
 
 

Liebe Genossinnen, liebe Genossen, 
 
mein Name ist Robert Helle und hiermit kandidiere ich für den erweiterten Landesvorstand.  
 
Ich bin 22 Jahre alt und Auszubildender zum Groß und Außenhandelskaufmann. Als zweite 
große Leidenschaft neben der Politik schreibe ich Gedichte. Ich komme aus Warstein, aus 
dem Kreisverband Soest. 
 
Seit 2015 bin ich Mitglied der Partei und setze mich unter anderem für eine verstärkte 
Jugendarbeit ein. 2016 habe ich die Neugründung der Linksjugend bei uns mit organisiert. 
Seit dem bin ich im KV Soest als Jugendvertreter für DIE LINKE und Sprecher der Linksjugend 
aktiv. 2017 bekam ich von meinem Kreisverband das einstimmige Votum als Direktkandidat 
für den Bundestag. Ich habe in dieser Zeit viele tolle Erfahrungen gesammelt und konnte 
einiges Wichtige lernen. Für die Partei konnte ich gute Ergebnisse in unserer Region erzielen 
und bin sehr dankbar diese Chance bekommen zu haben. Seit 2018 sitze ich als sachkundiger 
Bürger im Kreisausschuss für Bildung, Integration, Schule und Sport.  
Die kommunalpolitische Arbeit auszweiten, möchte ich nach einer hoffentlich erfolgreich 
verlaufenen Kommunalwahl verstärkt in unseren Stadtrat angehen. 
 
Es ist mir wichtig, mich insbesondere in der ländlichen Region für eine stärkere Verankerung 
unserer Partei einzusetzen, wo es meiner Ansicht nach leider noch zu wenig Akzeptanz und 
Zuspruch für DIE LINKE gibt. Zur Kommunalwahl bin ich daher für den Warsteiner Stadtrat 
auf Listenplatz 2 angetreten, um mich vor Ort für eine sozial – ökologische Politikwende 
stark zu machen. Ich möchte den Menschen verdeutlichen, das echte, positive 
Veränderungen möglich sind und nicht nur reiner Idealismus ist.  
 
Warum kandidiere ich für den erweiterten Landesvorstand?  
Ich halte es für sehr wichtig, die Stärkung unserer Partei in ländlichen Regionen voran zu 
bringen. Als eine dieser engagierten Stimmen, möchte ich gerne im Landesvorstand meinen 
Beitrag dazu leisten und für mehr Akzeptanz und Zuwachs im kämpfen. Hierzu müssen neue 
Konzepte entwickelt werden, zur besseren Verankerung in ganz NRW. Zudem setze ich mich 
für mehr Investitionen in den ÖPNV ein. Da es umweltpolitisch nicht sein kann, das 
Menschen aufgrund schlechter Verbindungen auf dem Dorf vom Auto abhängig bleiben. 



Auch ist es mir ein wichtiges Anliegen, mich für eine Stärkung der Jugend in der Kommune 
einzusetzen. Die Jugend sollte das Recht auf mehr Mitbestimmung wie durch 
flächendeckende Jugendparlamente mit echten Möglichkeiten haben, um einen Teil ihrer 
Gegenwart und Zukunft aktiv mitgestalten zu können. Man sollte von Anfang an der Jugend 
ein handfestes Gefühl für Demokratie geben und die Wichtigkeit des Einmischens in 
gesellschaftliche Diskussionen verdeutlichen.  
 

Ich bitte euch um eure Stimme, damit ich mich im Landesvorstand für die Stärkung der 

Partei in ländlichen Gebieten mehr einsetzen kann. Damit ich mit dazu beitragen kann, die so 

wichtige Politisierung der Jugend und das Verständnis für demokratische Prozesse mit linken 

Inhalt zu stärken und neue Ideen zur Festigung unserer politischen Arbeit in NRW zu 

erarbeiten. So dass wir bei der nächsten Landtagswahl das so wichtige Votum für NRW 

erhalten und eine Fraktion der LINKEN die NRW Landespolitik aufmischen kann. 



