
Um es mal mit Volker Pispers auszudrücken, gäbe es dann nicht mehr Scheiße in 
fünf, sondern in sechs Geschmacksrichtungen.

Auf beiden Ebenen bin ich für die 
Öffentlichkeitsarbeit und die Schulungen unserer 
Sozialberaterinnen und Sozialberater 
verantwortlich, und in meinem Kreisverband seit 
acht Jahren für dessen Sozialberatung zuständig. 

mein Name ist Robert Schwedt, ich bin verheiratet, 
56 Jahre alt, komme aus dem Kreisverband der 
Städteregion Aachen und bin seit 2008 Mitglied der 
Partei.

  

  

Wollen wir als Landesverband das die Partei „koalitionsfähig“ wird und wie viele rote 
Haltelinien sind wir bereit dafür zu opfern?     

Seit mehreren Jahren bin ich Mitglied in den 
SprecherInnenräten der LAG Weg mit Hartz IV 
NRW, und der BAG Hartz IV. 

Stattdessen möchte ich euch eine einfache Frage stellen.

   

Für mich ist diese Frage sehr leicht zu beantworten, nein ich möchte nicht das wir 
„koalitionsfähig“ werden und ich bin auch nicht bereit auch nur eine einzige rote 
Haltelinie hierfür zu opfern! 

Ich könnte mich jetzt eine Din A4 Seite lang über die Ungerechtigkeit des Hartz IV 
Regimes, den „richtigen“ Weg in einen demokratischen Sozialismus, den Kampf 
gegen Faschismus, den Kampf für den Frieden, etc. etc. oder über die schwierige 
Frage „Nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“ auslassen.

Meine Haltung hat dabei jedoch nichts mit Fundamentalopposition oder der 
Ablehnung der Parlamente zu tun, sondern schlicht und ergreifend damit, dass wir 
durch eine Opferung unserer roten Haltelinien unsere Daseinsberechtigung als 
„linke“ Partei verlieren würden.

    

   
Robert Schwedt

Von daher brauchen wir nicht mehr „Anpassung“ an sPD und Grüne, sondern müssen 
unser linkes Profil schärfen indem wir den anderen Parteien gegenüber viel 
streitbarer werden, und ihnen die begangenen Schweinereien und 
Unmenschlichkeiten der letzten Jahrzehnte, angefangen mit der Agenda 2010 und 
dem damit verbundenen sozialen Kahlschlag bis hin zum ökologischen Kahlschlag 
des Hambacher Forsts immer und immer wieder unter die Nase reiben.

Mit solidarischen Grüßen

Ich bitte euch daher um eure Stimme und euer Vertrauen um mich dieser Aufgabe, 
neben allen anderen Aufgaben die man im Landesvorstand hat, stellen zu können.

   

   

Bewerbung für den erweiterten Landesvorstand

Liebe Genossinnen und Genossen,



Befragung der Bewerber*innen zum Landesvorstand 

hier: Otto Ersching an Robert Schwedt 
----------------------------------------------------------- 
 

Beabsichtigst Du, für den Bundestag oder den Landtag NRW zu kandidieren? 
Wenn ich glauben würde das mich jemand wählen würde könnte ich mir durchaus vorstellen zu 
kandidieren, um die Erwerbslosenarbeit der Fraktion zu verbessern, als Atheist ist mein Glaube 
jedoch nicht sonderlich stark ausgeprägt. 
Beabsichtigst Du, Dich als Mitarbeiter*in für Abgeordnete des Bundestages oder des Landtages 
zu bewerben? 

Mich würde eh niemand Einstellen da ich diversen Abgeordneten auf die Füße getreten bin  
Bist Du derzeit bei einer/einem Abgeordneten beschäftigt? 
Nein. 
Bist du hauptamtlich bei einer Fraktion oder der Partei beschäftigt? 
Nein, nicht mal nebenberuflich. 
Welchen politischen Milieus und Gruppierungen fühlst Du Dich zugehörig? 
Wenn Erwerbslose als „politisches Milieus und Gruppierungen“ anzusehen sind sollte die 
Antwort klar sein. 
Wessen Interessen wirst Du mit welchen Inhalten besonders vertreten? 
Siehe letzte Frage, Erhöhung des Regelsatzes, Einführung sanktionsfreie Mindestsicherung, 
Kampf gegen Sozialrassismus und Sozialdarwinismus, etc. etc. 
in welchen Strömungen, BAG oder LAG der Partei DIE LINKE bist Du Mitglied? 
Keine Strömung (auch nicht AKL) BAG Hartz IV, Solimitglied in der BAG Netzpolitik und der BAG 

Tierschutz. Ja ja ich weiß, als Carnivore sollte ich nicht in der BAG Tierschutz sein  
In welchen außerparteilichen politischen Organisationen wie SAV, SOL, ISO u.a. bist Du aktiv? 
In keiner, auch kein Gewerkschaftsmitglied mehr, ich hab genug mit der Parteiarbeit zu tun. 
Ich hab jedoch recht gute Kontakte zu diversen Erwerbsloseninitiativen. 
Zu welchen sonstigen politischen Netzwerken wie Aufstehen oder marx.21 fühlst Du Dich 
zugehörig? 
Zu keinem, ausgenommen meine Frau zählt als politisches Netzwerk, dann zu ihr  

 

 



in der Anlage findest du meine Beantwortung der Fragen der BAG Grundeinkommen, 
auch wenn ich nicht wirklich glaube das die BAG, sondern eher die LAG 
frageberechtigt ist. 

