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Rechenschaftsbericht zum Landesparteitag 20./21. Mai 2017
Die Schwusos sind jetzt SPDqueer. Im Dezember 2016 setzte der Bundesparteivorstand eine Bitte des
Schwuso-Bundeskongresses um und änderte den Namen der AG Lesben und Schwule in der SPD
(Schwusos) in AG Akzeptanz und Gleichstellung (SPDqueer). Dieser Änderung ging ein langer und
anstrengender Prozess voran, der durch die AG in Bayern intensiv begleitet und beeinflusst wurde auch
um zwischen konträren Positionen anderer Landesverbände zu vermitteln. Der neue Name ist inklusiver
und hoffentlich auch einladender ggü. Frauen, die durch die männliche Klang und Konnotation von
Schwusos eher abgeschreckt wurden.
Unsere großen Themen waren weiterhin die Ehe für alle und die Rehabilitierung der Opfer von §175.
Letzteres wird derzeit im Bundestag auf den Weg gebracht und hat die erste Lesung bereits hinter sich.
Die Ehe für alle schafft es vielleicht auch noch. Wir setzen uns auch ein gegen die Festlegung der
Magreb-Staaten als sichere Herkunftsländer. Für LGBTI-Menschen ist es dort nicht sicher! Weder
staatlich/juristisch noch gesellschaftlich. Auch das Bundesamt für Migration fällt immer wieder durch
Ablehnung von LGBTI-Menschen auf, die in ihren Ländern zT mit dem Tod bedroht werden.
Im Herbst 2015 wurden der Schwuso-Bezirksverband Niederbayern gegründet und direkt nach dem
Parteitag werden wir die AG in Mittelfranken reaktivieren. Im Juli 2016 wählten wir einen neuen
Vorstand. Michael Blödel kandidierte nicht erneut, da er nach seiner Heirat zu seinem Mann nach
Holland zog. Neuer Vorsitzender wurde Daniel Jazdzewski aus München.
Zu unseren alljährlichen Aufgaben zählt die Vertretung der SPD auch den Christopher-Street-DayDemonstrationen (CSD) in Bayern. Den Schwerpunkt bilden München und Nürnberg. Mit unseren Trucks
und/oder Infoständen sind wir in ganz Bayern vertreten und zeigen das weiterhin gilt, dass nur eine
starke Sozialdemokratie die Umsetzung von Gleichberechtigung und den konsequenten Abbau von
Diskriminierung garantieren kann. Ein großer Dank an die Jusos, die uns als verlässliche Partner vor
allem auf den großen CSDs unterstützen.
Ein großer Dank geht an Mario Noichl MdEP, Karl-Heinz Brunner MdB und Isabell Zacharias MdL, die
als bayerische Ansprechpartner/innen für unsere Themen in den Parlamenten von Europa bis zum
Freistaat uns sehr unterstützen, informieren und vor allem sich für unsere Themen einsetzen und
streiten. Besonders die Landtagsfraktion bringt sich durch Themensetzung und Veranstaltungen auf
Initiative von Isabell und uns sehr intensiv ein.
Wir sind darauf angewiesen unsere Mitglieder zusammenzusuchen, da man nicht einfach nach Alter
oder Beruf in der Mitgliederdatenbank filtern kann. Wenn ihr Genossinnen oder Genossen kennt die
Interesse an der SPDqueer haben könnten, freuen wir uns, wenn ihr ihnen unseren Kontakt weitergebt.
Wir können noch nicht überall sein, aber wenn ihr fragen zu Themen aus dem Bereich Homo-, Bi-,
Trans- und Intersexualität habt, stehen wir als Ansprechpartner/innen für euch zur Verfügung und helfen
gerne.
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