
Bernhard Strasdeit,  Kreisverband Tübingen 

Bewerbung für den geschäftsführenden Landesvorstand.  

 

Zur Person: Verheiratet, drei Kinder, 59 Jahre alt, Industriekaufmann, langjährige 

Berufstätigkeit in einem Metallbetrieb und im Lebensmittelgroßhandel, später 

parlamentarischer Berater, derzeit Landesgeschäftsführer der LINKEN in Baden-

Württemberg. Mitglied in der PDS seit 1996, dann in der LINKEN. Mitglied im Kreistag 

Tübingen, Mitglied in VVN/BdA, ver.di, Informationsstelle Militarisierung, Naturfreunde. 

Kommunalpolitische Präsenz in örtlichen Sozialinitiativen, aktive Mitarbeit in einem 

kirchlichen Flüchtlingsarbeitskreis in meinem Stadtteil.  

 

Ich bewerbe mich um ein Mandat im geschäftsführenden Landesvorstand, weil ich an 

verantwortlicher Stelle  weitere zwei Jahre daran mitwirken will, die kommunalpolitische und 

landespolitische Verankerung unseres Verbandes zu verstärken und zwar mit demokratischen 

und sozialistischen Positionen. Themen der LINKEN, wie  soziale Gerechtigkeit, prekäre 

Beschäftigung, Demokratie in der Wirtschaft und im Arbeitsleben, Teilhabe für alle, 

Antimilitarismus, Internationalismus – alle diese Themen lassen sich auf die Politik vor Ort 

herunter ziehen – oft auch mit sichtbarem Erfolg. Ich will dazu beitragen, dass 

kommunalpolitisches Engagement mehr Genossinnen und Genossen in der Partei auch Spaß 

macht, weil man darüber den ständigen Kontakt mit unseren (möglichen) Wählerinnen und 

Wählern hat und mit den vielen Menschen, die sich in Vereinen sozial und kulturell 

engagieren. Das ist das, was manche als das zweite Kapitel der linken Parteibildung 

bezeichnen. Dazu gehören die Konsolidierung und der Aufbau der Kreisverbände und die 

Verbesserung unserer Öffentlichkeitsarbeit und Medienpräsenz. Für beides setze ich mich ein. 

Um die Arbeit des gesamten Landesverbandes, seiner Kreisverbände, Arbeitsgemeinschaften,  

Abgeordneten und kommunalen Initiativen sichtbar zu machen, engagiere ich für die weitere 

Herausgabe der landesweiten Mitgliederzeitung Landesinfo und der Zeitung Kurswechsel. Ich 

sehe den Landesvorstand nicht nur als politisches Entscheidungsgremium sondern auch als 

ein koordinierendes, dienstleistendes, streitschlichtendes und Probleme lösendes Instrument 

auf Landesebene. Und ich werde mich wie bisher für eine freundschaftliche und solidarische 

Arbeitsweise im Landesvorstand einsetzen - nach dem Motto: was wir nicht selbst 

hinbekommen, können wir auch nicht von anderen einfordern.  .          

 

 

   
  