Bitte nehm diesmal auch die Überschrift aus meiner Beantwortung mit in die 

Beantwortung auf, danke. 
 
Gruß, Robert  
 
Bitte beantwortet und begründet (wo möglich und sinnvoll) folgende(n) Fragen: 
 

•  Was hältst Du von einer Ausweitung der Basisdemokratie in unserer Gesellschaft?  
Viel, man sollte jedoch aufpassen, dass bei der Bewerbung der unterschiedlichen Positionen 
nicht die Medien, die dem Kapital gehören und dementsprechend dessen Interessen 
vertreten, die Meinung der Wählerinnen und Wähler überproportional beeinflussen.   
 

•  Was hältst Du von einer Ausweitung der Basisdemokratie in unserer Partei?  
Auch viel, sie ist jedoch schwierig zu organisieren und noch schwieriger zu finanzieren. 
Zudem gibt die Satzung dies nicht her und müsste entsprechend geändert werden. Was 
meiner Erfahrung nach ein eher schwieriger Prozess werden dürfte.   
 

•  Siehst Du in der Digitalisierung eher eine Gefahr oder eine Chance? 
Sowohl als auch, ich hoffe das war sinnvoll genug.  
 

•  Zusammenschlüsse arbeiten das inhaltliche Fundament unserer Partei aus. Wie willst Du 
die Arbeit der Zusammenschlüsse stärken?  
Zunächst mal möchte ich mich für die „Gefälligkeitsfrage“ bedanken :D 
Ich bin im SprecherInnenrat der LAG Weg mit Hartz IV NRW und im SprecherInnenrat der 
BAG Hartz IV. Ich schätze mal, dass ich die „Arbeit der Zusammenschlüsse“, respektive des 
Zusammenschlusses in dem ich mitarbeite, durchaus stärke. 
Ob ich mit meiner Soli Mitgliedschaft in der BAG Netzpolitik und der BAG Tierschutz diese 
stärke, sei mal dahingestellt, aber zumindest bekommen die BAGen durch meine 
Mitgliedschaft Geld von der Partei für ihre Arbeit, wenn auch viel zu wenig ;-)  
 

•  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?  
Ich hoffe, dass ihr nicht allzu enttäuscht seid, wenn ich schreibe „garnicht“, da die BAG Hartz 
IV mit der BAG B&G, sowie der SL auf dem BPT einen entsprechenden Antrag zum 
Grundeinkommen eingereicht hat, der auch auf dem LPT von der SL 1 zu 1 eingereicht wird. 
 

•  Wie stehst Du -gerade aufgrund der Erfahrungen mit den Restriktionen durch COVID-19- 
zu dem von der BAG Grundeinkommen ausgearbeiteten Grundeinkommenskonzept (Link)?  
Ich, wie auch die BAG Hartz IV stehen dem Konzept sehr kritisch gegenüber, das auszuführen 
würde bedeuten, dass ich hier 8602 Zeichen (mit Leerzeichen) einfügen müsste.  
Ich gehe aber mal davon aus, dass ihr es auf dem BPT lesen könnt, wie die BAG Hartz IV zum 
Grundeinkommenskonzept steht ;-) 
 

•  Wie willst Du die (bislang) inaktive Mitgliederschaft reaktivieren? 

https://www.die-linke-grundeinkommen.de/fileadmin/lcmsbaggrundeinkommen/user/upload/NeufassungBGE_dinA5_16juni.pdf


Eine schwierige Frage, zumal die Aktivierung inaktiver Mitglieder nur in einem ganz 
bescheidenen Ausmaß von „oben“ kommen kann, sondern in den Orts- und Kreisverbänden 
vorgenommen werden muss. 
Hier sollten den Mitgliedern attraktive Angebote zur Mitarbeit geboten werden, oder es 
sollten Veranstaltungen zu den diversen Themen unserer Partei durchgeführt werden. 
Hier bin ich natürlich gerne bereit die Orts- und Kreisverbände bei der Durchführung dieser 
Veranstaltungen bei meinem Schwerpunktthema zu unterstützen, oder aber Seminare rund 
um das Thema Hartz IV zum Aufbau von Sozialbratungsstellen oder zur Auffrischung des 
bestehenden Wissens abzuhalten. 
Was zurzeit wegen der Restriktionen durch COVID-19 jedoch nur schwer möglich ist. 
 
Mit solidarischen Grüßen 
 
Robert   
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