Großer Foto- und Videobericht
zur 6. DEMO FÜR ALLE am 11.
Oktober in Stuttgart
Zum sechsten Mal unter dem Namen DEMO FÜR ALLE und zum
insgesamt achten Mal gingen innerhalb der letzten anderthalb
Jahre in Stuttgart die Bürger generationenübergreifend
gemeinsam auf die Straße. Die Bewegung für Familie und Ehe hat
ihre Ursprünge in Frankreich und hat dort unter der
Bezeichnung „La Manif Pour Tous“ schon hunderttausende auf die
Straßen gebracht. Die Initiatoren riefen am 11. Oktober in
Stuttgart auf, Gesicht zu zeigen gegen Gendermainstreaming,
Frühsexualisierung, einen wirren grün-roten Bildungsplan und
dem noch weiter reichenden Aktionsplan. Dem Aktionsbündnis von
DEMO FÜR ALLE gehören mittlerweile über 30 Gruppen und
Vereinigungen an.
(Von PI-Stuttgart)

Eindrucksvoll demonstrierte die Rekordteilnehmerzahl von 5350
Personen (PI berichtete) für die Stärkung von Ehe und Familie
und zeigte so ihren Widerstand gegen die hoffentlich nur noch
bis März regierenden grün-roten Regenten im „Ländle“. Aber
auch bundesweit zeigt die Bürgerbewegung des gesunden
Menschenverstandes, dass ihr Protest nicht ohne Wirkung
bleibt. So beteiligen sich mittlerweile auch Menschen aus
anderen Bundesländern an dem Protest. Ermutigt durch die
Demonstrationen in Stuttgart, wurde in Polen zwischenzeitlich
eine Veranstaltung in gleicher Sache durchgeführt.
Dem Demonstrationszug durch die Innenstadt ging auch dieses

Mal eine Kundgebung voraus, auf der Akteure aus ganz Europa
auftraten. Die Redner kamen aus Polen, Frankreich, Italien und
Österreich.
Erfolglos
versuchten
die
400-500
Gegendemonstranten die Zugänge zum Schillerplatz zu
blockieren.

Den Auftakt machte die Organisatorin und Anmelderin Hedwig
Freifrau von Beverfoerde, die auf Ehe und Familie als das
Fundament einer funktionierenden Gesellschaft hinwies.
Gleichzeitig wandte sie sich gegen jede Umdefinierung der Ehe.
Als von Beverfoerde bekannt gab, dass die ZDF „heute-show“ vor
Ort sei, um die Veranstaltung durch „den Kakao“ zu ziehen, gab
es vereinzelte „Lügenpresse“-Rufe. Vor ihrer Rede verbreitete
die Hip-Hop Gruppe fil_da_Elephant gute Stimmung und riss die
Menge mit.
Als erster Redner sprach Christoph Scharnweber für den Verein
„Zukunft-Verantwortung-Lernen“. Dieser Verein startete vor
über zwei Jahren die Petition gegen den grün-roten
Bildungsplan, der von knapp 200.000 Menschen unterzeichnet
wurde und in dessen Folge sich der Protest auch auf der
Straße, zunächst durch die junge Familie Fromm mit ersten
Demonstrationen fortsetzte, und schließlich in die DEMO FÜR
ALLE mündete.
Erster ausländischer Redner war Amedeo Rossetti de Scander aus
Italien von der dortigen Anti-Gender-Bewegung.

Er berichtete von einer Million Menschen, die am 20. Juni in
Rom für das Vorrecht der Familie demonstrierten, für ihre
Kinder entscheiden zu können.

Die nächste Rednerin war Gabriele Kuby, kath. Publizistin,
Soziologin und Vordenkerin der Anti-Gender-Bewegung im
deutschsprachigen Raum. Sie sprach sich für ein Menschenbild
aus, das auf Ehe und Familie aufgebaut ist. Kuby: „Wir sind
hier, weil wir eine großartige Kultur zu verteidigen haben,
die auf christlichen Werten und wahrer Humanität aufgebaut
ist“.

