Protokoll CSD Forum - Forderungen I
Datum

20.02.2019
Beginn

Ende

19:25 Uhr

ca 23:00 Uhr

Tagungsort

Rauschgold
Versammlungsleitung

Angela Schmerfeld und Stefan Kuschner vom Berliner CSD e.V.
Protokollierung

Saskia
Teilnehmende

36 Personen mit 47 Stimmen
[es gab also 11 x eine zusätzliche Stimme für Organisationen]

Tagesordnung
TOP 0 Tagesordnung
1. Begrüßung und Tagesordnung (Ergänzungen und Annahme)
2. Termine Forum
3. Forderungen und Forderungskatalog - Vorgehen 2019
4. Arbeitsgruppen bilden
5. Sonstiges
6. Danke, Schluss
TOP 1 Begrüßung und Tagesordnung
● Angela und Stefan begrüßen das Forum.
● Angela und Stefan übernehmen die Versammlungsleitung und Saskia die Protokollierung. Moritz
betreut den Beamer und die Powerpoint-Präsentation
● Die Stimmenauszählung übernehmen Enrico Neumann CSD e.V und André Neumann Forumsteilnehmer
● Ergänzungen zur Tagesordnung: Die von Teilnehmenden angeregte Diskussion zur Kritik am
CSD-Motto 2019 und über die Frage einer erneuten Mottofindung wird als Thema unter "TOP 5 Sonstiges" aufgenommen.
● Erklärung zur Bevorzugung der Wagenreihenfolge durch Anwesenheit an Terminen
TOP 2 Termine Forum
● Terminfindung für die nächsten Foren (vorbereitete Termine ok, oder Ausweichtermine nötig?)
● vorgeschlagene Termine: 4. März in der AHA und 14. März im Ulrichs
● Einwand zum 4. März: zeitgleich findet in der Olfe eine Soli-Veranstaltung für das Rut-Wohnprojekt
statt.
→ Der Termin bleibt bestehen, wird aber umgewidmet zum Angebot eines Arbeitstreffens der
Arbeitsgruppen, um Austausch über die ersten Ergebnisse der drei Arbeitsgruppen zu ermöglichen
(ggf durch Gruppenvertreter) und als Anlaufstelle für Neuzugänge, die “andocken” möchten
● 14. März angenommen
TOP 3 Forderungen und Forderungskatalog - Vorgehen 2019
● Forderungskatalog - Vorstellung
● Forderungen - Kategorien/Vorgehen Vorjahre (Themen aus Katalog), Vorschläge 2019 (lokal,
national, international) wurde erstmal angenommen
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● Gespräch zum Vorgehen/Kategorien 2019
● Vorschlag zur Vorgehensweise mit grafischer Darstellung der Forderungsvorschläge via Beamer →
angenommen
● Vorgehensweise PR im Vorjahr: die Forderungen werden mit “Gesichtern” gekoppelt, die mit ihren
Geschichten und Äußerungen die Forderungen lebendig machen und zur größeren Verbreitung
beitragen. Dies umzusetzen erfordert relativ viel Zeit, daher wäre eine zügige Entwicklung der
Forderungen hilfreich.
● Sammlung neuer Vorschläge
● kurze Pause um 20:40 Uhr für 5 (20)Minuten
● Sammlung letzter Vorschläge
● weiteres Vorgehen: Es müssen Kategorien gefunden werden, unter denen die Forderungen
gebündelt und in Arbeitsgruppen bearbeitet werden sollen.
1. Vorschlag → wie in den letzten Jahren Kernthemen finden, unter diesen Forderungen
bündeln und in Gruppen bearbeiten (z.B. Gesundheit, Generationen, Kinder u.ä.)
