
„Queer“-Denker*innen gesucht 

Mitwirkende für Gründung einer SPDqueer-AG in der Region 
Oldenburg/Ammerland und im Bezirk Weser-Ems gesucht 

 

SPDqueer – so lautet seit Ende 2016 der Name der Arbeitsgemeinschaft für Akzeptanz und 
Gleichstellung in der SPD (ehemals Schwusos), die sich auf Bundesebene und in vielen 
Regional- und Landesverbänden dafür einsetzt, dass Gleichberechtigung und 
Chancengleichheit auch für LSBTI-Menschen (lesbisch, schwul, bisexuell, Transgender, 
intersexuell) gelebte Realität wird. Dazu braucht es eine ernsthafte und kontinuierliche 
Auseinandersetzung um lesbisch-schwule Politikthemen in der SPD.  

Die „Ehe für alle“, wie jetzt dank der SPD auch im Koalitionsausschuss der 
Bundesregierung wieder auf der Agenda, ist da ein wichtiger Meilenstein in die richtige 
Richtung, aber wohl leider auch nur die Spitze des Eisbergs. Zukunfts- und 
Diskriminierungsängste unter Betroffenen und ihren Familienangehörigen sind immer noch 
an der Tagesordnung und beeinflussen wohl auch so manches späte Coming-Out. Und seit 
sich leider auch in der Bundesrepublik wieder mehr und mehr Stimmen erheben, die das 
Rad am liebsten zurückdrehen und Lesben und Schwulen ihre Menschenrechte absprechen 
möchten, gilt es, Drohgebärden und möglichen Übergriffen auch in unserer Gesellschaft 
starke Signale entgegen zu setzen. 

Solche homophoben Rückwärts-Entwicklungen in längst überwunden geglaubte dunkle 
Zeiten sind weder akzeptabel noch tolerierbar – weder in den USA, noch in Russland, Polen, 
Ungarn oder in unseren eigenen Städten und Gemeinden. Vielmehr braucht es jetzt mehr 
denn je starke und solidarische Zeichen einer starken und solidarischen Gemeinschaft wie 
der SPD. Lesbisches und schwules Selbstbewusstsein soll auch in der SPD noch deutlicher 
sichtbar werden. Daher suchen wir Mitstreiterinnen und Mitstreiter, die in einer 
Arbeitsgemeinschaft SPDqueer im Raum Oldenburg/Ammerland und im Bezirk 
Weser-Ems daran mitwirken möchten, dass in Zukunft niemand mehr ausgegrenzt oder 
seiner Zukunftschancen beraubt wird.  

Jede und Jeder, die oder der sich in der SPD für ein unverkrampftes und tolerantes Mitei-
nander zwischen hetero- und homosexuellen Menschen einsetzen möchte, kann sich unter 
dem Stichwort „AG SPDqueer“ beim Ortsverein Rastede oder direkt bei Daniela Berger 
unter der Mailadresse info(at)adc-berger.de oder der Telefon-Nummer 04402 – 9 150 250 
melden. Unabhängig davon, ob man selbst persönlich oder als Familienangehörige, 
Freunde, Arbeits- oder Mannschaftskollegen bewegt und betroffen ist. Bitte helft mit, die 
Arbeitsgemeinschaft SPDqueer auch bei uns im Raum Oldenburg und in Weser-Ems zu 
etablieren. Wo Jahr für Jahr solch ein großartiger CSD möglich ist, muss auch Raum sein 
für „queere Sozialdemokratie“. Selbstverständlich können sich gern auch 
Interessentinnen und Interessenten melden, die nicht SPD-Mitglied sind. 

 

Wir freuen uns auf möglichst viele interessierte Rückmeldungen. 

Rastede, im März 2017 

Daniela Berger 
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