Die Grünen zerstören die „Ökologie des Menschen“, während sie
Bäume schützen, so Kuby. „Menschenrechte dürfen nicht
missbraucht werden, um etwas Ehe zu nennen, was niemals Ehe
sein kann, eine Ehe zwischen Menschen gleichen Geschlechts!
(..) Die Unterscheidung zwischen einer Sexualität, die Leben
schafft und einer, die das nicht kann, ist keine
Diskriminierung, sonder eine zwingend gebotene Unterscheidung,
die wir unseren Kindern schuldig sind!“
Im Anschluss sprach Marcel von der „Bruderschaft des Weges“,
einer Gemeinschaft homosexuell empfindender Männer, die für
sich entschlossen
auszuleben.
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Er widersprach der Behauptung homosexueller Lobbygruppen, dass
homosexuelle Neigungen angeboren und unveränderbar seien.
„Wenn ich als Pubertierender diesem Denken gefolgt wäre, dann
hätte ich wahrscheinlich nie entdeckt, dass meine Sexualität
von Missbrauchserfahrungen in meiner Kindheit geprägt wurde.
Ich hätte nie entdeckt, dass ich in einem homosexuellen
Kontakt nur die Abneigung gegen mich selbst überwinden will
und gar keine echte Partnerschaft suche. Und wahrscheinlich
wäre ich bis heute auf der Flucht vor der Erinnerung an die
Beschämungen, die ich erlitten habe.“

Unter großem Beifall sprach er über die Konsequenzen der
pseudotoleranten grün-roten Gesinnungspolitik: „Was mit dem
scheinbar so menschenfreundlichen Ansatz der ‚Sexuellen
Vielfalt‘ vermittelt wird, ist rein ideologisch und absolut
unwissenschaftlich. Solche Ansätze helfen nicht, sondern
verwirren Kinder und Jugendliche nachhaltig. Und: Sie nehmen
Menschen wie mir das Recht auf die eigene Lebensgeschichte,
das Recht, über erlittene Verletzungen zu klagen, das Recht,
das eigene Innenleben selbst zu ordnen und zu bewerten, das
Recht, sich für das Ideal von Familie mit einer liebenden
Mutter und einem liebenden Vater einzusetzen.“
Leni Kesselstatt, Mitbegründerin der Familienallianz in
Österreich, berichtete über die auch in ihrem Heimatland
offensichtlichen Folgen von Gendermainstreaming in Schulen.

David Bendels, stellvertretender Sprecher des Konservativen
Aufbruchs, einer CSU-Basisbewegung für Werte und Freiheit, kam
nicht allein. Mit insgesamt zehn Bussen reisten die Bayern an.

Er kam gleich zur Sache und dankte den Demoteilnehmern, dass
diese „den linken Feinden von Freiheit und Demokratie, den
linken Extremisten, die Stirn bieten!“ Nicht weniger deutlich
sprach er weiter und begeisterte das Teilnehmerfeld: „Und das
sei auch klar gesagt, eine Ehe kann nur zwischen Mann und Frau
bestehen. Ehe und Familie, das ist die Grundlage, das ist der
Grundpfeiler unserer Gesellschaft und das lassen wir uns auch
nicht von links-grünen Spinnern ausreden!“
Es sprach im Anschluss Anette Schultner, die Bundessprecherin
der Christen in der AfD. Sie hob die schon erzielten Erfolge
der Protestbewegung hervor und rief im gleichen Atemzug dazu
auf, im Widerstand nicht nachzulassen.

Schultner: „Ja, man kann sehen, dass das badenwürttembergische Bildungsministerium dank Ihres großen
Widerstandes derzeit nicht wagt, den Schulkindern BadenWürttembergs so offen und umfangreich das Thema der sexuellen
Vielfalt in die neuen Lehrpläne zu implementieren, wie es im
vergangenen Jahr noch geplant war. Auch jetzt ist es nicht
gut, aber es zeichnen sich zu den Plänen im letzten Jahr
Verbesserungen ab. Gleichwohl: Bitte glauben Sie nicht, dass
hier nun etwas für uns in trockenen Tücher ist. Sobald bei
diesem Thema Ihr Widerstand nur etwas nachlässt, werden die
Gender-Ideologen wieder nachsetzen.“
Andreas Schumacher aus dem Bundesvorstand der Jungen
Alternative (AfD) hielt eine emotionale und mitreißende Rede.

