
Kandidatur für den BundessprecherInnenrat der Sozialistischen Linken  

 

 
Ich kandidiere erneut für den BundessprecherInnenrat der Sozialistischen Linken, weil ich 
die Hoffnung habe, dass wir als linkes Zentrum stärker werden und damit Einfluss auf die 
Partei und ihre Orientierung zurückgewinnen können. Meine Stärken sehe ich in der 
strategischen Analyse und der gezielten politischen Intervention. Einbringen kann ich 
(marxistische) Bildung, Kenntnisse in Social Media sowie langjährige Erfahrungen in 
Partei, Gewerkschaft und sozialen Bewegungen (Friedensbewegung, 
globalisierungskritische Bewegung, Bündnis gegen Privatisierung u.a.).  
 
Seit meiner Wahl 2019 habe ich viel Zeit in die gemeinsame Arbeit des BSR der SL 
investiert, hervorheben möchte ich das letzte Debattenheft zum sozial-ökologischen 
Umbau https://sozialistische-linke.de/wp-
content/uploads/2020/01/Debattenheft_01_2020_Web_kl.pdf und die 
Sommerakademie 2020.  Zu meiner politischen Orientierung und meinen Schwerpunkten 
könnt ihr anwesende GenossInnen des BSR befragen und Euch unsere facebook-Seite 
ansehen – ich kann leider u.a. wegen des Wahlkampfs diesmal nicht bei Euch sein.  
 
Das wichtigste Ziel für die SL sehe ich aktuell darin, neue MitstreiterInnen für uns und 
das Netzwerk populäre Linke zu gewinnen, auch weil derzeit zu viel ehrenamtliche Arbeit 
auf zu wenigen Aktiven lastet. Für mich sehe ich einen künftigen Schwerpunkt in der 
Grundlagendiskussion und der Vernetzung mit Linken u.a. aus dem Umfeld von attac, 
deren Expertise wir gut gebrauchen können. Darüber hinaus will ich mich auch künftig in 
die Social Media & Bildungsarbeit der SL einbringen – über weitere MitstreiterInnen 
freue ich mich!  
 
„Was wir brauchen ist Nüchternheit: einen Pessimismus des Verstandes, einen 
Optimismus des Willens.“ Antonio Gramsci 
 
»Es setzen sich nur so viel Wahrheiten durch, als wir durchsetzen; der Sieg der Vernunft 
kann nur der Sieg der Vernünftigen sein.« Bertolt Brecht 

Dr. Lydia Krüger 

Politologin und Soziologin, 2 Kinder  
 

seit 1996 Parteimitglied (PDS, Linkspartei, DIE LINKE)  
 

seit 1998 verdi-Mitglied, seit 2003 Mitglied von attac 
 

2004 Promotion bei Prof. Bernd Hamm und Prof. Dieter 
Boris (über Finanzkrisen & Entwicklungspolitik) 
 

Seit 2006 Mitarbeiterin von Sahra Wagenknecht  
 

Seit Januar 2019 Mitglied im BundessprecherInnenrat der 
Strömung Sozialistische Linke 


