
                                                                                 

                     

                     BUNDESSPRECHER_INNENRAT
                                         Bundesarbeitsgemeinschaft DIE LINKE.-queer  
                        Karl Liebknecht Haus * Kleine Alexandersstraße 28 * 10178 Berlin
                                 Telefon: 0176 960 56 296  e-mail: info@die-linke-queer.de

                                                                                                                      
                                                                                                                       Berlin, den 13. Juni 2012

Offener Brief von sechs der acht Mitglieder des Bundessprecher_innenrates zum CSD 
Folder der Bundestagsfraktion durch das verantwortliche Büro von Barbara Höll 

Liebe Genoss_innen und Genossen, 

wir wollen uns nicht wirklich wundern, dass Carsten Schatz und Oliver Schade von ihrem 
demokratischen Recht Gebrauch machen, Ihre Minderheitsposition im Bundessprecher_innenrat - 
queer öffentlich zu vertreten.

Wir halten dies im Zuge einer fairen und in einer anständigen Umgangsform gehaltenen 
Auseinandersetzung um den Folder der Fraktion grundsätzlich erstmal für angemessen.

Allerdings haben wir ja auch ausdrücklich in unserer Mail von gestern geschrieben:
"Gerade die Pluraltät der politischen Meinungsvielfalt, ohne persönliche Richtungskämpfe, will der  
BSpR mit dieser Entscheidung  praktizieren um gerade nach Göttingen zu demonstrieren, dass 
Mehrheitsbeschlüsse von den einen nicht als Sieger gefeiert werden dürfen und die anderen sich  
nicht selbst in die Rolle der Unterdrückten drängen." 

Gerade von einem Politprofi wie Carsten Schatz hätten wir erwartet, dass es Ihm möglich ist, durch 
seine jahrelange politische Arbeit in der Partei, Abstimmungsniederlagen und Minderheits-
positionen mit Rückgrat und Anstand zu ertragen. Der Stil seines Schreibens enttäuscht uns sehr. 
Deutlicher kann man sich nicht in die Rolle eines schlechten Verlierers oder eines vermeintlichen 
politischen Opfers drängen. 

Carsten Schatz schreibt: 
......ohne die Verteilung durch die Genossinnen und Genossen in irgendwelchen Regalen  
vergammeln. Das ist aber ein Problem, dass nicht nur unsere BAG betrifft, sondern insgesamt die  
Materialien der Fraktion. ohne die Verteilung durch die Genossinnen und Genossen in  
irgendwelchen Regalen vergammeln. Das ist aber ein Problem, dass nicht nur unsere BAG betrifft,  
sondern insgesamt die Materialien der Fraktion. .....
Seine Einschätzung bezüglich dem generellen Material-Problem begrüßen wir ausdrücklich. Sein 
Fazit ist auch richtig, dass "vertrauensvolle Gespräche" zwischen den Zusammenschlüssen und der 
Fraktion sinnvoll wären. Allerdings hat sich das Büro Höll dieser klugen Lösung entzogen und nicht 
der Bundessprecher_innenrat.
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Wir erfuhren erst am 22.5. von diesem Flyer und haben uns sofort um Kontakt mit dem Büro Höll 
bemüht. Wir erhielten einmal, am 23.5., Antwort und wurden um Veränderungswünsche gebeten, 
die wir noch am gleichen Tag mitteilten. Seither gab es bis gestern Nachmittag kein Lebenszeichen 
mehr aus dem Büro Höll.

Wir wären für persönliche Gespräche ganz sicher dankbar gewesen! Doch wurden wir mit 
Schweigen abgestraft.

Wir spielen sicherlich nicht mit Förmchen, sondern ringen wir vielmehr um Positionen und Inhalte, 
die an den CSD`s, wo, z.B. in Stuttgart ca. 200.000 Menschen bei der Parade am Straßenrand 
stehen, genau diese politischen Ergebnisse in Form vom Flyern an diese Bürger_innen 
herangetragen werden sollen.