Andreas Schumacher
Schumacher: „Lassen sie uns die Probleme des neuen
Bildungsplans an der Wurzel angehen, denn diese Menschen
bilden den ideologischen Unterbau für das, was sich in
Frühsexualisierung und der Zerstörung unserer Familien äußert.
Ich fordere: Wissenschaft statt Ideologie! Kein Cent mehr für
diesen Gender-Wahn!“
„Wie Sie bestimmt wissen, befindet sich unser Land aktuell in
einem akuten Ausnahmezustand. Vor wenigen Monaten waren es
noch die Rettungspakete – jetzt ist es die Willkommenskultur.
Ich fordere stattdessen: Rettungspakete für unsere Familien
und Willkommenskultur für unsere Kinder! Die grün-rote
Landesregierung hat in den aktuellen Umfragen keine Mehrheit
mehr. Lassen Sie uns heute und in den nächsten Monaten dafür
sorgen, dass das auch so bleibt. Sorgen wir gemeinsam dafür,
dass die Ära Kretschmann am 13. März 2016 Geschichte sein
wird!“
In guter Tradition sprach auch dieses Mal ein Vertreter der

„Mutterorganisation“ aus Frankreich, der La Manif Pour Tous.
In Deutsch trug deren Sprecher, Guillaume Got seine Rede vor.

Guillaume Got
Er hob hervor, wie wichtig es ist, nicht nur lokal, sondern
auch auf gesamteuropäischer Ebene zusammenzuarbeiten, um
weiter gegen Gendermainstreaming Erfolge feiern zu können.
Guillaume Got: „Tatsächlich besteht die Gefahr, das diese
lokalen Siege durch die internationale Gesetzgebung vernichtet
werden können. Das heißt, daß die Regelungen, gegen die wir
kämpfen, uns von Außen aufgezwungen werden. Unser gemeinsamer
Kampf findet also auf europäischer Ebene statt: im EUParlament, im ECHR (European Court of Human rights), COE,
usw.. Aus diesem Grund müssen wir alle zusammenarbeiten.“
Christian Steck, der Vorsitzende der Jungen Union Rems-Murr
(Baden-Württemberg), zeigte auf, dass der vorangegangene
Redner Marcel, als Homosexueller, nicht nur für sich spricht.
Viele nicht heterosexuell empfindende Menschen, bezeichnen
selbst das klassische Model der Ehe zwischen Mann und Frau,
wenn Kinder ins Spiel kommen, als das bessere.
Steck: „Die Gender-Ideologen behaupten ja gerne, sie würden
die Interessen sexueller Minderheiten vertreten. Dass dieser
Anspruch falsch und unehrlich ist, zeigt sich schon daran,
dass es mittlerweile viele homosexuelle Männer und Frauen
gibt, die öffentlich vor der Zerstörung der Familie und der
genderindoktrinierten Umerziehung unserer Kinder warnen, die
die Intoleranz der Gender-Kampagne kritisieren und die ein
Adoptionsrecht für homosexuelle Paare ablehnen. Ein
prominentes Beispiel sind die Modedesigner Dolce und Gabbana.
Das passt natürlich den Gender-Experten überhaupt nicht ins
Konzept und sie beschimpfen dann diese Homosexuellen als
‚homophob‘! Spätestens hier werden doch die gesamte Absurdität
und der ideologische Wahnsinn der Gender-Kampagne sichtbar.“

Als letzte Rednerin sprach Magda Czarnik aus Polen.

Magda Czarnik
Sie war vor einem Jahr das erste Mal auf der DEMO FÜR ALLE in
Stuttgart, nahm sich daran ein Beispiel und organisierte eine
Demonstration in Polen. Aus dem Stand kamen knapp 15.000
Menschen, um gegen Gender, Frühsexualisierung und für Ehe und
Familie einzustehen.
Imposanter Demonstrationszug durch Stuttgart
Dann war es endlich soweit und die Menge machte sich auf
hinter dem Banner „Ehe bleibt Ehe“, vorbei an den Zähltoren
durch die Stadt zu ziehen. Viele hatten neben den offiziellen
Plakaten des Veranstalters auch dieses Mal eigene Plakate, TShirts und Banner dabei, um ihr Anliegen deutlich zu machen.
Eine Auswahl zeigen wir hier:

Der eindrucksvolle Zug mit tausenden Demonstranten setzte
sich, begleitet von starken Polizeikräften, vom Schillerplatz
ausgehend Richtung Charlottenplatz in Bewegung.