2. Vorschlag → in drei Gruppen bündeln:
● national,
● regional,
● international (plus allgemeiner gehaltene Forderungen, die den genannten
nicht zuzuordnen waren, als zusätzliche optionale Kategorie)
3. Vorschlag: Gruppierungen nach Label und Forderungen darunter sammeln (z.B. lesbische,
trans, inter, schwule Themenbereiche plus entsprechende Forderungen)
4. Vorschlag: Gruppierung nach Interessen/Expertise
● Ausführliche Diskussion über die Kategorisierungs-Varianten, in deren Verlauf sich die Variante 2
als vielversprechend erweist
● Abstimmung: Wie viele sind dafür, in diesem Jahr nach dem Prinzip des 2. Vorschlages
Forderungen zu erarbeiten?
ja: 38
nein: 0
Enthaltung: 2
→ Vorschlag angenommen nach national, international, regional die Forderungen zu
gruppieren
TOP 4 Arbeitsgruppen bilden
● Ziel: Bildung von Arbeitsgruppen zur Konzeption + Formulierung einzelner Forderungen 2019
● Ziel: Bildung von Arbeitsgruppen mit der Aufgabe, einzelne Themenblöcken des Katalogs zu
überarbeiten/aktualisieren
● Kommunikation soll via Email erfolgen- in den jeweiligen drei Gruppen über jeweils eine*n
Ansprechpartner*in der Gruppe
● Stimmungsbild zu den einzelnen Forderungs-Vorschlägen wird durch Applaus ermittelt - als Info für
die jeweilige Arbeitsgruppe, was diese bei der Entscheidung, welche 2 Forderungen aus ihrer
Gruppierung ausgewählt werden könnte, unterstützen soll
● Bildung von Arbeitsgruppen durch Eintragen in drei Listen
● kurze Pause, Teilnehmende können sich in die Listes für die entsprechende Arbeitsgruppe
eintragen
● Es wird folgendes Vorgehen verabredet:
- Stefan schreibt Arbeitsgruppen an und sorgt für die Vernetzung der Teilnehmenden per
Mailverteiler
- Die Arbeitsgruppen koordinieren sich zeitnah und melden sich schnellstmöglich zurück mit
Hauptansprechpartner*in
- Die Arbeitsgruppen bereiten bis zum 14.03. möglichst konkrete Forderungen vor, welche dann
im Plenum vorgestellt werden. Für Quervernetzung und Austausch gibt es bereits am 4.3. in
der AHA einen offenen Termin, an dem die Gruppen im Ganzen oder via Abgeordnete
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teilnehmen können (natürlich können an diesem Termin auch Gruppen-Arbeitstreffen
abgehalten werden). Hier sollte von jeder Gruppe mindestens eine Person teilnehmen, um
auch interessierten neuen Teilnehmenden den nachträglichen Einstieg zu ermöglichen und
die Kommunikation zwischen den Arbeitsgruppen zu ermöglichen.
Ziel:
Aus jedem der drei Bereiche sollen am Ende zwei Forderungen für den CSD 2019 ausgewählt
werden. Die Gruppe international/gemischt kann darüber hinaus entscheiden, ob sie zwei
internationale Forderungen formuliert oder eine internationale plus eine allgemeinere, “universelle”
Forderung. Sie kann auch einige oder alle der allgemeineren Forderungen für die Präambel
empfehlen und dafür Formulierungen vorschlagen.

