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Lieber Leser*innen,  

in den zurückliegenden Jahren konnten wir als 

Arbeitsgemeinschafft in der SPD für Akzeptanz 

und Gleichstellung (SPDqueer) vieles in der 

Queer-Politik erreichen. Angefangen beim 

Aktionsplan gegen Homo- und Transfeindlichkeit 

auf Landesebene bis zu den medial 

vielbeachteten Themen „Rehabilitierung der 

Verurteilten nach §175 StGB“ und der Öffnung 

der Ehe auf Bundesebene haben die SPDqueer 

und die SPD als Ganzes einen deutlichen Beitrag zur rechtlichen und gesellschaftlichen 

Anerkennung von queeren Lebensentwürfen beigetragen. 

Aber wir wissen auch, dass wir uns nicht auf den erreichten Lorbeeren ausruhen dürfen. Gerade 

in Zeiten, in denen mit der AfD eine rechtspopulistische und strukturell homo-, bi- und trans*-

feindliche Partei im Deutschen Bundestag sitzt, gilt es zum einen das Erkämpfte zu verteidigen, 

aber auch einen weiteren Fortschritt in der Akzeptanz und Gleichstellung voranzutreiben.  

Daher fand am 10. März 2018 fand der erste Verbandstag der NRWSPDqueer statt. Diesen Tag 

konnten wir nutzen, um zum einen eine Position der NRWSPDqueer zur Prä-Expositions-

Prophylaxe (PrEP) zu finden. Zum anderen konnten wir im zweiten Teil des Verbandtages 

unsere Themenfelder sortieren und für die kommenden Monate Schwerpunktthemen finden. 

Dem bewährten sozialdemokratischen Motto „Immer nah bei den Menschen“ folgend, war es 

uns nicht nur mit Hinblick auf die Wahlen 2020 die kommunalpolitische Ebene besonders im 

Auge zu halten. Daher haben wir jeweils fünf Themenfelder für die landespolitische und fünf 

für die kommunale Ebene ausgewählt, für die wir herausgearbeitet haben, wie 

sozialdemokratische Politik konkret aussehen kann.  

Natürlich werden wir uns bei unserer Arbeit nicht auf diese zehn Themen beschränken. Wir 

werden auch weiterhin, aktuelle Themen aufgreifen und Maßnahmen und Lösungen für 

queerpolitische Fragestellungen aufzeigen.  

Die Ergebnisse unsers Verbandstages haben wir in diesem Dokument zusammengefasst. 

 

 

 Fabian Spies & Sascha Roncevic  
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I) Prä-Expositions-Prophylaxe 

 

Die Präexpositionsprophylaxe (PrEP) ist als Vorsorgepille gegen HIV aktuell in aller Munde. Was 

zunächst nach vermeintlichem Wundermittel klingt, ist jedoch ein kontrovers diskutiertes 

Thema. Auch die SPDqueer positioniert sich hier. Auf der Bundeskonferenz 2016 in Schwerin, 

haben wir beschlossen, dass alle Landesverbände eine Bewertung und Position zur PrEP finden 

sollen. 

Hierzu hat der Gesundheitsfachmann Christian Robyns zunächst wird er einen Überblick 

darüber geben, was überhaupt die Präexpositionsprophylaxe ist. Danach führt er auf, wo die 

Chancen, Potenziale und Gefahren dieses Medikaments im Kampf gegen HIV liegen. 

Insbesondere wurde auf die Frage eingegangen, ob es sich um eine Sorglos-Pille handele. 

Gerade in Bezug auf andere sexuell übertragbare Erkrankungen müssen wichtige 

Anwendungsregeln beachtet werden und eine stetige ärztliche Begleitung erfolgen. 

Nach dem Vortrag (siehe Anhang) wurde angeregt diskutiert dabei wurden folgende Positionen 

im Konsens beschlossen: 

 Die PrEP eignet sich als Mittel von Safer Sex, um die ehrgeizen Ziele der Kampagne 

„Kein Aids für Alle“ zu erreichen.  

