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Notizen

TOP  1 Rahmenprogramm

Inhalt • Ulrike: Werbung verteilen
• Sven: hat Wagnergasse geflyert,

Patricia verteilt Flyer in der ThULB
• Sven: Theatergruppe hat wegen Autounfall abgesagt

um am Freitag einen Veranstaltung zu haben, wurde der 
• Sven macht eine Online-Übersicht für die Verteilung und schickt das heute Abend rum
• Videoaufnahmen von den Veranstaltungen

◦ keine Referent_innen wurden gefragt
◦ wird gestrichen

• Ordner_inne/Awareness für die Rahmenprogrammveranstaltungen
◦ falls problematische Menschen/Organisationen die Veranstaltungen stören
◦ Gerrit: Gleichstellungsreferat hatte Schulung gemacht,

Awareness als Opfer_innen-Care,
Odner_innen für Störungsfälle

◦ für Montag nicht nötig, da Cafe Wagner das macht
◦ für Dienstag nicht nötig, das Kassablance das macht
◦ für Mittwoch, Donnerstag und Freitag vorgesehen
◦ Gerrit hat Ordner_innen-Binden, Sven nimmt zwei/drei zu allen Veranstaltungen 

mit
◦ Sven ist bei allen Veranstaltungen außer am Montag

• gibt es Flyer mit nur Demo?
◦ Sven gibt Noemi Flyer

• Sven: Donnerstag Vortrag QueerBasics
◦ welche Organisationen sind vor Ort / schicken Material
◦ MSV, QueerWeg/miteinanders, Gleichstellungsreferat
◦ Ulrike schreibt nochmal eine Rundmail
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◦ Deadline für Rückmeldung ist am Sonntag (für Towanda am Sonntag-Abend)
•

Ergebnis/
Entscheidung

-

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

TOP  2 Forderungen

Inhalt • Matthias und Claudia waren bei Thüringer Forderungen-Treffen
• Forderung

◦ Erweiterung Arikel 3 Grundgesetz → okay für uns
◦ Teilhabe für HIV-positiver Menschen → okay für uns
◦ Verbot geschlechtsangleichender OPs für intergeschlechtliche Kinder → okay für 

uns
◦ Matthias gibt Entscheidung weiter

• „mehr Inhalte, weniger Party“ (anpassen: 1x, strichen: alle bis auf 2)
• „Verbot von „Homo-Heiler“ - ist schon durch Verbot Konversionstherapie mit drin
• Bezug 50 Jahre Stonewall → lt. Beschluss schon gestrichen, da keine Fokussierung
• einige Forderungen sind jetzt nur recht allgemein – wissen wir noch nicht, wie 

umgesetzt werden
•

Ergebnis/
Entscheidung

•

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

TOP  3 Finanzen

Inhalt • Gine hat geschrieben, dass Finanzantrag bei JenaKultur nicht geklappt hattest
• Theresa: Sven macht Finanzen nicht als QueerLounge, sondern für CSD, deshalb 

versteht Rechenschaftspflicht
• Sven darf etwas:

◦ StuRa der EAH
◦ QueerLounge
◦ FSU StuRa

Sven hat StuRa-Akteur_innen gefragt
◦ Kleinspenden & größere Spenden (will 
◦ Kleinspenden: FDP zugehöriges Mitglied, 

• JenaKultur-Entscheidung ging über den CSD-Verteiler
• Sven sichert zu, dass die CSD Finanzen gesichert sind
• Sven sichert zu, dass am Ende die ganzen Finanzen
• Sven: Rocket & Sushi-Freund wurden mehrfach angefragt, haben sich aber nicht 
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zurück gemeldet, Gerrit fragt sie jetzt nochmal an
• Sven: Musik-Anlage ist im Förderantrag drin
• Gerrit hatte Anruf von Sebastian

◦ M24 … wurden am 14.05. bestätigt
◦ M35 … wurden vorgestern bestätigt
◦ nächste Woche sollen … 
◦ da die Veranstaltungen gemeinsam beworben sind, könnte das als ein gesplitteter 

Antrag interpretiert werden
◦ Sven: besprochen mit StuRa, dass durch durch Nennung der jeweiligen 

Veranstalter_innen eine Lösung gefunden wurden
• Theresa: in welchem Verhältnis stehen die Fördermittel?

