
Leitbild der Leipziger CSD-Demo 2017 

Der Christopher Street Day (CSD) Leipzig ist eine kulturell-politische Veranstaltungsreihe, die durch 
das ehrenamtliche Engagement von Vereinen, Projekten, Initiativen, Parteien, Privatpersonen und 
Künstler*innen getragen, geplant und durchgeführt wird. 

Der Leipziger CSD hat das Ziel, Vorurteile und Diskriminierungen gegenüber asexuellen und 
intergeschlechtlichen Menschen, Transgendern, Bisexuellen, Schwulen und Lesben abzubauen und 
die Akzeptanz gegenüber unterschiedlichen Lebensweisen zu fördern.  

Im Rahmen der Veranstaltungswoche veranstaltet der CSD Leipzig am 15.07.2017 einen 
Demonstrationszug (CSD-Demo) bestehend aus Fußgänger*innen und diversen Fahrzeugen.  
 
Das Leitbild des CSD Leipzig gilt ebenso für die CSD-Demo. http://www.csd-leipzig.de/ueber-uns/ 

Homo-, Bi-, Trans- und Interfeindlichkeit sind gesamtgesellschaftliche Probleme und können daher 
nicht losgelöst von anderen Ungleichheiten betrachtet und schon gar nicht verändert werden.  
Daher kritisieren wir ebenso weitere gesellschaftliche Machtverhältnisse wie sie sich z.B. in 
Sexismus, Rassismus, Klassismus, der Diskriminierung auf Grund von Aussehen, Herkunft oder 
Religion und der Feindlichkeit gegenüber Menschen mit Beeinträchtigungen ausdrücken. Die 
Emanzipation einer Gruppe kann und darf nicht auf Kosten anderer erfolgen! 

Deshalb schließen wir Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der 
rechtsextremen Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rechtspopulistische, 
rechtsextremistische, rassistische, nationalistische, antiislamische, antisemitische, antidemokratische, 
homo-, trans- & interfeindliche, sexistische, frauenverachtende und gewaltverherrlichende oder 
sonstige menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, von einer Teilnahme an 
der CSD-Demo aus. 

Kommerzielle Werbung und gewerbliche Tätigkeiten sind während der CSD-Demo ohne Erlaubnis  
der Veranstalter*innen nicht zugelassen.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Flugblätter und andere Werbemittel (z.B. Fächer, Süßigkeiten, 
Aufkleber etc.) aufgrund der Auflagen der Versammlungsbehörde nicht in die Menge geworfen 
werden dürfen. Sie müssen direkt an Passant*innen oder Teilnehmende übergeben werden.  
Außerdem ist das Mitführen von Glasflaschen aus selbigem Grund untersagt.  
Die gesamten Auflagen der Versammlungsbehörde werden vor Beginn der CSD-Demo von der Bühne 
des CSD-Straßenfestes auf dem Leipziger Marktplatz verlesen.  

Die Demo beginnt 14 Uhr auf dem Leipziger Marktplatz und endet dort voraussichtlich 16 Uhr.  
Danach beginnt das Bühnenprogramm. 

Wir möchten alle Demo-Teilnehmer*innen auffordern ihre Tiere aufgrund der Lautstärke, der Länge 
der Route und der erwarteten Temperaturen nicht mitzunehmen.  
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