
Bericht der LAG queer aus Hamburg (von Anna Rinne, Sprecherin der LAG queer)

Wir  haben  2019  zur  Unterstützung  des  Bürgerschaftswahlkampfs  für  DIE  LINKE eine
Wahlkampfveranstaltung  „Alerta  QueerFeminista!“ im  MHC  in  Hamburg  mit  den
Bürgerschaftswahlkandidatinnen  Cansu  Özdemir  (Spitzenkandidatin  für  DIE  LINKE  in
Hamburg), Lara Scheunemann und Maya  Clasen, sowie Anna Rinne (Sprecherin der LAG
queer Hamburg), durchgeführt. Außerdem haben wir den queerpolitischen Abschnitt des
Bürgerschaftswahlprogramms  beigesteuert,  im  Abschnitt  11.  Solidarität  statt
Diskriminierung:  https://www.die-linke-
hamburg.de/wahlen/buergerschaftswahlen/2020/wahlprogramm/.  Zudem  haben  wir  die
queerpolitischen  Wahlprüfsteine1 formuliert,  die  dazu  führten,  dass  alle  queeren
Organisationen DIE LINKE für den ersten Platz der Wahlempfehlungen vorschlugen:  z.B.
der  LSVD  https://www.queer.de/detail.php?article_id=35406 und  BiNe
https://www.queer.de/detail.php?article_id=35543. 

Im Nachklang daran haben wir überlegt ob wir einen Empowerment-Workshop für die LAG
organisieren, da es bei der Veranstaltung einen homofeindlich und sexistisch pöbelnden
Zuschauer  im  Publikum  gab,  der  die  Veranstaltung  zwischenzeitlich  unangenehm
dominierte,  um bessere  Handlungsstrategien  an  der  Hand  zu  haben,  wie  mit  solchen
Situationen umgegangen werden kann. Davon abgesehen war die Veranstaltung aber mit
etwa 50 Teilnehmenden ein voller Erfolg.

Der CSD 2020 in Hamburg fand dieses Jahr Coronakompatibel auf Fahrrädern statt, daran
hat auch die LAG queer teilgenommen. Ebenso wie an der Dyke*Line am Jungfernstieg,
am Vorabend zum CSD – der Coronaversion des Dykemarch. 

Wir haben 2019 folgende Sprecher:innen für die LAG queer in Hamburg gewählt: Björn
Ramm,  Anna  Rinne,  Thomas  Wening.  Der  vierte  Sprecherinnenposten  wird  für  eine
weitere Frau offengehalten. Zudem konnten wir die LAG so vergrößern, dass wir zu den
größten   LAGen  im  Landesverband  Hamburg  gehören  und  damit  Delegierte  mit
Stimmrecht  für  den  Hamburger  Landesparteitag  wählen  durften,  wovon  wir  auch
Gebrauch machten. Gewählt wurden als Delegierte Rhia Baguley und Anna Rinne, und
Wiebke Fuchs und Thomas Wening als Ersatzdelegierte. Damit hoffen wir Queerpolitik im
Landesverband Hamburg mehr zu stärken, ebenso wie mit der Kandidatur von Rhia für
den Hamburger  Landesvorstand,  die  wir  sehr  unterstützen,  da  damit  erstmalig  eine
queere Person in den Landesvorstand käme. Die Wahlen finden beim Landesparteitag am
18.10.2020 statt, wir wünschen Rhia viel Erfolg.

Du willst mehr über die LAG erfahren und/oder Kontakt aufnehmen? Kein Problem:
Homepage der LAG queer Hamburg:
https://www.dielinke-queer.de/index.php?id=89561&no_cache=1

Facebookseite der LAG queer Hamburg:
https://www.facebook.com/Landesarbeitsgemeinschaft-Die-Linkequeer-Hamburg-
755636597939349

Kontakt eMail: hamburg@dielinke-queer.de  

Auch  die  Bürgerschaftsfraktion  war  fleißig  und  hat  verschiedene  queerpolitische

1 Hier geht es zu allen Wahlprüfsteinen von DIE LINKE in Hamburg: https://www.die-linke-
hamburg.de/wahlen/buergerschaftswahlen/2020/wahlpruefsteine/.
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Initiativen erarbeitet.

1. Sexarbeiter:innen:
- Berufsfreiheit von Sexarbeiter:innen (schriftliche kleine Anfrage an den Senat)
https://www.buergerschaft-
hh.de/parldok/dokument/72447/wie_steht_es_um_die_berufsfreiheit_der_sexarbeiter_inne
n_ii.pdf

- Keine verstärkte Übertragung von Corona durch Sexarbeit (schriftliche kleine Anfrage an
den Senat)
https://www.carola-ensslen.de/keine-hinweise-auf-corona-uebertragung-durch-
koerpernahe-dienstleistungen-linke-kritisiert-anhaltendes-sexarbeit-verbot/

2. Lesbische Sichtbarkeit stärken (Antrag an die Bürgerschaft):
https://www.buergerschaft-
hh.de/parldok/dokument/70617/engagement_von_und_fuer_lesben_anerkennen_hamburg
er_preis_fuer_lesbische_sichtbarkeit_ausloben.pdf 

