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Liebe Genossinnen und Genossen,

mein Name ist Ruben Lehnert. Geboren und aufgewachsen bin ich in Siegen in Nordrhein-
Westfalen. Vor knapp 15 Jahren bin ich zum Studium nach Berlin gekommen. An der FU und 
in Paris habe ich Politikwissenschaften studiert. Seit zehn Jahren arbeite ich als Redakteur 
für die DIE LINKE im Bundestag und bin verantwortlich für die Zeitung Klar und das Magazin 
clara.

Politisch geprägt hat mich die Friedensbewegung. Als Student habe ich die Proteste gegen 
die Kriege in Irak und Afghanistan mit organisiert. Carsten Schatz erinnert sich 
möglicherweise, wir haben damals zusammen im Bündnis gearbeitet. Auch gegen die Agenda
2010 war ich regelmäßig auf der Straße. Im Zuge dieser Massenmobilisierung gegen Hartz IV
habe ich mich dann erstmals einer Partei angeschlossen. Seitdem kämpfe ich mit Herz und 
Seele für DIE LINKE. 

Sechs Jahre lang war ich Bezirksvorsitzender. Seit knapp vier Jahren bin ich Mitglied im 
Landesvorstand. Dort habe ich mich im Team um Finanzen und Mitgliederarbeit gekümmert. 
Und ich habe in einigen Kampagnen mitgearbeitet, beispielsweise in der NOlympia-
Kampagne und beim Volksentscheid 100% Tempelhofer Feld.

---

Sofern Ihr mich nominiert und wir am 18. September die Berlinerinnen und Berlin von 
unserem Programm überzeugen, möchte ich mich im Abgeordnetenhaus mit all meiner Kraft 
dem Kampf gegen Armut widmen. In unserer Stadt ist jede sechste Berlinerin und jeder 
sechste Berliner von Armut bedroht. Besonders betroffen sind Langzeiterwerbslose, 
Alleinerziehende, Flüchtlinge und Familien mit vielen Kindern. Wir als Linke finden uns nicht 
damit ab, dass Rentnerinnen und Rentner in U-Bahnhöfen Pfandflaschen sammeln müssen. 
Wir als Linke lehnen uns auf gegen die Verhältnisse, die Menschen zwingen, Nacht für Nacht 
in Bankfilialen zu schlafen oder unter Brücken zu frieren. 

Uns geht es um Hilfe für Menschen in Not. Es geht um gute Bildung und mehr 
Ausbildungsplätze. Uns geht es um gute Arbeitsplätze und faire Löhne. Und es geht um 
höhere Sozialleistungen und um Renten, von denen man im Alter in Würde leben kann. Denn 
das muss drin sein in einem so reichen Land!

---

Vergessen wir nicht: CDU und SPD regieren nicht nur in Berlin, sie regieren auch im Bund. 
Sie sind dafür verantwortlich, dass sich immer mehr Reichtum in den Händen einiger 
weniger Familien befindet – und von Generation zu Generation weitergegeben wird. Für das 
Vermögen der Aldi-Erben muss eine Verkäuferin 700.000 Jahre lang an der Kasse arbeiten. 



Diese extrem ungerechte Verteilung von Vermögen und Einkommen – das ist ein Skandal, 
den wir auch im Wahlkampf immer wieder anprangern müssen. 

Denn Armut in Berlin resultiert auch aus der Politik, die Merkel und Schäuble im Bund 
machen --- und es ist ein Jammer, dass Gabriel und seine SPD dabei immer mitmachen. 

Liebe Genossinnen und Genossen,

es ist gut, dass wir eine mögliche Regierungsbeteiligung von Inhalten abhängig machen. 
Wovon auch sonst? Diese Inhalte werden wir, wenn es soweit ist, gemeinsam diskutieren 
und bewerten. Und es ist gut und richtig, dass wir beschlossen haben, dass unsere 
Mitglieder das letzte Wort haben werden. Entscheidend ist aber erst einmal, dass DIE LINKE 
ein starkes Wahlergebnis erzielt. Deshalb werbe ich dafür, dass wir uns im Wahlkampf hart 
auseinandersetzen mit der Politik des gesamten Berliner Senats.

Denn nicht allein die Ablösung der CDU sollte unser Wahlziel sein. Unser Ziel ist ein 
Politikwechsel, der das Leben der Mehrheit der Menschen in Berlin verbessert.

---

Selbstverständlich haben wir aus den Erfahrungen gelernt, die wir in zehn Jahren Rot-Rot 
gemacht haben. Es ist aber für die Zukunft genauso wichtig, dass wir aus den Erfahrungen 
lernen, die wir in den vergangenen vier Jahren machen durften. Wir waren nämlich dann 
erfolgreich, wenn wir uns einig waren und zusammen in die gleiche Richtung gewirkt haben.

Wir waren stark beim Energie-Volksbegehren und beim Mieten-Volksbegehren, in 
Hohenschönhausen und Kreuzberg genauso wie in Zehlendorf und Treptow. Zusammen mit 
vielen Berlinerinnen und Berlinern haben wir in beiden Fällen Teilerfolge erzielt. Auch beim 
Volksentscheid zum Tempelhofer Feld hat DIE LINKE den Unterschied gemacht:  

Wir alle zusammen haben Klaus Wowereit, Frank Henkel und Michael Müller geschlagen. Wir 
haben uns durchgesetzt gegen den gesamten Berliner Senat. Wir haben gewonnen gegen 
das politische Establishment der Stadt, gegen die Profitlogik der Baulobby, gegen die 
Sportfunktionäre und gegen die IHK. Um das einmal so klar zu sagen!

---

Die Berlinerinnen und Berliner haben gezeigt, dass sie eine andere Politik wollen. Sie haben 
auch gezeigt, dass sie bereit sind, sich dafür zu engagieren. Es würde mich freuen, wenn ich 
in Zukunft mithelfen darf, diese Auseinandersetzungen aus dem Abgeordnetenhaus heraus 
zu befördern. Ich biete an, mitzuhelfen, Brücken zu bauen und Bündnisse zu schmieden 
zwischen unserer Fraktion im Abgeordnetenhaus und den vielen Bürgerinitiativen und 
sozialen Bewegungen dieser Stadt. 

Lasst uns gemeinsam mit ihnen der AfD in die braune Suppe spucken. 
Lasst uns zusammen mit ihnen für einen Politikwechsel streiten. 
Lasst uns zusammen Berlin sozialer, gerechter, demokratischer machen. 

Dazu möchte ich einen Beitrag leisten. Ich bitte um Eure Unterstützung und Eure Stimme.