 

 Für Risikogruppen sollte eine Finanzierung der PrEP durch die Krankenkassen erfolgen, 

wenn gleichzeitig eine Informationskampagne etwa durch die BZgA gestartet wird.  

 

 Eine hinreichende Infrastruktur auch außerhalb von Hotspots der queeren Szene muss 

vorhanden sein, damit die PrEP auch in ländlichen Gebieten eingesetzt werden kann.  

 

 Als Sozialdemokrat*innen verurteilen wir Nutzer der PrEP nicht.  
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II) Schwerpunktthemen 

 

Für die kommenden zwei Jahre wurden folgende landespolitische und kommunale Themen 

herausgearbeitet. 

Landespolitisch: 

 Bildung/Bildungspläne 

 Queere Migrant*innen (landespolitisch) 

 Kultur 

 Erinnerungskultur (landespolitisch) 

 Verteilungsgerechtigkeit 

Kommunal: 

 Jugendarbeit 

 Erinnerungskultur (kommunal h) 

 Queere Migrant*innen (kommunal) 

 Diskriminierung innerhalb der Szene  

 Queere Infrastruktur 
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Bildung / Bildungspläne 

Im Bereich der Bildung sehen wir queere Lebenswelten als Queerschnittsthema, dass nicht nur 

im Aufklärungsunterricht verortet sein darf. Dem entsprechend sind Schulbücher anzupassen 

und Fachkräfte zu sensibilisieren.  

Bestehende Lehrpläne müssen konsequenter umgesetzt werden.  

Bildung als sozialdemokratisches Ideal umfasst mehr als die Schulbildung. Daher müssen 

queere Lebenswelten auch in Integrationskursen, der Berufsausbildung und der 

Erwachsenbildung thematisiert werden. 

 

Queere Migrant*innen (landespolitisch) 

Vielfalt bereichert unsere Gesellschaft. Daher wollen wir auch die Potentiale, die durch 

Migration entstehen nutzen. Queere (Kultur-)Arbeit kann etwa hier durch einen anderen 

Blickwinkel erhalten und auf bestehende Netzwerke in den migrantischen Communities 

zugreifen. 

Ein besonderes Problem stellt die doppelte Stigmatisierung da. Diese kann etwa durch eine 

gezielte Kampagnenarbeit entgegengewirkt werden.  

Speziell für geflüchtete queere Menschen wollen wir eigene Unterkünfte als Schutzräume 

anbieten. Auch ist ein besonderes Beratungsangebot zu schaffen. 

 

Kultur 

Kultur im weitesten Sinne beschreibt die Art und Weise menschlichen Zusammenlebens. Daher 

ist für uns auch die queere Kultur von besonderem Interesse. Sie bereichert auch die 

Gesellschaft in NRW. Daher wollen wir, dass queere Kultur sichtbarer wird. Hierzu kann ein 

Preis gestiftet werden. Aber auch bestehende queere Festivals bedürfen einer größeren 

Unterstützung durch das Land. So gilt es etwa das Homochrom-Filmfest zu unterstützen. Auch 

die zahlreichen CSD-Feste sind Ort gelebte queerer Kultur, die für Vielfalt und Akzeptanz 

werben. Oft fehlen aber finanzielle Mittel. Daher setzen wir uns für eine Sockelförderung der 

CSD’s etwa von 1000€ für politische und kulturelle Arbeit ein.  

Auch die (queere) Kulturszene erlebt eine immer stärkere Kommerzialisierung. Hier ist es 

ursozialdemokratisches Ziel, das Kultur nicht nur wirtschaftlich bessergestellten Menschen 

zugänglich sein darf. Daher muss sich das Land auch für eine freie queere Kulturszene 

einsetzen. 

