
Liebe Genoss*innen, 
 
der amtierende Bundessprecher*innenrat ist vor gut anderthalb Jahren gewählt worden.  
 
Damals standen wir vor einem horrenden Berg an Aufgaben. Die Umstände waren sowohl vor als auch 
nach der Wahl widrig und dennoch ist uns eine ganze Menge gelungen.  
 
Mir persönlich ist am wichtigsten, dass DIE LINKE.queer jetzt endlich wieder als aktive Playerin mit 
konkreten und radikalen Inhalten wahrgenommen wird. Wir haben vor allen anderen Parteien 
konkrete Vorschläge zur Rettung der queeren Community während der Corona-Pandemie 
unterbreitet, wir haben Themen bearbeitet, die von den Queer-Strukturen der anderen Parteien wenn 
überhaupt zögerlich angefasst werden (stellvertretend sind da u.a. Polizeikritik oder Sexarbeit zu 
nennen) und wir haben die soziale Frage dabei so oft es ging in den Fokus gerückt, bspw. bei den 
Themen Hartz IV oder Gesundheit. Das ist nicht nur von den queeren Medien gut aufgenommen 
worden. 
 
Drei Kampagnen sind in dieser Zeit entstanden, die nach und nach an Professionalität gewonnen haben 
(und in Zukunft hoffentlich auch noch mehr gewinnen werden). Als unsere diesjährigen Pride-Motive 
als leuchtende Großflächen durch das Nachtleben im Berliner Regenbogenkiez gefahren sind, gehörte 
das definitiv zu meinen Highlights! 
 
Außerdem verfügen wir mittlerweile wieder über eine arbeitsfähige Infrastruktur: Eine Website, die 
unsere Inhalte vermittelt und natürlich unsere Kanäle in den sozialen Medien. 
 
Für die Zukunft erscheint mir wichtig: Ausbau und Integration der Landesarbeitsgemeinschaften, 
inhaltliches Wirken in die Bundespartei hinein, weitere Professionalisierung der Öffentlichkeitsarbeit 
und der Kampagnen sowie das Vorantreiben bundesweiter queerpolitischer Debatten und die weitere 
Schärfung unseres Profils (bspw. in Rahmen von Projekten wie der wegen der Pandemie leider 
kurzfristigen ausgefallenen Akademie). Konkret stehen derzeit u.a. der Kampf für ein 
Selbstbestimmungsgesetz und ein Verbot von geschlechtszuweisenden Operationen an, aber auch 
Querschnittsthemen und Dauerbrenner wie z.B. Club- oder Drogenpolitik.  
 
Liebe Genoss*innen, 
 
im kommenden Jahr steht uns ein Superwahljahr ins Haus. Es wird im Bund, aber auch in mehreren 
Ländern, etwa hier in meiner Heimatstadt Berlin gewählt. Außerdem stellt die Bundespartei sich mit 
der Wahl eines neuen Parteivorstands in den nächsten Wochen neu auf. 
 
Ich möchte die erfolgreiche Arbeit des derzeitigen Bundessprecher*innenrates gerne in einem 
komplettierten Team fortführen und ausbauen, die queerpolitische Ausrichtung der Bundespartei 
weiter prägen. Dafür bewerbe ich mich als Mitglied des Bundessprecher*innenrates und als 
Delegierter für den Bundesparteitag der LINKEN. 
 
Abschließend noch ein paar wenige Worte zu meiner Person: Ich bin 26 Jahre alt, mache derzeit 
meinen Master in Geschichtswissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin und arbeite 
nebenbei als Mitarbeiter von Carsten Schatz, unserem Fraktionsvorsitzenden im Berliner 
Abgeordnetenhaus. Außerdem gehöre ich zu den Co-Sprecher*innen von DIE LINKE.queer Berlin-
Brandenburg und bin einer der Mitbegründer*innen des Arbeitskreis Queer bei dem Helle Panke e.V., 
dem Berlin-Zweig der Rosa-Luxemburg-Stiftung. 