(Wir werden uns daher nicht in diese persönliche Schiene drängen lassen. 

Wir haben ein anderes Demokratieverständnis und schämen uns nicht der pluralistischen Vielfalt, 
die eigentlich bisher unsere Partei ausgemacht hat.

Gerne nehmen wir nochmals konkreter Stellung:

"Putin" alleine war nicht der einzige Grund, es gab auch Vorbehalte gegen die "Ehe"-Thematik, da 
die Beschlusslagen in einigen LAGen wesentlich weitergehend sind und auch die BAG-
Bundesdelegiertenversammlung am 14.4.12 die "Abschaffung aller Eheprivilegien" beschlossen 
hat.
Es wurde sogar beschlossen, dieses Jahr nach den CSD`s eine Kampagne zu starten, die in einer 
PowerPoint Präsentation von der LAG-Hessen in Ihren Grundzügen in Kassel am 14.4. vorgestellt 
wurde. Die Darstellung unseres Kollegen Carsten ist somit nicht richtig stimmig und auch der Link 
zu dem Arbeitspapier ist nur in sofern richtig, dass es Bestandteil einer langen Diskussion war und 
ist, die zu dem Ergebnis in Göttingen geführt hat. 
Im aktuellen BAG-Flyer der bundesweit an den CSD`s 2012 verteilt wird, steht z.B. (was auch der 
verantwortliche Redakteur des Fraktionsflyers Bodo Niendel (wissenschaftlicher Mitarbeiter im Büro 
Höll),der am 14.4. in Kassel zurücktrat, in seiner damaligen Funktion als unser Kollege im 
Bundessprecher_innenrat, im Oktober 2012, mit uns einstimmig für diesen BAG-Flyer beschlossen 
hat):

- Abschaffung der Eheprivilegien wie z.B. Ehegattensplitting. Gleichstellung aller 
  Lebensweisen und Förderung von Gemeinschaften mit Kindern oder zu  pflegenden Menschen. 

Die "Öffnung der Ehe" ist etwas ganz anderes. Hier hätte es einer einvernehmlichen Ergänzung 
bedurft. Die hätte sicherlich gefunden werden können, wenn das Büro Höll mit uns gesprochen 
hätte.

Ebenso sind wir bezüglich der Einarbeitung von "Lesbenpolitik" in diesem Folder nach wie vor sehr 
unglücklich über die Unterstützung vom Manuela Kay, die als verantwortliche Redakteurin für die 
November-Ausgabe der Siegessäule im Jahr 2003, mit dem entsetzlichen Titel "Türken raus" 
verantwortlich war und sich bis heute nicht davon klar distanziert hat. Nur weil es 2003 war und 
somit etwas zurück liegt, wird diese "journalistische Glanzleistung" doch nicht besser! Auch wird 
nach Meinung vieler lesbischen Genossinnen hier mit dem dazugehörigen Photo ein Lesbenimage 
gepflegt, dass für einige an der Grenze des erträglichen ist.

Wir lehnen in dem Zusammenhang ebenso die Pflege einer schwul/lesbischen "Prosecco-
Gesellschaft" mit Sektglas und Moet Chandon Flasche + "Clinton Zigarre" in einem LINKEN Flyer 
ab.
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Der Satire-Text wird von der Community außerhalb von Berlin / Brandenburg schon nicht 
verstanden. Darüber hinaus kennt kaum jemand bundesweit das schwule Magazin "Siegessäule". 
Heterosexuelle, die häufig in vielen Städten die Mehrheit der Zuschauer an CSD - Paraden 
ausmachen, fangen damit, über die Grenzen der Hauptstadt hinaus, gleich gar nichts an.
Bei einer gigantischen Produktion dieses teuren Falt-Folders von 20 000 Exemplaren, sollte 
eigentlich eine bundesweite Wertigkeit für die Fraktion unabdingbar sein.
Auch unter dem Aspekt, dass die Fraktion eine bundesweite Verteilung über die "Queeren 
Strukturen" wünscht, wie sie mitteilte (mit uns allerdings nie besprochen hat), sollte es sich um 
einen bundesweit einsetzbaren Folder handeln. Lokale Befindlichkeiten hätten mit einen netten 
kleinen Flyer der LAG Berlin/Brandenburg bedient werden können.