Queere Kultur wollen wir nicht gegenüber anderen Kulturszenen stellen. Wir wünschen uns 

eine stärke Inklusion von queerer Kultur und queeren Künstler*innen. 
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Erinnerungskultur (landespolitisch) 

Fortschritte werden allzu oft als selbstverständlich angesehen. Dabei wird oft vergessen, wie 

hart diese erkämpft wurden. Daher fordern wir eine aktive und lebendige Erinnerungskultur 

der queeren / schwulen / lesbischen Bewegung. Dort wo queere/schwule/lesbische Geschichte 

dokumentiert wurde, sollen diese Dokumentationen in queere/schwule/lesbische Archive 

eingepflegt werden. Dies gilt insbesondere für die Emanzipationsbewegung. Leider sind viele 

Ereignisse dem Zeitgeist geschuldet nicht dokumentiert. Daher wollen wir insbesondere 

Zeitzeugenprogramme initialisieren.  

Schwerpunkte der Erinnerungskultur sind die Verfolgung Homosexueller in der NS-Diktatur 

sowie die Aufarbeitung der Auswirkungen des Unrechtsparagraphen §175 StGB auch in der 

Bundesrepublik nach 1949. Für uns als NRWSPDqueer ist auch die Emanzipationsgeschichte 

innerhalb der SPD von besonderen Interesse. 

Die Erinnerungskultur kann auch dazu dienen, queere Vorbilder zu entwickeln.  

 

Verteilungsgerechtigkeit 

Soziale Gerechtigkeit ist für uns als Sozialdemokrat*innen ein zentrales Anliegen. Dies gilt auch 

für queerpolitische Arbeit. Daher darf die Teilhabe an queeren Lebenswelten nicht alleine vom 

Geldbeutel abhängen. Was abstrakt klingt lässt sich jedoch oft mit einfachen Mitteln 

realisieren. Wenn etwa Bibliotheken queere Medien aufweisen oder queere/schwule/lesbische 

Initiativen, die Angebote schaffen, gefördert werden, können monetäre Hürden abgebaut 

werden. Queere Menschen haben auch nicht immer die Möglichkeit, in Szenehotspots zu 

ziehen. Deswegen muss das Land dafür Sorge tragen, dass in ganz NRW queere Angebote 

vorhanden sind.  

Ein weiter Aspekt von Verteilungsgerechtigkeit, stellt für uns die Berücksichtigung von LSBTIQ*-

Freundlichkeit bei einer allgemeinen Finanzförderung durch das Land dar. Wir fordern, dass 

diese berücksichtig wird, so dass homo-, bi- oder trans*-feindliche Projekte/Organisationen 

keine Förderung mehr erhalten.  
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Jugendarbeit 

Queere Jugendarbeit muss dort geleistet werden, wo Jugendliche sind. Dies gilt auch für 

Aufklärung von Jugendlichen. Eine Akzeptanzkampange für Jugendliche ist sinnvoll. Hierbei 

sollte auch eine offene Sprache genutzt werden.  

Daher bedarf es einer flächendeckenden queeren Jugendarbeit in NRW. Hierzu können zum 

einen für bestehende Jugendzentren Multiplikator*innen ausgebildet werden. Um den queere 

Jugendliche im ländlichen Raum zu erreichen können darüber hinaus auch mobile Angebot 

gefördert werden.  

Ziel sozialdemokratischer queerer Jugendarbeit ist das Schaffen von bedarfsgerechten queeren 

Jugendeinrichtungen in den Kommunen. Anders als in der klassischen Jugendarbeit ist queere 

Jugendarbeit keine Stadtteilarbeit, sodass auch eine interkommunale Kooperation realisiert 

werden kann.  

 

Erinnerungskultur (kommunal) 

Wie auch auf landespolitischer Ebene, ist auch eine aktive und lebendige Erinnerungskultur vor 

Ort wichtig. Gerade in den Kommunen gibt es zahlreiche Möglichkeiten, dies zu verwirklichen: 

So können Stolpersteine an Opfer der NS-Diktatur erinnern. Auch können 

Straßenbenennungen vorgenommen werden, die an queere Menschen erinnern. Die 

Stadtverwaltungen können zum CSD oder zu Gedenktagen (IDAHOBIT, Coming-Out-Day, 

Stonewall Day) öffentliche Gebäude Beflaggen. Als Ideal sehen wir eine eingespielte Routine 

an. 

