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Liebe Genoss*innen, 

gerne bewerbe ich mich erneut als Bundessprecher für unsere Bundesarbeitsgemeinschaft. Die 

letzten 18 Monate waren von sehr unterschiedlichen Aufgaben, Erfahrungen und (Miß-)erfolgen 

geprägt.  

Nach einem sehr holprigen Start in diese Amtszeit ist eines der wichtigsten Ziele, die wir uns 

vorgenommen hatten, gut umgesetzt: die BAG queer ist eine wahrnehmbare Stimme sowohl in die 

Partei hinein als auch nach außen geworden. Es gelingt uns, sowohl zu grundsätzlichen als auch zu 

tagespolitischen Themen Stellung zu beziehen – und das meines Erachtens auch auf einem recht 

hohen Niveau.  

Sorgen bereitet hingegen die insgesamt fragile Struktur der BAG und der meisten 

Landesarbeitsgemeinschaften. Es gibt zu wenig Aktive, es gibt zu wenig Kommunikation mit den 

Mitgliedern, es gelingt kaum, an unserer Arbeit Interessierte einzubinden. Zwar gibt es mit der neu 

aufgebauten Homepage, ersten Videokonferenzen und insbesondere dem monatlichen Newsletter 

ein wesentlich besseres Grundgerüst als zu unserem Amtsantritt, aber befriedigend ist das noch 

nicht. Von daher halte ich für die nächsten sechs Monate insbesondere den Aufbau von 

thematischen Arbeitskreisen in unserer BAG und die Neugründung bzw. Festigung von LAGs für eine 

vordringliche Aufgabe. Mit den bisherigen Personalkapazitäten war das leider aber nicht zu wuppen.  

Mit der coronabedingt ausgefallenen „Akademie“ gab es ja die Absicht, inhaltlich voranzukommen 

und auch persönlich und verbindlichere Kontakte zwischen den Akteur*innen in BAG und LAGs 

herzustellen. Dieses Projekt auf unbestimmte Zeit absagen zu müssen, ist frustrierend.  

Inhaltlich müssen wir uns zu den 2021 anstehenden Bundestagswahlen in unseren Themenfeldern 

positionieren; möglichst mit einem bis zum Frühjahr zu erstellenden Grundsatzpapier. 

Unsere CSD-Kampagne für 2021 wird uns ebenfalls vor einige Herausforderungen stellen: planen, 

obwohl nichts wirklich planbar ist, wird auch unsere Arbeit in dieser Corona-Zeit weiterhin prägen.    

Mir hat, trotz einiger Frustration, eigener Fehler, nicht erledigter Dinge die Arbeit für DIE LINKE.queer 

großen Spaß bereitet. Danke allen, die dazu beigetragen haben       

Es freut mich, wenn ich diese Arbeit in einem aktiven Team weiter mitgestalten und DIE LINKE.queer 

voranbringen kann.   

Solidarische Grüße 

 

Frank Laubenburg 

Zur Person: geb. 1966, Wohnort Oberhausen/NRW, ausgebildeter Steuerfachangestellter, beschäftigt 

als Fraktionsreferent bei der Fraktion DIE LINKE im Kreistag Wesel und als örtlicher Assistent von 

Özlem Alev Demirel MdEP. Mitglied der Partei seit 1990, zuvor ab 1984 Demokratische Sozialisten 

(DS), im Laufe der Jahrzehnte diverse Aktivitäten in Partei, Schwulenbewegung, queeren 

Zusammenhängen und AIDS-Hilfe-Arbeit. Mitglied der Bewegungslinken. 


