Nächste „Demo für alle“ am
28. Juni in Stuttgart
Am 28. Juni ist es wieder soweit. Nahezu 20 Bündnispartner
rufen auf zur „Demo für alle“. Dem Vorbild „La Manif Pour
Tous“ aus Frankreich folgend, stellen sich die Akteure und
Demonstranten gegen eine Relativierung von Ehe und Familie. In
Frankreich hat die Bewegung bereits über 1,5 Millionen
Menschen auf die Straße gebracht.
Die Veranstalter schreiben:
Wir treten ein für Ehe und Familie, auf die unsere
Gesellschaft seit Jahrtausenden gründet und wenden uns gegen
die alles durchdringenden Umerziehungsversuche gut
organisierter Lobbygruppen und Ideologen.
• Die Familie, Fundament unserer Gesellschaft, ist als
unabhängige, eigenverantwortliche Gemeinschaft anzuerkennen,
zu schützen und zu unterstützen.
• Die Ehe ist zu schützen als der auf Lebenszeit angelegte
öffentliche Bund, den ein Mann und eine Frau in freier
Entscheidung miteinander schließen, um einander zu lieben,
eine Familie zu gründen und ihre Kinder zu erziehen.
• Jedes Kind hat ein Recht darauf, von einer biologischen
Mutter und einem biologischen Vater abzustammen. Das Recht
des Kindes von Mutter und Vater erzogen zu werden, muß auch
im Fall einer Adoption geachtet werden.
• Der Staat hat zu respektieren, daß an erster Stelle Mutter
und Vater für die Erziehung ihrer Kinder verantwortlich sind.
Dieses natürliche Recht der Eltern darf auch in Schulen und
Kitas – insbesondere in Erziehungsfragen zur Sexualität –
nicht mißachtet werden.

•
Zum
Schutz
der
Kinder
ist
auf
schamund
persönlichkeitsverletzende Unterrichtsinhalte in Wort, Bild
und Ton zu verzichten.
• Jede aktive Indoktrination der Kinder im Sinne des GenderMainstreaming, z.B. durch Infragestellung der natürlichen
Geschlechter und Familienbilder, muß gestoppt werden.
Wie schon bei der vorangegangenen 1. „Demo für alle“ (PI
berichtete), die aus den Demonstrationen gegen den
„Bildungsplan 2015“ hervorgegangen ist, sind wieder all jene
dazu aufgerufen auf die Straße zu gehen, um für die Wahrung
der Elternrechte, für Ehe und Familie und gegen GenderIdeologie und Sexualisierung der Kinder in Kita und Schule zu
demonstrieren.