Queere Geschichte lässt sich auch in bestehende allgemeine Erinnerungskultur inkludieren. 

Veranstaltungsreihen der Volkshochschulen, Stadtmuseen oder auch Städtetouren sollten 

angehalten werden, queere Geschichte aufzugreifen.  

Für uns gilt der Grundsatz: Ungleiches darf ungleich – sollte jedoch immer gleichwertig -- 

erinnert werden  

 

Queere Migrant*innen (kommunal) 

Auch in den Städten und Gemeinden gibt es queeres migrantisches Leben. Hier bilden sich viele 

Potentiale, die es zu nutzen gilt. Eine kultursensible Akzeptanz- und Bildungsarbeit sowohl bei 

Migrant*innengesellschaften als auch zur sexuellen Vielfalt ist der Grundpfeiler für queere 

Migrant*innenarbeit. Beratung und Informationsmaterial, nicht nur in deutscher Sprache sind 

wünschenswert. 

Auch Städtepartnerschaften lassen sich unter queerpolitischen Aspekten sensibel begleiten.  
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Diskriminierung innerhalb der Szene 

Auch innerhalb der queeren Communities lassen sich Diskriminierungen ausmachen, die es 

abzubauen gilt. Als Sozialdemokrat*innen stehen wir konsequent für Vielfalt auch innerhalb 

der Communities ein. Unterschiede wollen wir zulassen und deutlich machen.  

Der erstarkende Rechtspopulismus macht auch vor der queeren/schwulen/lesbischen Szene 

nicht halt. Wir lehnen rassistisches, fremden – und frauenfeindliches Gedankengut 

entschieden ab. Daher wollen wir auch innerhalb der Communities dafür werben, sich nicht für 

den Karren von Rechtspopulisten spannen zu lassen. Auf die Folgen von gruppenbezogene 

Menschenfeindlichkeit wollen wir hinweisen. 

Werbekampagnen können auch innerhalb der Szene für mehr Akzeptanz sorgen.  

Auch die Stadt- und Gemeindeverwaltungen können bei der Antidiskriminierungsarbeit aktiv 

werden. Diversitystellen können hier adäquate Ansprechpartner*innen für die Belange aller 

queerer Menschen einer Kommune sein.  

 

Queere Infrastruktur 

Kommunen sind die Orte, an den wir leben. Für queere Menschen entsteht so das Bedürfnis 

nach einer ortsnahen queeren Infrastruktur. Kommunen sollten dies in ihren Planungen 

berücksichtigen.  

Gerade im ländlichen Raum besteht hier ein besonderer Bedarf, da gewachsene Beratungs- und 

Freizeitstrukturen für queere Menschen fehlen. Auch im medizinischen und pflegerischen 

Bereich fehlt es oft an Queersensibilität. Hier können Kommunen gezielt Anreize schaffen.  

In den Städten hingegen gibt es oft noch gewachsene queere Strukturen. Diese gilt es zu 

bewahren. Szeneviertel dürfen nicht einer Gentrifizierung ausgesetzt werden, sondern müssen 

mit all ihren vermeidlichen positiven wie negativen Aspekten erhalten werden. Dies schließt 

auch Cruisinggebiete ein.  

Queere Infrastruktur stellt auch ein nicht zu vernachlässigendes Potential für Kommunen in 

wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht dar.  
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III) Anhänge  

1) Vortrag Christian Robyns PrEP 
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2) Brown Papers Workshop Schwerpunktthemen 
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IV) Impressum  

 

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern des ersten Verbandstages der NRWSPDqueer, bei 

Christian Robyns für das Referat zum Thema PrEP sowie bei der AWO Essen für die 

Zurverfügungstellung der Räume. 
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