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Besuchen Sie hier die Webversion.

Hurra! Wir haben ein Motto!
Liebe Freundinnen und Freunde des CSD, liebe Kolleginnen und Kollegen,
mit großen Schritten naht der erste Teil der CSD-Aktivitäten in diesem Jahr in Frankfurt.
Am 17.Juli 2021 wollen wir uns auf dem Römerberg treffen, das zweite Jahr in Folge unter
Pandemiebedingungen. Ab 11.30 Uhr sind geplant:
- Künstlerprogramm
- Hissung der Regenbogenflagge
- Schweigeminute für die an Aids verstorbenen Frankfurterinnen und Frankfurter
Gäste und Redner sind unter anderen:
- Kai Klose, Hessischer Minister für Soziales und Integration
- Sylvia Weber, derzeit amtierende Dezernentin für Bildung und Integration
- Christian Setzepfandt, Vorstand Aids-Hilfe
Musikalisch wird uns unter anderen Malte Anders unterstützen.
Nach der Kundgebung auf dem Römerberg ist ein Fußmarsch durch die Innenstadt
geplant.
Wie die Überschrift dieser Pressemitteilung schon verraten hat, stellen wir in diesem Jahr
den CSD wieder unter ein Motto. Die Kreativgruppe dazu hat lange darüber gebrütet und
ist zu dem Ergebnis gekommen:
Vielfalt schützen per Gesetz.
Nicht erst morgen, sondern jetzt!
Die Diskussion über die Ausweitung des Grundgesetz-Artikels 3 ist weiter in vollem
Gange. Noch ist unklar, wohin dort die Reise geht. Wir vom CSD Frankfurt haben dazu
aber unsere klaren Vorstellungen – wir wollen, dass das Grundgesetz alle schützt. Und
deshalb soll in den Grundgesetz-Artikel 3 auch der Diskriminierungsschutz für sexuelle
Identitäten aufgenommen werden.
Unterstützt wird der CSD Frankfurt auch in diesem Jahr wieder von radioSUB e.V. Das
schwul-lesbische Radiomagazin auf radioX wird am Samstag, 17.Juli, live von 12 bis 14
Uhr berichten und die Highlights zusammenfassen.
Immer wieder wurden wir in den vergangenen Wochen gefragt, ob es, wie im
vergangenen Jahr, auch dieses Jahr nur eine Kundgebung mit Demo gibt oder wir uns

wieder etwas mehr wagen.
In der Tat haben wir uns vom CSD-Team darüber schon viele Gedanken gemacht. Wir
stecken mitten in den Planungen für einen zweiten Teil der CSD-Aktivitäten in diesem
Jahr. Doch wie der aussieht, wollen wir noch nicht verraten. Nur soviel: Es soll noch ein
etwas größeres Fest geben, falls die Corona-Bedingungen das zulassen. Bleibt also
gespannt.
Im Anhang sind das Mottoplakat für die Kundgebung/Fußdemo zu finden sowie die
Demoroute und ein paar Impressionen von der (pandemiebedingt) kleinen Kundgebung
im vergangenen Jahr.

Für Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Beste Grüße

Andreas Gerlach
CSD-Presseteam
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