AG-Info zu CSD-Forderungen
Beim CSD FORUM am 20.2.2019 wurden Vorschläge für Forderungen mit
● lokalem/regionalem (AG 1: Lokal/Regional)*
● nationalem (AG 2: National)
● internationalem und allgemeinerem (AG 3: International)**
Fokus gesammelt.
Die drei Arbeitsgruppen zu den einzelnen Forderungskategorien werden sich untereinander autonom
koordinieren, um
1. bezüglich aller Vorschläge zu überprüfen, ob diese in den allgemeinen Forderungskatalog des
CSD Berlin aufgenommen (oder dort aktualisiert) werden sollten (bitte kurz begründen)
2. aus den geprüften Vorschlägen 2 aktuelle Kern-Forderungen für das Jahr 2019 zu entwickeln
(das Vorgehen dabei, etwa ob ihr einzelne Vorschlägen wählt oder Vorschläge kombiniert
oder weiterentwickelt ist euch freigestellt)
3. alle in den Katalog aufzunehmenden Forderungen bitte passend zu formulieren
Bitte denkt daran, dass die Forderungen auch ohne Vorkenntnisse verständlich sein und Interesse
wecken sollten, da sie oft nur als Kurzformel benutzt werden. Formuliert die Forderungen bitte am
besten kurz, prägnant und eher knapp (provokativ oder humorvoll verkürzt geht auch) und versucht,
nicht zu viele Informationen in eine einzelne Forderung zu packen. Bringt die Details lieber in einem
informativen Begründungstext unter, den ihr bitte nach Möglichkeit auch kurz formuliert.

Lieber nicht:

Ja bitte:

Beispiel
Wir fordern die Abschaffung der Ausgrenzung, Diskriminierung und Benachteiligung
von Menschen, die gerne Musik aus den 80ern hören, zu solcher Musik tanzen
oder sie sammeln oder gesammelt haben!
Musik aus den 80ern gehört dazu!

Tipp: Testet die Formulierungen und Begründungen ruhig auch an Freunden und Verwandten, die
nicht zur Community gehören und keine Vorinformationen haben - wir wollen ja möglichst viele
Menschen erreichen und Verständnis und Aufmerksamkeit wecken. :)
Termine
4.3.2019 - 19:00 - AHA
Arbeitstreffen und Austausch
Bitte schickt mindestens ein*e Abgeordnete*n hin, um den Austausch der Gruppen untereinander und
die Aufnahme neuer Interessierter zu gewährleisten. Dieses Treffen kann gerne auch als Arbeitsraum
für euer Gruppenmeeting genutzt werden, separate Tische für einzelne Arbeitsgruppen sind
vorhanden. Arbeitsmaterialien (Papier, Stifte, Pads…) bringt bitte selber mit. Danke!
14.3.2019 - 19:00 - Café Ulrichs
CSD FORUM Forderungen 2
Bitte kommt alle und stellt eure Ergebnisse vor. Hier wird diskutiert und abgestimmt!

* An AG 1: Bei der finalen Abstimmung sollten wir uns für einen der Begriffe entscheiden: Lokal oder
Regional?
** An AG 3: falls es eine allgemeine Forderung gibt, welchen Fokus hat sie? (etwa: “Universelle
Forderung”, “Forderung an die Community”, “Forderung an das Spaghettimonster” o.ä.)
Macht ggf. bitte einfach Vorschläge.
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AG 1 »Lokal/Regional«
(Bei der finalen Abstimmung sollten wir uns dann für denjenigen der Begriffe – Lokal oder Regional –
entscheiden, der am besten zu den gewählten Forderungen passt. Wir freuen uns auf eure
Empfehlung!)

Vorschläge zur Forderungskategorie Lokal/Regional:
-

Lesbisches Wohnprojekt
“Deutsche Wohnen und Co enteignen!” unterstützen
Mehr Sicherheit auf Berlins Straßen für LSBTTIQ*
Berliner Senat und Bezirksverwaltung sollen ein professionelles
LSBTTIQ*-Diversity-Management sichern
Förderung lesbischer Projekte/mehr Personalstellen in Projekten
Mehr Schutzräume für lesbische, Bi- und Trans*frauen
Kompetenz- und Fachstellen für intersektionelle Bildung schaffen
Anonyme, kostenfreie, sexpositive Beratungsstellen für sexuelle Gesundheit für alle
Geschlechter
Rundfunkmandat für LSBTTIQ* beim RBB
Bleiberecht für die Lesben Success und Diana
Trans*- und Inter*-Museum

AG 2 »National«
Vorschläge zur Forderungskategorie National:
-

Fristenlösung für Abtreibungen für alle Menschen, die ungewollt schwanger
geworden sind
Unabhängige Beschwerdestelle für Opfer von Polizeigewalt (u.a. auch trans*- und
homofeindliche Übergriffe durch Polizei)
Mobilisierung gegen die neue Rechte durch Sensibilisierung, Bildung, Sichtbarkeit
Ergänzung GG-Artikel 3 Absatz 3 um sexuelle Orientierung und geschlechtliche
Identität
Mehr Aufklärung innerhalb der Schule, mehr intersektionelles Denken und Handeln in
Aufklärungsprojekten in Schulen ermöglichen
Keine (neuen) “sicheren” Herkunftsstaaten definieren (insbesondere bei Verfolgung
von LSBTTIQ*)
Sofortiges Abschiebeverbot von LSBTTIQ* und Anerkennung des Asylstatus
3. Option stärken
PreP durch Krankenkassen finanzieren
Anerkennung der Gedenkkugel für Lesben in Ravensbrück
S3-Richtlinie umsetzen
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AG 3 »International«
(Falls es auch eine allgemeine Forderung gibt, macht bitte Vorschläge, wie die Kategorie genannt
werden könnte, z.B. “Universelle Forderung” (siehe Anmerkung Seite 1). Die allgemeinen
Forderungsthemen sind teilweise bereits im Forderungskatalog enthalten und könnten auch dort
überarbeitet/ergänzt werden oder/und sie könnten in eine Präambel zu den Forderungen oder/und
zum Forderungskatalog aufgenommen werden)

Vorschläge zur Forderungskategorie International:
-

Nieder mit dem Patriarchat
Verbot von “Homo-Heilung”, “Trans*-Heilung”
Tschetschenien
Sanktionierung von Staaten, die Menschen aufgrund sexueller
[Orientierung]/geschlechtlicher Identität bestrafen
Kinderrechte stärken, Verbot von Genitalverstümmelung
Bundesregierung unterstützt Initiativen zur Entkriminalisierung von Homosexualität
weltweit

Vorschläge zur Forderungskategorie allgemeinere Forderungen:
-

Schubladen beenden, Ideologien, Sprache und Gesetze hinterfragen
Keine Diskriminierung und Stigmatisierung aufgrund des HIV-Status
Klare Positionierung gegen AfD und andere rechte Organisationen
Vielfalt sichtbar machen, Vielfalt wertschätzen, auch innerhalb der Community
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