◦ 2.200 Euro StuRa-Beantragung durch dritte
◦ anonyme & private Spende & QueerLounge auch nochmal 2.000 Euro

• Gerrit: wenn noch irgendwas zugearbeitet werden soll, oder weitere Spender, dann 
bitte auf CSD-Team zugehen

• Sven: aufgrund von Angeboten könnte eine Finanzlücke entstanden sein (z.B. 
Bierbänke sind teurer geworden) ca. 300 Euro – Spendenbox zur Schließung der 
Finanzlücke

• Theresa: Vorschlag, Button gegen Spende
• Idee: Getränke-Stand mit Aufschlag für CSD Top

Ergebnis/
Entscheidung

-

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

TOP  4 Öffentlichkeitsarbeit

Inhalt • Amnesty Stand: würden in ein paar Vorlesungen rein gehen (Soziologie & ##) und 
würden am Anfang Leute werben

• einige Flyer & Plakate liegen zum Treffen aus, weitere können Nachgedruckt werden
• Flyer-Lager im StuRa
• Sven schickt Gerrit Flyer-Datei für Nachdruck
• Sven macht noch (weitere) Flyer nur mit Demo, Straßenfest, Party
• Sven überarbeitet Facebook heute Abend

◦ er hat da zwei Leute zum Überarbeiten
◦ Gine hat einen eMail zur (Nicht-) Übertragung der Facebook-Seite über den 

Verteiler geschickt, Sven hat dazu nichts weiter zu sagen
◦ weiteres Verfahren mit der Facebook-Seite wird dann im Auswertungstreffen 

besprochen
• Sven: es gab am Montag ein QueerWeg-Vorstandstreffen, auf dem bereits über Image-

Schaden gesprochen wurde
• Sven hat Gerrit bereits Aktualisierungen geschickt
• Sven hat bereits mitgeteilt, was auf Website nicht stehen darf (Getränkewagen)

◦ z.B. Termine dieses Treffen werden nur auf Facebook 
• Raffael: Entscheidungen sollten in der Gruppe entschieden werden,

nicht okay, dass das von Einzelpersonen/gruppen entschieden wird,
läuft aktuell nicht gut und transparent;
für das nächste Mal Regeln treffen

• Theresa: Wenn es die QueerLounge alleine entscheiden will, dann soll sie das alleine 
machen
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• Raffael kann nicht jede eMail zeitnah lesen,
deshalb wichtig: auch über Slack schicken

• Theresa hatte bereits gebeten, die Infomaterialien rum zuschicken
◦ Sven wollte es nicht rumschicken und hat Verbot von „Homo-Heiler“

• Sven:
◦ wir haben im Februar angefangen
◦ QueerLounge-Vorstand ist der Meinung, die beiden Koordinator_innen haben 

versagt
◦ momentan hat die QueerLounge die Facksen dicke
◦ QueerLounge hat entschieden, sich über Entscheidungen des Bündnis 

hinwegzusetzen
◦ Sven glaubt nicht, sich das CSD-Plenum die Finanzen hätte retten können
◦ es gab bereits Organisationen, die gesagt haben, dass sie nur mit der QueerLounge 

weiter CSD machen, diese sind heute nicht am Tisch – allgemeine Verwunderung, 
da doch fast alle Organisationen heute anwesend sind

• Noemi – schlägt zwei Auswertungstreffen vor
◦ Wie war die zurückliegende Kommunikation?
◦ Was wollen wir für die Zukunft

• Gerrit
◦ verschiedene Bitten durch Beschlüsse an die QueerLounge geschickt
◦ statt Kooperation zu suchen, geht QueerLounge immer weiter eigene Wege
◦ QueerLounge hat uns vor vollendete Tatsachen gestellt
◦ kennt mind. zwei Referent_innen, und kann fragen ob Honorar verzichtet wird
◦ Finanzierung über StuRa sollte auch bei Trennung QueerLounge funktionieren

