
Finanzbericht 

Verfahrensregeln  

DIE LINKE.queer ist ein anerkannter Zusammenschluss in und bei der Partei DIE LINKE und hat damit 

Anspruch auf Mittel aus dem Etat für die Zusammenschlüsse. Diese für unsere BAG angemeldeten 

Mittel orientieren sich nicht nur am angemeldeten Finanzbedarf, sondern auch an den 

Mitgliederzahlen der BAG. Finanzmittel sind jeweils bis zum 30.09. eines Jahres für das Folgejahr 

beim Parteivorstand anzumelden bzw. zu beantragen.  

Anzumelden sind zudem ebenfalls bis zum 30.09. (unter Angabe des genauen Verwendungszwecks) 

Mittel für die Erstellung und den Versand von Druckmaterialien (Etatposten Druckkostenzuschuss) 

und Mittel für geplante Veranstaltungen (Fonds des Parteivorstandes). Für die Durchführung und 

Bewilligung von Veranstaltungen muss dem Parteivorstand zu einem späteren Zeitpunkt noch eine 

konkretisierte Vorlage (Thema, Ort und Zeit / öffentliche Wirkung / Finanzplan) vorgelegt werden, 

über die der Parteivorstand dann entscheidet. 

Auf einem Treffen der Zusammenschlüsse mit Bundesgeschäftsführung und Bundesschatzmeisterei 

im Herbst jeden Jahres werden die vorliegenden Etatanmeldungen diskutiert – und eine Empfehlung 

an den Parteivorstand abgegeben. Parteivorstand und abschließend der Bundesausschuss 

verabschieden dann den Haushalt der Partei.  

Die Bundesarbeitsgemeinschaft verfügt als Zusammenschluss weder über ein eigenes Konto noch 

über Kassen. Alle Abrechnungen laufen über die Bundespartei. BAGs sind keine Gliederungen im 

Sinne der Parteisatzung und der Bundesfinanzordnung.   

Sachstand für 2019  

Auf der Bundesdelegiertenkonferenz von DIE LINKE.queer am 13./14. April 2019 hat der damalige 

Bundessprecher Ron Pohle erklärt, dass er beim Parteivorstand deutlich geringere Mittel für die BAG 

queer für 2019 beantragt habe als in den Vorjahren und als ihr aufgrund der Mitgliederzahlen 

zustünden. Auch als Druckkostenzuschuss wurde ein wesentlich geringerer Bedarf angemeldet. Die 

Arbeitsmöglichkeiten der BAG wurden damit für 2019 mit voller Absicht enorm eingeschränkt. Ein 

Grund für sein Vorgehen wurde von Ron Pohle nicht genannt. Die Bundesdelegiertenkonferenz hat 

dem alten Bundessprecher*innenrat auch vor diesem Hintergrund die Entlastung verweigert.  

Im Nachhinein stellte sich heraus, dass der reduzierte Finanzantrag von Ron Pohle auch bereits vor 

der Bundesdelegiertenkonferenz 2018 beim Parteivorstand eingereicht worden war; davon wurden 

damalige BSpR-Mitglieder ebenso wenig informiert wie die BDK. 

Selbst die Verfahrensregeln zur Beantragung von Mitteln beim Parteivorstand war weder der BDK 

noch den meisten Mitgliedern des alten Bundessprecher*innenrates bekannt. Sie wurden auch nicht 

über Termine der Sitzung der Zusammenschlüsse informiert. Damit dies nicht noch einmal passieren 

kann, gibt es Sinn, die oben beschriebenen Verfahrensregeln alljährlich dem konkreten Finanzbericht 

voranzustellen. 

Für 2019 existierte entgegen der Regelung in der Bundessatzung von DIE LINKE.queer bei unserem 

Amtsantritt Mitte April noch kein vom Bundessprecher*innenrat verabschiedeter Finanzplan.  

Sachstand für 2020 

Für 2020 hatte der Bundessprecher*innenrat einen Finanzbedarf von insgesamt 12.743,92 Euro beim 

Pateivorstand angemeldet, davon 3.400 Euro Druckkostenzuschuss. Bewilligt wurden 5.250 Euro aus 

dem Etat für die Zusammenschlüsse, 3.400 Euro Druckkostenzuschuss und vorgemerkt wurden 



Mittel von 4.100 Euro aus dem Veranstaltungs-Etat des Parteivorstandes, also insgesamt 12.750 

Euro. Unseren Anliegen wurde damit vollumfänglich entsprochen.  

Unser verabschiedeter Finanzplan sah zudem weitere in den obigen Zahlen nicht enthaltene 1.400 

Euro Einnahmen aus Spenden natürlicher und juristischer Personen sowie Teilnahmebeiträge zu 

Akademie in Höhe von 2.000 Euro vor. Corona hat alles geändert. Die Mittel für Veranstaltungen 

(4.100 Euro, Verleihung „Radusch-Linsert-Preis“)) wurden nicht beantragt, ein geplanter 

Spendenantrag an den Verein der Bundestagsfraktion wurde mangels Bedarf nicht gestellt, die 

„Akademie“ ist ersatzlos ausgefallen, eine Präsenz-Klausur des BSpR fand nicht statt. Die zeitlich 

gestraffte BDK dürfte geringere Kosten verursachen als angemeldet.  