3. Artikel 3 ins Grundgesetz (Antrag an die Bürgerschaft):
https://www.carola-ensslen.de/grundgesetzaenderung-zu-artikel-3-gemeinsam-gegen-
homophobie-und-diskriminierung/

4. Gewalt gegen LSBTI sichtbar machen und ahnden:
Gewalt gegen LSBTI (schriftliche kleine Anfrage an den Senat)
https://www.buergerschaft-
hh.de/parldok/dokument/70639/beleidigungen_und_angriffe_auf_lsbti_personen.pdf

5. Qeldausgaben für/monetäre Förderung von LSBTIQ:
- Förderung von LSBTI-Projekten (schriftliche kleine Anfrage an den Senat)
https://www.buergerschaft-
hh.de/parldok/dokument/70576/werden_projekte_von_und_fuer_lsbti_eigentlich_ausreiche
nd_gefoerdert.pdf 

- 40Jahre CSD unterstützen (Antrag an die Bürgerschaft)
https://www.buergerschaft-
hh.de/parldok/dokument/68789/unterstuetzung_und_wuerdigung_des_christopher_street_
day_2020_anlaesslich_seines_40_jaehrigen_jubilaeums.pdf 

6.  Genderwissenschaft  und  Queer  Studies  stärken  (Antrag  an  die  Bürgerschaft):
https://www.buergerschaft-
hh.de/parldok/dokument/70348/genderwissenschaften_runter_vom_abstellgleis_gender_u
nd_queerbezogene_aspekte_auch_in_der_pandemie_in_den_blick_nehmen.pdf

7.  Unrecht  an  trans  und  inter  entschuldigen  und  entschädigen  (Antrag  an  die
Bürgerschaft):  https://www.buergerschaft-
hh.de/parldok/dokument/68210/unrecht_an_trans_und_intergeschlechtlichen_menschen_
beenden_aufarbeiten_entschuldigen_entschaedigen.pdf

https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70348/genderwissenschaften_runter_vom_abstellgleis_gender_und_queerbezogene_aspekte_auch_in_der_pandemie_in_den_blick_nehmen.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70348/genderwissenschaften_runter_vom_abstellgleis_gender_und_queerbezogene_aspekte_auch_in_der_pandemie_in_den_blick_nehmen.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70348/genderwissenschaften_runter_vom_abstellgleis_gender_und_queerbezogene_aspekte_auch_in_der_pandemie_in_den_blick_nehmen.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/68210/unrecht_an_trans_und_intergeschlechtlichen_menschen_beenden_aufarbeiten_entschuldigen_entschaedigen.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/68210/unrecht_an_trans_und_intergeschlechtlichen_menschen_beenden_aufarbeiten_entschuldigen_entschaedigen.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/68210/unrecht_an_trans_und_intergeschlechtlichen_menschen_beenden_aufarbeiten_entschuldigen_entschaedigen.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/68789/unterstuetzung_und_wuerdigung_des_christopher_street_day_2020_anlaesslich_seines_40_jaehrigen_jubilaeums.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/68789/unterstuetzung_und_wuerdigung_des_christopher_street_day_2020_anlaesslich_seines_40_jaehrigen_jubilaeums.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/68789/unterstuetzung_und_wuerdigung_des_christopher_street_day_2020_anlaesslich_seines_40_jaehrigen_jubilaeums.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70576/werden_projekte_von_und_fuer_lsbti_eigentlich_ausreichend_gefoerdert.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70576/werden_projekte_von_und_fuer_lsbti_eigentlich_ausreichend_gefoerdert.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70576/werden_projekte_von_und_fuer_lsbti_eigentlich_ausreichend_gefoerdert.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70639/beleidigungen_und_angriffe_auf_lsbti_personen.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70639/beleidigungen_und_angriffe_auf_lsbti_personen.pdf
https://www.carola-ensslen.de/grundgesetzaenderung-zu-artikel-3-gemeinsam-gegen-homophobie-und-diskriminierung/
https://www.carola-ensslen.de/grundgesetzaenderung-zu-artikel-3-gemeinsam-gegen-homophobie-und-diskriminierung/
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70617/engagement_von_und_fuer_lesben_anerkennen_hamburger_preis_fuer_lesbische_sichtbarkeit_ausloben.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70617/engagement_von_und_fuer_lesben_anerkennen_hamburger_preis_fuer_lesbische_sichtbarkeit_ausloben.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/70617/engagement_von_und_fuer_lesben_anerkennen_hamburger_preis_fuer_lesbische_sichtbarkeit_ausloben.pdf
https://www.carola-ensslen.de/keine-hinweise-auf-corona-uebertragung-durch-koerpernahe-dienstleistungen-linke-kritisiert-anhaltendes-sexarbeit-verbot/
https://www.carola-ensslen.de/keine-hinweise-auf-corona-uebertragung-durch-koerpernahe-dienstleistungen-linke-kritisiert-anhaltendes-sexarbeit-verbot/
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/72447/wie_steht_es_um_die_berufsfreiheit_der_sexarbeiter_innen_ii.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/72447/wie_steht_es_um_die_berufsfreiheit_der_sexarbeiter_innen_ii.pdf
https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/72447/wie_steht_es_um_die_berufsfreiheit_der_sexarbeiter_innen_ii.pdf

