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Sitzungsnotizen
Projekt CSD Jena

Datum 23.04.2019 Ort StuRa, Jena

Sitzungsleitung Theresa Protokollführung Matthias

Teilnehmende Theresa, Matthias (LSBTIQ*-Koordinierungsstelle, QueerWeg), Jasmin (AIDS-Hilfe Weimar 
& Ostthüringen), Susi (Flutlichtfestival), Gerrit, Rafael (Gründe Jugend), Helene (FSR 
Anglistik), Ulrike (MSV), Madeleine (MSV), Annabel (Juso), Julika (Grüne Jugend), 
Sebastian (Grüne Jugend), Patricia (Gleichstellungsreferat)

Verteiler CSD Jena
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Notizen

TOP 1 Zusammenarbeit mit Flutlicht Festival

Inhalt • Susi berichtet:
◦ Programmplanung bereits weitgehend abgeschlossen, d.h. es passen leider keine 

Künstler_innen mehr ins Bühnenprogramm
◦ Infostände sind immer gerne gesehen,

Richtung Skate-Park ist auch noch genügend Platz
◦ Flutlicht könnte während CSD-Demo ein Auge auf die Stände werfen

(es gibt aber immer mal Momente, in denen das ganze Flutlicht-Team eingespannt 
ist, d.h. dann mal kurz keine Beobachtung möglich)

◦ Flutlichtfestival macht Abends Party im Haus (Techno + HipHop, d.h. keine 
musikalische Konkurrenz zur CSD-Party)

◦ Parteienstände sind beim Flutlichtfestival nicht vorgesehen
◦ Es gibt ein paar Sitzgelegenheiten durch das Flutlichtfestival,

aufgrund des Ortes & Charakter des Festivals sitzen die Leute oft auf der Wiese,
→ wir könnten weitere Sitzgelegenheiten oder Decken mitbringen

• Diskussion
◦ Flutlichtfestival bietet angenehmes Umfeld für gute Infostände
◦ wir müssen uns nicht um die Rahmengestaltung kümmern (Bühne, Tontechnik, 

Getränkewagen, Infrastruktur etc.), d.h. wir können uns gut auf die Demo 
konzentrieren

◦ Synergieeffekte durch z.T. anschlussfähige Zielgruppen
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◦ Thema „Parteienstände“
▪ die bei der CSD-Planung aktiv beteiligen parteinahen Jugendorganisationen 

sind nicht ihre jeweilige Partei, d.h. sie machen keine Parteiwerbung
▪ beim CSD ist es ohnehin Vorgabe, dass Gleichstellungsarbeit beworben 

werden soll, nicht vorrangig Parteiarbeit
▪ Entscheidung des CSD-Bündnis: nur diejenigen parteinahen Gruppen, die sich

aktiv in die Organisation des CSD beteiligen, sollen einen Stand bekommen 
können; andere (insb. Parteien) können evtl. einen kurzen (!) Redebeitrag zur 
Demo bekommen

◦ evtl. machen einige Stände einen Gemeinschaftsstand,
aber da genügend Platz ist, ist das kein Muss

• Entscheidung des CSD-Bündnis:
◦ Demo soll bei Flutlichtfestival starten und enden und Infostände dort stattfinden

• weitere Details soll die AG Demo klären

Ergebnis/
Entscheidung

• Zusammenarbeit mit Flutlichtfestival (Start/Ende der Demo, Infostände)
• keine Parteienstände; parteinahe Organisationen sind okay, wenn sie ihre 

gleichstellungspolitische Arbeit in den Vordergrund stellen

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

Detailabsprache mit 
Flutlichfestival

AG Demo (Gerrit) zeitnah

TOP 2 Demostrecke

Inhalt • Gerrit legt den Vorschlag für die Demostrecke ab/zum Flutlichtfestival vor
• beim Treffen AG Demo war nur Gerrit da, so dass die Stecke nun hier noch einmal 

besprochen werden soll
• das Auto hat die Größe eines VW Busses
• Diskussion

◦ Zwischenkundgebung auf dem Holzmarkt wäre zeitlich nahe zu der auf dem 
Marktplatz; neuer Vorschlag: Engelplatz, vor der Eisdiele

◦ besser nicht Knebelstraße + Fischgasse laufen, sondern Am Volkshaus – 
Kronengasse (Straßenbahndurchfahrt beim Kino) – Löbdergraben, da hier mehr 
Menschen sind