Befragung der Bewerber*innen zum Landesvorstand 

hier: Otto Ersching an Robert Helle 
----------------------------------------------------------- 
 

Beabsichtigst Du, für den Bundestag oder den Landtag NRW zu kandidieren? 
 
Ich beabsichtige nicht für die Listen zur Wahl des Landtags und oder Bundestags zu 

kandidieren. Ich möchte mich vor allem bestmöglich in den Landesvorstand 
einbringen und die Kandidaten der Listen so gut es geht unterstützen. 
 
Beabsichtigst Du, Dich als Mitarbeiter*in für Abgeordnete des Bundestages oder des 
Landtages zu bewerben? 
 

Nein 

 
Bist Du derzeit bei einer/einem Abgeordneten beschäftigt? 
 
Nein 
 
Bist du hauptamtlich bei einer Fraktion oder der Partei beschäftigt? 

 
Nein 
 
In welcher Gewerkschaft oder außerparlamentarischen Initiativen bist Du aktiv und 
seit wann? 
 
Bündnis gegen Rassismus Soest (2017) 

Büdnis gegen Rechts Lippstadt (2020) 
Friday's for Future Soest (2019) 
 
An welchen betrieblichen oder außerparlamentarischen Kämpfen warst oder bist du 
beteiligt? 
 
Gegen TTIP 

Gegen die AfD 
Friday's for Future 
Gegen die beliebige Ausweitung des Uploadfilters 

 
Welchen politischen Milieus und Gruppierungen fühlst Du Dich zugehörig? 

 

Der politischen linken Jugend, an deren Aktivität ich im Kreis Soest maßgäblich 
beteiligt bin. 
Ich fühle mich der Arbeiterbewegung zugehörig, die sich für einen sozial - 
ökologischen Wandel einsetzt.  
 
Wessen Interessen wirst Du mit welchen Inhalten besonders vertreten? 
 

Ich werde mich in erster Linie mit der Ausweitung unserer politischen Präsenz, der 
Jugendarbeit und der verstärkten Aktzeptanz der LINKEN im ländlichen Raum 
beschäftigen. 
 
In welchen Strömungen, BAG oder LAG der Partei DIE LINKE bist Du Mitglied? 



 
LAG Bildung 
LAG Queer 

 

In welchen außerparteilichen politischen Organisationen wie SAV, SOL, ISO u.a. bist 
Du aktiv? 
 
Linksjugend  
Unicef 
BGR Soest (Bündniss gegen Rassismus Soest) 
 

 
Zu welchen sonstigen politischen Netzwerken wie Aufstehen oder marx.21 fühlst Du 
Dich zugehörig? 
 
In den vielen linken politische Netzwerken sehe ich immer Aspekte die ich verteten 
kann, aber fühle mich keinem direkt zugehörig. 

In erster Linie sehe ich mich in unserer Partei als Teil einer allgemeinen 
gemeinschaftlichen politischen Idee die aus einer guten bunten Mischung besteht.  
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Was hältst Du von einer Ausweitung der Basisdemokratie in unserer Gesellschaft? 
 
Basisdemokratie ist eine grundlegend wichtige Idee, als Zusatz zur 
parlamentarischen Demokratie. Es sollte bei wichtigen Entscheidungen in der 

gesellschaftlichen Diskussion, der gesamten Bevölkerung überlassen sein ob es für 
die Mehrheit das richtige ist.  

 
Was hältst Du von einer Ausweitung der Basisdemokratie in unserer Partei? 
 