Auf dem Online-Treffen der Zusammenschlüsse hat DIE LINKE.queer den Bundesgeschäftsführer und 

den Bundesschatzmeister gebeten zu prüfen, ob Druckkostenzuschüsse abgewandelt auch für 

Online-Aktivitäten verwendet werden können. Dem wurde entsprochen. 

Die bisher getätigten Ausgaben der BAG bestanden schwerpunktmäßig aus den Kosten der 

Kampagne zum IDAHOBIT (Easyplates und professionelle Fotos), der Gestaltung, dem Druck und 

Versand von Materialien zur CSD-Kampagne und einer Kooperation zwischen der BAG und der 

Abteilung Öffentlichkeitsarbeit zur Erstellung eines Videos zur CSD-Kampagne (die BAG hat die 

Kosten für eine „mobile Werbefläche“ und Fotos dazu getragen, die Produktionskosten für das Video 

wurden aus dem Etat der Partei für Öffentlichkeitsarbeit getragen). Die BDK wird ein weiterer 

größerer Ausgabeposten. 

Zu Erwähnen ist an dieser Stelle der Vollständigkeit halber, dass Reisekosten für die Teilnahme an 

den Treffen der Zusammenschlüsse, Reisekosten für Parteitagsdelegierte unserer BAG und 

Reisekosten für den Vertreter unserer BAG in der Satzungskommission beim Parteivorstand jeweils 

aus dem Etat des Bundesgeschäftsführers beglichen wurden und in unserem Etat daher nicht 

auftauchen.  

Zudem wurde unsere Anregung zur Produktion von Aufklebern zur CSD-Saison (insbesondere zur 

Situation in Polen und Ungarn) von der Delegation der LINKEN im Europaparlament ebenso 

aufgegriffen wie unser Vorschlag, durch thematische Anzeigenschaltungen in queeren Medien diese 

in der Krise zu unterstützen. Ca. 11.000 Euro wurden von der Delegation dazu zur Verfügung gestellt.  

Die Bundestagsfraktion DIE LINKE hat Mittel für journalistische Beiträge für ein „Corona-Queer-

Dossier“ und den queeren Online-Empfang sowie für begleitende Anzeigen in beträchtlichem 

Umfang bereitgestellt.  

Die Hinweise auf die Ausgaben der Delegation im EU-Parlament und der Bundestagsfraktion für 

queere Strukturen und Politik dienen hier nur Eurer zusätzlichen Information. Diese Aktivitäten 

erfolgten natürlich vollkommen getrennt von den Aktivitäten der Partei. Wir halten sie aber für 

erwähnenswert. 

Den Stand beantragter und bisher verausgabter Mittel bzw. zur Begleichung eingereichter Belege 

findet Ihr auf der seperaten Finanzübersicht..  

Sachstand für 2021     

Der Bundessprecher*innenrat hat beim Parteivorstand DIE LINKE für 2021 finanzielle Mittel zur 

Arbeit des Zusammenschlussses und als Druckkostenzuschuss beantragt. Zudem ist die Anmeldung 

von Mitteln aus dem Fonds des Parteivorstandes für Veranstaltungen erfolgt. Da die Anmeldungen 

bis zum 30. September eines Jahrs für das Folgejahr erfolgen müssen, konnte die 

Bundesdelegiertenkonferenz nicht abgewartet werden. Dabei haben wir im Rahmen der 



Finanzanmeldung folgende politischen  (Vor-)entscheidungen getroffen: aufgrund der 

Planungsunsicherheit verzichten wir 2021 auf die angedachte „Akademie“ und schlagen der RLS vor, 

ein entsprechendes Projekt für 2022 zu planen. Die Vergabe des „Radusch-Linsert-Preises“ soll 

hingehen in 2021 erstmals stattfinden. Eine BDK soll als zweitägige Veranstaltung in einem 

Tagungshaus stattfinden, eine Klausursitzung des neuen BSpR ist eingeplant. Ein wesentlich höherer 

Druckkostenzuschuss als für 2020 wurde angesichts der 2021 anstehenden Bundestagswahlen 

beantragt. der neu zu wählende BSpR muss über die konkrete Verwendung der Mittel entscheiden. 

Diese kann durchaus von der Anmeldung abweichen.  

Für die kommenden Jahre wäre es wünschenswert, eine BDK vor dem Termin zur Einreichung des 

Finanzbedarfs (30.09.) stattfinden zu lassen. Wir denken aber, dass schon dieser Bericht deutlich 

macht, dass wir ein hohes Maß an finanzieller Transparenz wünschen. 

Die konkreten Zahlen für 2021 (Achtung: eine Bewilligung hat noch nicht stattgefunden) findet ihr 

ebenfalls auf der seperaten Finanzübersicht. 

 

Zur Finanzübersicht sind noch aktuelle Daten bei der Bundesschatzmeisterei angefragt worden, die 

Übersicht liegt Samstag als Tischvorlage aus.  