◦ Zwischenkundgebung auf dem Ernst-Abbe-Platz noch offen – erreichen wir hier 
wirklich Menschen am Samstag?
Vorerst soll hier eine Zwischenkundgebung angemeldet werden, ggf. streichen wir 
diese dann später noch

◦ Durchgang aus/in den Paradiespark
▪ Matthias: ist Unterführung am Paradiesbahnhof wirklich zu bekommen 

(Bahnbereich?); Gerrit ist sicher, dass das funktioniert, da die Straße städtisch
ist

▪ wichtig ist, das Auto gerade am Anfang an dabei ist, um keinen Stimmungs-
abbruch zu verursachen (im späteren Verlauf wäre das möglich, weil dann 
schon gute Stimmung in der Demo besteht)

• Gerrit schickt die Strecke noch einmal rum
• Entscheidung: Anmeldung der Strecke so wie besprochen;

Gerrit betont, dass Änderungen später noch vorgenommen werden können
• evtl. wird das OX‘s (Fetischkeller vom Thüringer Lederclub) einen weiteren Wagen 

stellen

Ergebnis/
Entscheidung

• Demostrecke beschlossen und soll nun angemeldet werden

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

Demostecke rumschicken Gerrit zeitnah

Demo anmelden AG Demo zeitnah
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TOP 3 Infostände

Inhalt • Gerrit fragt im Rosenkeller nach weiteren Bierbänken an (sind aber evtl. schon auf 
dem Theaterplatz eingeplant) und bei befreundetem FSR

• Gerrit schreibt Organisationen noch einmal an, um an Anmeldung für Infostände zu 
erinnern

• Matthias stellt Anmeldeformular zur Verfügung, um strukturiert abfragen zu können, 
welche Ausstattung die Stände evtl. benötigen

Ergebnis/
Entscheidung

• Organisationen noch einmal nach Anmeldung Infostände bitten

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

Bierbänke anfragen Gerrit bis zum nächsten Treffen

Organisationen wg. Infostand-
anmeldung erinnern

Gerrit zeitnah

Anmeldeformular als Muster 
bereitstellen

Matthias zeitnah

TOP 4 Arbeitsgruppen, Verwendung von Slack, Ergebnissicherung

Inhalt • Theresa: macht es Sinn, in AGs weiterzuarbeiten, wenn sich diese teilweise nicht 
treffen? sollen vielleicht alle Fragen in der großen Runde geklärt werden?

• Diskussion:
◦ die großen Fragen sind jetzt schon geklärt,
◦ die Detailfragen müssen in AG bearbeitet werden, da sie einerseits nicht für alle 

relevant sind und weil wir anderseits sonst nicht fertig werden
◦ WICHTIG: die AGs müssen auch tatsächlich arbeiten

• Theresa: es sind noch nicht alle bei Slack, so dass wir diese Platzform nicht nutzen 
können,
◦ bitte bei Slack anmelden (wenn möglich): 

https://join.slack.com/t/csd-jena-orga/shared_invite/enQtNTg4NDUyMzAyMjI4L
ThmMDM0NTdmMTNhYzQ3MDJhZWI3MWE1OTU4MmU4ZDFjMTI1MzNh
ZjBjZjNjNTFkYmZjMzQyZmRiOGFjZjgwMGU

• Theresa: bei Slack muss viel gescrollt/gesucht werden, um früher verschickte 
Informationen zu finden – wie können wir so Ergebnisse sichern und leicht zugängig 
machen
◦ Ideen: Pad, Onlinelaufwerk, Google-Doc
◦ Datenschutz?
◦ Matthias: all das Bedarf etwas Aufwand, die Informationen zu stukturieren und 

abzulegen – schaffen wir das so einfach nebenbei, bei der hohen Arbeitslast?
◦ Theresa würde das organisieren,

deshalb soll sie auch entscheiden, welche Umsetzungsmöglichkeit sie nutzt

Ergebnis/
Entscheidung

• Weiterarbeit in den AGs (bzw. mit der Arbeit überhaupt starten)
• bitte Slack-Platform nutzen!
• Einrichtung einer Platform für Ergebnissicherung

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

Anmeldung bei Slack alle zeitnah

Ergebnissicherung anlegen Theresa bis zum nächsten Treffen, 
dann kontinuierlich
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TOP 5 Sponsoring

Inhalt • Gerrit: Finanzantrag ist gestellt,
Frage Theresa: ist dieser allumfassend?