Auf der einen Seite ist es richtig und wichtig Delegierte als Vertreter bei komplexen 

Sachfragen auf Parteitagen zu haben. Auf der anderen Seite halte ich es jedoch auch 
für gut und richtig, Mitbestimmung bei Wahlen zum Beispiel von Personen auf die 
gesamte Mitgliedschaft auszuweiten. Bei der Wahl der Vorsitzenden wäre es sinnvoll, 
wenn alle Parteimitglieder abstimmen könnten.  
 
Siehst Du in der Digitalisierung eher eine Gefahr oder eine Chance? 
 

Ich sehe in der Digitalisierung eine Chance, wenn man es richtig angeht. Es ist 
durchaus richtig, dass sich viel positives wie beispielsweise vereinfachte und 
schnellere Prozesse in der Verwaltung dadurch ergeben und neue Formen des 

Unterrichts geschaffen werden können. Das Thema darf jedoch nicht in den Händen 
jener geprägt werden, die hierdurch nur Profitmaximierung und eine 
Entmenschlichung anstreben. Digitalisierung muss für alle nutzbar sein. Jeder muss 

Zugang zum Internet bekommen. Auch ländliche Regionen müssen durch 

Digitalisierung die gleichen Möglichkeiten bekommen wie große Städte.  
Zusammenschlüsse arbeiten das inhaltliche Fundament unserer Partei aus.  
 
Wie willst Du die Arbeit der Zusammenschlüsse stärken? 

 
Jeder Zusammenschluss soll seine Spezielles Fachwissen in die Partei einbringen 

können. Das nutzt allen weil hier vorhandenes spezielles Wissen unserer Fachleute 
der Partei nutzbar gemacht wird. Es ist notwendig hier eine gute Zusammenarbeit zu 
stärken.  
 
Demnächst wird es in der Partei, also auch in NRW, einen Mitgliederentscheid zur 



Aufnahme eines von der Partei auszuarbeitenden Grundeinkommens in die 
Parteiprogrammatik geben. Wie willst Du den Mitgliederentscheid positiv für die 
Partei nutzen? 

 

Ein Grundeinkommen aus linker Perspektive bedeutet vor allem großen 
gesellschaftlichen Wandel. Das bedeutet, es muss aus Sicht der LINKEN ein klares 
Model erarbeitet werden wie wir uns im Detail die nächsten Jahrzehnte vorstellen. 
Sollte sich die Partei dazu entscheiden ein linkes Grundeinkommen insgesamt zu 
vertreten, muss dazu ein Konzept entwickelt werden, wie eine Gesellschaft mit so 
einer Umstellung aufgebaut ist und bestmöglich funktioniert. Ein neues 
Gesellschaftskonzept. Eines sollte jedoch klar sein, eine Entscheidung für oder gegen 

ein BGE darf nicht zur Spaltung der Partei führen. Egal wie die Entscheidung ausfällt, 
es müssen alle Mitglieder mitgenommen werden! 
 
Wie stehst Du -gerade aufgrund der Erfahrungen mit den Restriktionen durch 
COVID-19- zu dem von der BAG Grundeinkommen ausgearbeiteten 
Grundeinkommenskonzept (Link)? 

 
Aufgrund der aus meiner Sicht sehr vielen guten Gründe auf beiden Seiten, konnte 
ich mir bisher keine klare Meinung die zu einer Seite tendiert bilden. Daher hoffe ich 
auf eine ausgiebige Diskussion in der Partei, um auch mir klarer zu werden wie ich 
zu einem LINKEN BGE stehe.  
 
Wie willst Du die (bislang) inaktiven Mitglieder reaktivieren? 

 
Ich halte ich es für sinnvoll beispielsweise telefonisch direkt Kontakt zu inaktiven 

Mitgliedern aufzunehmen. Dies sollte im Kreisverband geregelt sein, runtergebrochen 
auf OV Ebene sollten Genoss*innen die innaktiven Mitglieder in regelmäßigen 
Abständen anrufen. Wir wollen doch schließlich erfahren was sie antreibt Mitglied zu 
sein, was sie bewegt und sie einbringen wollen.  
 

 


