter welchen (Mindest-)

Bedingungen wir uns eine Beteiligung an einer Regierung in Berlin vorstellen können – und was mit

uns unter keinem Umständen zu machen ist. Orientierung bieten hierzu die im Parteiprogramm

festgehaltenen Grundsätzen: „An einer Regierung, (…) die Privatisierungen der Daseinsvorsorge oder

Sozialabbau betreibt, deren Politik die Aufgabenerfüllung des öffentlichen Dienstes verschlechtert,

werden wir uns nicht beteiligen.“

In der neuen Abgeordnetenhausfraktion sollten die politischen Erfahrungen aus allen Berliner Be-

zirken einfließen, auch und gerade die Verbindung zwischen parlamentarischer und außerparlamen-

tarischer Auseinandersetzung, wie wir sie in Neukölln seit Jahren mit Erfolg erproben – getreu dem

Motto: keine Fraktion ohne Aktion! Im Moment ist nur ein einziges der 19 Mitglieder der Abgeordne-

tenhausfraktion in einem Bezirksverband im Westteil der Stadt verankert. Deshalb können bisher

wichtige Sichtweisen, Anregungen und Hinweise auf politische Missstände aus etlichen Bezirken nur

mittelbar in die Arbeit unserer Fraktion einfließen, so erfahren beispielsweise bei der Auseinander-

setzung um die Zukunft des Tempelhofer Felds.

Für den Fall der Wahl ins Abgeordnetenhaus möchte ich mich mit Themen befassen, die auch in Neu-

kölln die Menschen beschäftigten und mit denen ich seit Jahren zu tun habe: Umverteilung von Reich-

tum, Kampf gegen Hartz IV, für gute Arbeit und gute Löhne, Wohnungs- und Mietenpolitik, Rassismus.

Für das Wirken im Parlament bringe ich vielfältige Kampagnen- und Medienerfahrung mit. In den zu-

rückliegenden Bundestagswahlkämpfen haben ich als Kandidat in Neukölln an Schulen, bei Vereinen,

in Pflegeheimen und Gemeinden an vielen Veranstaltungen teilnehmen dürfen. Ich bin mithin debat-

tenerprobt und schätze die öffentliche politische Auseinandersetzung.

Für mich ist es selbstverständlich, mich politisch mit dem Bezirksvorstand und der Mitgliedschaft eng

abzustimmen. Selbstverständlich ist auch, dass ich den Bezirksverband Neukölln nach Kräften unter-

stütze werde. Zudem versichere ich, dass ich alle Pflichten, die der Landesverband von seinen Man-

datsträgerinnen und -trägern erwartet, gewissenhaft erfüllen werde.

Für Rückfragen stehe ich Euch persönlich, per Mail (ruben.lehnert@die-linke-berlin.de) oder

telefonisch (0176 296 492 75) (fast) jederzeit gern zu Verfügung.

Liebe Genossinnen und Genossen, ich bitte um Unterstützung meiner Kandidatur.

Mit solidarischen Grüßen,

mailto:(ruben.lehnert@die-linke-berlin.de