• Jane
◦ Abstimmung, wie wir fortfahren sollen

• Sven
◦ QueerLounge ist in der Haftung, würde bankrott gehen
◦ wenn es so weiter geht ist Sven nächstes Jahr beim CSD nicht dabei
◦ Sven gibt neue Website CSD nach dem CSD ans Bündnis ab (das wird schriftlich 

fixiert), für die Facebook-Seite gibt er Admin-Rechte nach dem Projektende an ein
CSD-Orga-Mitglied (welches, entscheidet das CSD Plenum)

• Abstimmung
◦ weiter laufen lassen wie jetzt bis zum 16. Juni und dann Auswertungstreffen

→ 13
◦ Abgabe an QueerLounge komplett

→ 0
◦ Trennen von QueerLounge

→ 2
◦ keine Enthaltung

• Gerrit: Wenn, dann aber nicht QueerLounge diskreditieren
• Wer soll zweite Facebook-Rechte von Sven bekommen

◦ Ulrike oder Noemi
◦ Ulrike macht es für dieses Jahr

• Website
◦ www.csd-jena.de   Website
◦ Gerrit: www.csd-jena.de Website soll CSD-Orga-Gruppe übertragen werden

• Sven
◦ wie es gelaufen ist, ist es Kacke
◦ neue Adresse steht auf allen Werbungen, und dort stehen alle aktuellen 

Informationen
• Umleitung

◦ Umleitung auf die neue Website der QueerLoung
→ 1x

◦ Umleitung auf ursprüngliche Website
→ 6x

◦ Enthaltungen
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→ 6x
• Sven hat Gegenfrage:

◦ Sven hat alle CSD-Programm-Unterlagen
◦ Sven bekommt Zugang zur alten CSD-Website, stellt die Materialien dort ein
◦ ins Impressum kommt, dass Sven Recht an Grafiken hat
◦ → wird so gemacht
◦ Sven kommuniziert Änderungen der Öffentlichkeitsmaterialien
◦ wenn dieser Schritt vollzogen ist, dann wird die neue Website umgeleitet
◦ Deadline für Übertragung der Inhalte & Umleitung: Bis 16 Uhr
◦ Sven stellt alle designten Dinge zur Verfügung, so das alle anderen das nutzen 

können
• Theresa: Sticker & Banner

◦ Sven: Sticker sind geplant (Identitäten & Flacken) – Druckt Sven am Samstag
◦ Sven: CSD Plane würde rechtzeitig kommen
◦ Theresa: Motiv Tower mit CSD Jena & Datum
◦ Gerrit: Banner an EAP-Mensa ist nicht erlaubt wegen Umbau, aber Gerrit 

telefoniert am Dienstag mit Raumverwaltung (Alternativen: Holzmarkt, Haus auf 
der Mauer, Bahnbrücke Jena-West, JG in der Johannesstraße)

◦ Sven: Rechte zur Weiterverwendung des Banner-
◦ Sven stellt Link für Hintergrundgrafik allen bereit
◦ Sven Kontaktierung Bahn
◦ Matthias fragt Stadt Jena wegen Holzmarkt

• Sven wird am Montag: Campusradio, 10:15 Uhr (Ulrike geht mit),
Sven hat OTZ & TLZ informiert,
Theresa macht Vorlage für Pressemitteilung,
AG Öffentlichkeitsarbeit entscheidet
Gerrit stellt StuRa-Presseverteiler rum
gerne können alle anderen ihre Pressverteiler zur Verfügung stellen

• Facebook-Seite teilen, Erasmus & MSV macht auch Werbung
• Sven: welcher Umgang mit weiteren Sponsoren

◦ Sponsoren müssen ohnehin abgestimmt werden, dann wird entschieden, dass 
◦ Logos sollen nur die Organisator_innen
◦ Grüne Hochschulgruppe & Towanda fehlen
◦ beim 12.06. fehlt Grüne Jugend
◦ Liste der mitmachenden Organisationen stehen auch in Theresas großem 

Dokument
◦ Änderungen am großen Dokument können via Verteiler an Theresa geschickt 

werden

Ergebnis/
Entscheidung

-

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

TOP  5 Demo-Tag (Demo, Infostände, Party)