• Sponsoring kann eine Backup-Lösung für kurzfristig auftretenden Finanzierungsbedarf
sein

• Gerrit hat Sponsoring-Anfragen von Sushi-Helden und Rocket (ca. 100-150€),
ohne Gegenleistung

• Matthias: Pinkwasching vermeiden,
d.h. dass keine Organisation einfach nur zum CSD was gutes macht, aber sonst 
vielleicht gar keine LSBTIQ*-Interessen beachtet;
Vorschlag: nur dann größere Organisationen zulassen, die LSBTIQ*-Interessen-
vertretung haben

• Sponsoring-Logos sollen nicht auf Flyer/Plakat (sonst wird es zu bunt), sondern auf 
die Website (Ausnahme: für den großen Förderantrag wird Förderlogo Bedingung 
sein)

Ergebnis/
Entscheidung

• Sponsoring ist okay, auf Pinkwasching achten!
• Sponsoring-Logos nur auf die Website (Außnahme Hauptfinanzierung)

Aufgaben -

TOP 6 CSD-Motto

Inhalt • Einziger Vorschlag: „50 Jahre Stonewall / Never forget / We keep on fighting“
• Diskussion

◦ wie bekannt ist der Begriff Stonewall?
◦ Bezug auf Stonewall aber wegen Jubiläum sehr wichtig
◦ schön wäre, einen lokalen Bezug einzubauen
◦ evtl. deutsches Motto um leichter verständlich zu sein?
◦ kämpfen wir wirklich alle (oder haben es sich schon viele wegen der vermeint-

lichen Gleichstellung auf dem Sofa gemütlich gemacht?)
◦ Reihenfolge der Zeilen
◦ Formulierung, die auf ein konkreteres Ziel fokussiert

• neuer Vorschlag (zwei Zeilen):
CSD Jena - Gemeinsam für ein queeres Jena
50 Jahre Stonewall

• Gerrit schickt das Motto rum mit der Bitte um Rückmeldung bis zum nächsten 
Treffen

Ergebnis/
Entscheidung

• neuer Vorschlag: „CSD Jena - Gemeinsam für ein queeres Jena / 50 Jahre Stonewall“
• Entscheidung beim nächsten Treffen

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

Mottovorschlag rumschicken Gerrit zeitnah

Feedback zum Mottovorschlag alle bis zum nächsten Treffen
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TOP 7 weitere Punkte

Inhalt • wegen Zeitknappheit werden die weiteren Punkte im Schnelldurchgang besprochen
• Flyer

◦ es gab kein Treffen AG Öffentlichkeitsarbeit
◦ Sven hat einen Design-Vorschlag rumgeschickt
◦ Vorschlag: vorher in der AG informieren, falls andere auch ein Design erstellen, 

um doppelte Arbeit zu vermeiden
◦ mit dem Vorschlag von Sven soll weiter gearbeitet werden

• Rahmenprogramm
◦ Veranstaltung am Montag braucht noch einen Ort

• Forderungen
◦ Matthias: wie besprochen sollen aus den in Jena (und in anderen Städten) 

gesammelten Kernforderungen gemeinsame Forderungen erarbeitet werden;
dazu müssen sich die verschiedenen CSDs noch treffen;
Ergebnis geht dann zum finalen Check an die CSDs

• Website
◦ bitte auch Termine für die Orga-Treffen auf die Website stellen

Ergebnis/
Entscheidung

• Weiterarbeit an Svens Design-Vorschlag
• Termine der Treffen auf die Website stellen
• gemeinsame Forderungen werden erstellt

Aufgaben -

TOP 8 nächstes Treffen

Inhalt • Terminabsprache: Do, 02.05., 18:00 Uhr, wahrscheinlich Towanda
• wir brauchen vielleicht einen Beamer
• Gerrit fragt Towanda an,

dort gibt es keinen Beamer;
Matthias kann nach Rückmeldung Beamer mitbringen

Ergebnis/
Entscheidung

• nächstes Treffen am Do, 02.05., 18:00 Uhr, Towanda

Aufgaben Aufgabe Verantwortlichkeit Termin

Anfrage Towanda wegen 
Verfügbarkeit eines Raums

Gerrit zeitnah

ggf. Beamer mitbringen Matthias zum nächsten Treffen
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