TOP 5 Sonstiges
● Thema Kritik am Motto “Queer sind Berlin - Jemeinsam!”
Hauptargumente für Neuwahl:
● zu banal - besonders für diesen Jubiläums-CSD
● vertane Chance, die Jubiläen zu integrieren
● keine Identifikation mit dem Motto
● stärkere und länger anhaltende Gegenreaktion in der Community als bei den Mottos früherer
Jahre
● Keine Zeit gehabt, beim ersten Forum dabei zu sein
● demokratische Prozesse müssen es auch erlauben, gemachte Fehler zu korrigieren, anstatt
stur auf einer einmal getroffenen Festlegung zu beharren (Bsp: Brexit)
● die Wahl des Mottos erfolgte mit sehr knapper Mehrheit gegenüber dem zweitplatzierten
Mottovorschlag
● es ist versäumt worden, die eingereichten Mottos vor dem Forum öffentlich zu machen
Hauptargumente gegen Neuwahl:
● Die demokratische Wahl im Motto-Forum ist ordnungsgemäß, ohne
Fehler und gültig abgehalten, bestätigt und protokolliert worden.
● Die Teilnehmer*innen des Motto-Forums haben viel Zeit und Mühe in die Diskussion und
Abwägung zwischen den verschiedenen Mottovorschlägen investiert. Die Rücknahme des
Abstimmungsergebnisses durch ein späteres Forum in z.T. anderer personeller
Zusammensetzung ist respektlos gegenüber den Teilnehmer*innen des Motto-Forums.
● Getroffene Beschlüsse sollten bindend sein und lediglich bei veränderter Sachlage neu
diskutiert werden. Andernfalls könnte beliebig so lange neu gewählt werden, bis einer
bestimmten Gruppe das Abstimmergebnis passt.
● Auch jedes neue Motto wird - wie in den letzten Jahren auch - auf Widerstand bei einigen
Personengruppen stoßen.
● Dem besonderen Jubiläums-Charakter des CSD 2019 kann auch bei dem bestehenden Motto
noch mittels des Motto-Designs und der diesjährigen Forderungen Rechnung getragen
werden.
● Keiner der über 80 eingereichten Mottovorschläge erfüllte die gewünschte Kombination aus
Prägnanz, Originalität, Jubiläums-Charakter, politischer Forderung, ...
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Frage bzgl. Zuständigkeiten zwischen Forum und Vorstand des Berliner CSD e.V.
Antwort der Moderation und des Vorstandes:
Die aktuelle Geschäftsordnung regelt zum Forum:
1. Das CSD Forum ist die offene, basisdemokratische Plattform des Berliner CSD e.V.
2. Jede(r) hat das Recht am CSD Forum teilzunehmen und hat Mitsprache- und
Mitentscheidungsrecht.
3. Einladungen erfolgen öffentlich durch den Vorstand oder die Geschäftsführung. Die
Protokolle des CSD Forums sind ebenfalls öffentlich.
4. Das CSD Forum entscheidet über das Leitthema und die (politischen) Forderungen der
CSD Parade und des CSD Finales.
5. Diese Entscheidungen werden vom Berliner CSD e.V. als bindend angesehen, außer sie
verstoßen gegen geltende Gesetze, verletzen geistiges Eigentum oder sind vereinsschädlich.
In diesen Fällen hat der Vorstand die endgültige Entscheidungskompetenz.
6. Daneben kann das Forum auch zu anderen Themen Resolutionen verabschieden. Diese
Resolutionen sind Empfehlungen an den Verein, die vom Vorstand behandelt werden
müssen. Die Beschlüsse des Vorstandes zu diesen Resolutionen, werden spätestens auf dem
nächsten Forum nach dem Vorstandsbeschluss mitgeteilt.
7. Alles weitere regelt eine Forumsordnung, die vom Forum mit einfacher Mehrheit bestimmt
wird.
Die Forumsordnung enthält aktuell keine Regelungen bzgl. der Neuabstimmung zu bereits getroffenen
Beschlüssen und auch keine Informationen, wie viele Stimmen nötig wären, sollte eine Petition für
Neubestimmung des Mottos von irgendeiner Partei eingereicht werden.
--● Diskussionen über mögliche neue Abstimmungen
● Antrag zur Geschäftsordnung: Abstimmung, ob der Mottofindungsprozess erneut durchgeführt wird
ja: 23
nein: 12
Enthaltung: 1
→ Motto-Neuwahl beschlossen.
Alte und neue Mottos sollen zur öffentlichen Einsicht und Bewertung regelmäßig online gestellt
werden (auf der Homepage csd-berlin.de und später voraussichtlich bei Facebook o.ä.)
[Anmerkung/Nachtrag der AG Forum – Wir visieren folgenden Zeitplan für das Motto an:
● Sammlung neuer Mottos (mit Veröffentlichung auf Homepage) bis zum 14.03.
● Vom 14.03. bis zum folgenden Forumstermin soll es die Möglichkeit geben, online ein
Stimmungsbild zu entwickeln, welches dem Forum bei der Vorauswahl helfen kann.
● An einem noch zu findenden Termin Ende März oder Anfang April trifft sich das Forum dann
zur finalen Diskussion und Entscheidungsfindung/Abstimmung.]

TOP 6 Danke
● Ein fettes Dankeschön an Lance und das ganze Rauschgold-Team für die Bereitstellung von Raum
und Technik und die herzliche Aufnahme – und ein ebenso großes Dankeschön an die Volunteers
Saskia und Moritz für die tolle Arbeit!
● Veranstaltungsende 23:30 Uhr

Anlagen
- Im Forum am 20.02. entwickelte Forderungsvorschläge
- Infoblatt für die Forderungs-AGs
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