Inhalt • Ab 21 Uhr können wir den Keller Haus
• Standanmeldungen

◦ Towanda fehlt noch Anmeldung
◦ 10 Anmeldungen mit Towanda
◦ + allgemeiner CSD-Infostand wird ein doppelter Stand
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◦ eigene Organisationen, Jenaer Organisationen, 
◦ MSV, Queer Christen, Anti-Mobbing Mut, SHG Trans, QueerWeg/miteinanders, 

Nest, GJ+Hoschulgruppe, Jusos, JuLis
◦ JuLis – wie umgehen mit Anmeldung (es gab Beschluss, dass nur mitarbeitende 

Parteiorganisationen einen Stand machen wollen)
• Abstimmung Infostand JuLis

◦ nein: 1
◦ ja: 6
◦ Enthaltung 7
◦ Sven sagt höflich ab mit Verweis auf unseren Beschluss

• Sven & Gerrit machen Lageplan und schicken diesen dann rum
• Getränkewagen

◦ diese Woche Info, dass wir den USV-Stand nicht bekommen
◦ Sven hat MedClub angefragt, hatte Gerrit auch schon gemacht,

Entscheidung MedClub entscheidet das spontan
◦ Theresa: wir können Getränkestand selber machen
◦ Gerrit könnte Getränke 
◦ Sven hat Getränkestand von Koppe
◦ wenn wir bis Donnerstag keine Rückmeldung bekommen, dann 

• Beginn Infostände
◦ mehrfache Entscheidung: 14 Uhr
◦ Sven: alle Infostände sind schon um 13 Uhr angemeldet
◦ manche Stände sind schon 13 Uhr angemeldet, weil sie dann vom Trödelmarkt 

profitieren
◦ schaffen wir es, schon 13 Uhr aufzubauen
◦ Sven: es können auch schon am Freitag vor 21 Uhr die Materialien im StuRa 

eingelagert werden
◦ Beschluss: wir sind jetzt pragmatisch und beginnen, da für 13 Uhr beworben 

wurde, auch um 13 Uhr
• Grillstand

◦ Therasa: FSR Philo hat einen größeren Grill
◦ Gerrit: Rose kann
◦ Nachfrage bei der Stadt (Gesundheitsamt & Grill), ob wir einen einmaligen, 

nichtgewerbliche Nutzung irgendwelche Auflagen brauchen
◦ Wer ist für Grill-Station?

▪ Ja: 5
▪ Nein: 4
▪ Enthaltung: 6

◦ Gerrit fragt, ob Fleisch in der Rose gelagert werden kann
◦ Wenn finanzierbar dann EU Bio-Siegel

• Organisation
◦ Aufgabenplanung unter Besorgungsliste
◦ Sven oder Gerrit bleiben am Platz, 

• Sven hat mit Polizei telefoniert
◦ Richtungsänderung ist genehmigt (Genehmigung liegt vor von Hr. Eckardt)
◦ pro 50 Ordner_innen: 1 Ordner_in, Benennung machen wir spontan vor Ort
◦ Sven druckt Auflagen der Stadt entsprechend oft aus, um sie den Ordner_innen zu 

geben
• Redebeiträge bei Demonstration

◦ bisher: Theresa & Matthias
◦ Noemi macht einen für Grüne Jugend
◦ Patricia würde einen Redebeitrag machen (z.B. Forderungen)
◦ Bo hat ein Grußwort vom OB bekommen
◦ Sven würde Grußwort gerne lesen
◦ Grußworte nur, wenn Leute da sind
◦ ansonsten auf Website
◦ Amnesty wird angefragt

Stand: 07.06.2019 6



Notizen: CSD Jena 2019 (07.06.2019)

◦ Abstimmung Redner_innen über Slack
◦ Deadline: Mittwoch

• Sprühkreide-Aktion
◦ Do, zur Zeit des Amnesty-Stand, 13 Uhr
◦ Aktion genehmigt von FSU Raumverwaltung

• CSD-Party
◦ Karten bereits von Sven erhältich
◦ Kosten für Orga-Team: 4 Euro

Ergebnis/
Entscheidung

-

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

TOP  6 nächstes Treffen

Inhalt • Dienstag, -→ 6 ½ Stimmen

Ergebnis/
Entscheidung

-

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin
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