
 

Frau Oberbürgermeisterin 
Eva Weber 
Rathausplatz 1 
86150 Augsburg 
 
 
 
 

Augsburg, den 22.06.2022 
 
 
 

 
Unsere Friedensstadt ist bunt – hier hat Hasskriminalität keinen Platz! 

 
Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, 

der Christopher-Street-Day vergangenen Samstag war ein voller Erfolg und unsere 
Friedensstadt hat nicht nur mit einem tollen Rahmenprogramm und einer gut besuchten 
Parade, sondern auch mit zahlreicher Beflaggung ein klares Zeichen für eine vielfältige und 
offene Gesellschaft gezeigt. 

Wer auf der Parade und dem Programm auf dem Königsplatz war, der*m ist vermutlich 
aufgefallen, dass gerade viele junge Menschen an der Parade teilgenommen haben. Auch 
auf den sozialen Medien war zahlreich zu lesen, dass insbesondere viele Jugendliche zum 
ersten Mal auf einer queeren Veranstaltung waren und sich gefreut haben, sich geschützt 
zeigen zu dürfen. Der CSD ist für sie ein geschützter Rahmen und ein wichtiges Ereignis. 

Umso bestürzender ist es, wenn dieser geschützte Rahmen verletzt wird. Dies ist leider 
mehrfach am Samstag geschehen. Trauriger Höhepunkt war wohl, dass mehrere Personen 
bedrängt, ihre Regenbohnenfahnen ent- und zerrissen wurden. Zudem wurden mindestens 
zwei queere Personen verprügelt und getreten, als sie bereits am Boden lagen. Auch an den 
politischen Infoständen haben wir verbale Verletzungen und Beleidigungen von 
Passant*innen gegenüber queeren Menschen mitbekommen. Auf den sozialen Medien 
berichten einige, wie sie im Park des Königsplatzes, etwas abseits des Rahmenprogramms, 
beleidigt und bedroht wurden. 

Damit der CSD in Augsburg weiterhin wachsen kann und wir als Friedensstadt ein sicherer 
Ort für eine vielfältige Gesellschaft sein können, haben wir folgende Anfragen und Anträge 
für die kommende Stadtratssitzung am 23.06.2022: 

 



 

1.   In der Stadtratssitzung am 23.06.2022 wird über den CSD und dessen aktuelle 
Entwicklungen berichtet.  
Was ist der Stadt zu den Übergriffen auf dem vergangenen CSD am 18.06.2022 
bekannt? 

2.       Der Stadtrat bekennt sich solidarisch mit den CSD und unterstützt den Christopher 
Street Day Augsburg e.V. bei der Aufarbeitung und Vermeidung solcher Vorfälle 

3.       Die Verwaltung erarbeitet zusammen mit dem Christopher-Street-Day Augsburg e.V. 
ein sensibles und effektives Sicherheitskonzept für den CSD 2023, das über die 
Parade und das Rahmenprogramm hinausgeht. 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
 
 
 
                                                                                        
Dr. Florian Freund      Dirk Wurm 
Fraktionsvorsitzender     stellv. Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 
                                                                                     
 
Jutta Fiener       Frederik Hintermayr 
Stellv. Fraktionsvorsitzende    stellv. Fraktionsvorsitzender 
 
 
 
 
 
Anna Rasehorn       Gregor Lang 
Stadträtin        Stadtrat 
 
 
 
 



 

 
 
 
                                                                                     
Dr. Stefan Kiefer       Christine Wilholm 
Stadtrat         Stadträtin 
 
 
 
 
Sieglinde Wisniewski      Tatjana Dörfler 
Stadträtin        Stadträtin 
 

 
Christian Pettinger 
Stadtrat (ÖDP) 
 
 

 