Wir bedauern sehr, dass unser sachlicher Vorschlag, den wir ausdrücklich nochmals zitieren wollen, 
so verzerrt dargestellt und abgekanzelt wird:

...Zur Meinungsbildung in den Landesbüros und den Landesarbeitsgemeinschaften - queer haben  
wir dieser Mail den Fraktionsflyer in digitaler Form angefügt. Ebenso könnt Ihr in dem 
angehängten offenen Brief an Barbara Höll die Vorgänge um den Flyer und die inhaltlichen  
Vorbehalte gegen einige Inhaltspunkte und der gestalterischen Form des Flyers entnehmen.
Dies soll dazu dienen, sich mit dem Flyer auseinanderzusetzen, um individuell vor Ort zu  
entscheiden ob Aufmachung, Inhalt, Inhaltsfülle wirklich geeignet sind, die politischen Anliegen  
der LINKEN im Sinne der regionalen politischen Ausrichtung zu vertreten und der Faltflyer bei den  
Bürger_innen verstanden und angenommen werden kann...

Zu keinem Zeitpunkt haben wir von den Landesbüros oder LAGen verlangt, den Folder nicht zu 
verteilen. Es ist allerdings unser gutes Recht als Sprecher_innenrat eines bundesweiten 
Zusammenschlusses unserer Partei, gerade als Sprachrohr und Dienstleister queerer Genoss_innen 
in allen Bundesländern, unsere Mehrheitsbeschlüsse auch öffentlich zu machen und zu vertreten.

Die BAG-queer hat ein schlüssiges Konzept für die CSD - Kampagne 2012 vorgelegt, dass erstmals 
seit Jahren, allen Landesarbeitsgemeinschaften Flyer, LKW - Seitenverkleidungen und Materialien 
zur Verfügung stellt, die nicht primär auf die singulären Bedürfnisse von Berlin zugeschnitten sind. 
Es wurden keine übergroße Truck-Seitenverkleidungen mehr produziert, die z. B. in den westlichen 
Ländern aus Kostengründen gar nicht angemietet werden können, und somit in der Vergangenheit 
durch ihre Übergröße nie sinnvoll und praktisch eingesetzt werden konnten.  Nein, jetzt gibt es für 
Standard-7,5 t-LKWs Seitenverkleidungen. Diese stehen allen Ländern kostenlos zur Verfügung. 
Diese Jahr gibt es ein vom Wagen werfbares, günstiges, witziges Giveaway = Radiergummi = " 
DIE LINKE. QUEER gibt Gummi!" und wir haben einen neuen Flyer in ausreichender Menge 
produziert. Jede CSD-Parade wird mit einem großzügigen Kontingent Flyer und Giveaways 
kostenlos bestückt.

Wir sind mit unserer Arbeit und auch mit dem Wechsel des mehrheitlichen Arbeitsstil zufrieden und 
werden uns nicht beirren lassen.

Mit Katja Kipping und Bernd Riexinger haben wir zudem die Chance, den Landesverband Berlin so 
in die Bundespartei und anderen Landesverbänden einzugliedern, dass endlich Strukturen und 
Denkweisen von politischer Partnerschaft auf gleicher Augenhöhe reifen. 

Es grüßen solidarisch

Marlene Cieschinger, Dagmar Ganswindt und Christian Stähle, Bundessprecher_innen BAG-queer 
Ruwen Krieger und Ilona Schäfer, Mitglieder des Bundessprecher_innenrates BAG-queer