Blockaden wurden von der Polizei sehr zügig aufgelöst oder
konnten sich meist gar nicht bilden, wie auf dem
Charlottenplatz, wo der Demozug relativ unbeeindruckt an den
linken Gegendemonstranten vorbei zog.

Gewaltbereite und teils sonderbare Gestalten standen entlang
des Weges. Teilweise wurde von den Gegendemonstranten mit
Kastanien geworfen. Im Verlauf und im Nachgang zur Demo wurden
insgesamt 25 Personen in Gewahrsam genommen. Bei Versuchen,
die Absperrgitter zu überwinden, musste die Polizei zum Schutz
der Demoteilnehmer Pfefferspray einsetzen.

Imposant. Nie waren Anfang und Ende des Zuges gleichzeitig zu

erkennen. Die Demonstranten riefen: „Mutter, Vater, Kinder,
Familie voran“, „Ehe bleibt Ehe“, „Gender-Terror raus aus den
Köpfen“, „Stoppt, stoppt, den grünen Kretschmann!“,
„Widerstand ist unsere Pflicht, Genderwahnsinn woll´n wir
nicht“, und „Familie, Ehe, Tradition, Gender-Terror
Endstation“.

Am Ort der Abschlusskundgebung, dem Staatstheater Stuttgart,
wurde es den Teilnehmern von der Leitung des Hauses verboten,
die öffentlich zugänglichen Treppen zu betreten. Auch wurde
das vom Gemeinwesen geförderte Gebäude zu Demozwecken
missbraucht, das die stellvertretende Landtagspräsidentin
Brigitte Lösch (Grüne) durch ihren Aufruf gegen eine
angemeldete Demonstration unterstützte.

Außerdem ist Lösch
Staatstheaters.
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In der Folge forderte Christoph Scharnweber noch vor Ort den
Rücktritt Löschs vom Posten der Vize-Landtagspräsidentin wegen
Amtsmissbrauchs. „Ein Abgeordneter ist nicht dafür gewählt,
seine Nebenämter für seine politischen Ideologien zu
missbrauchen!“, so Scharnweber, der auch Vorsitzender des
Evangelischen Arbeitskreises der CDU in Heilbronn ist.
Gegendemonstranten wateten durch den angrenzenden Eckensee. Es
wurde auch mit Algen in Richtung der DEMO FÜR ALLE-Teilnehmer
geworfen.
Auf der Abschlusskundgebung sprach Ron Keller von der
Schülerunion Kreisverband Ludwigsburg. Er machte auf den weit
reichenden Aktionsplan der grün-roten Landesregierung
aufmerksam: „Und es gibt einen weiteren guten Grund, die Demo
für alle zu unterstützen: der

Aktionsplan, welcher noch weitaus abartiger als der
Bildungsplan ist, wurde bis heute weder verändert noch
zurückgerufen. Der Aktionsplan sieht unter anderem die
Legalisierung der
Leihmutterschaft
und
die
Möglichkeit
alternativer
Geschlechtsangaben im Personalausweis vor. Derartigem Unsinn
müssen wir uns mit aller Macht entgegenstellen! GenderMainstreaming sehen wir in erster Linie als ein
gesellschaftliches Problem an, das es zu bekämpfen gilt, da es
die Seelen unserer Kinder zerstört und eine ebenso menschenwie schöpfungsverachtende, wissenschaftlich nicht bewiesene,
Ideologie ist. Grün-Rot kann nur gestoppt werden, wenn wir am
13. März 2016 Gebrauch von unserem Wahlrecht machen und sie
dorthin schicken, wo sie hingehören, nämlich in die
Opposition!“
Und wie jedes Mal ließen auch an diesem 11. Oktober die
Teilnehmer ihre Luftballons nach einem Countdown in den Himmel
aufsteigen. „Wir kommen wieder!“, skandierte die Menge im
Anschluss, bevor die Massen friedlich aber entschlossen
auseinander strömten.
Der Auftakt vor dem Alten Schloss, der eindrucksvolle Demozug
und die Abschlusskundgebung auf Video:
Darstellung von DEMO FÜR ALLE in der Presse:
Wer wie die meisten Zeitungen die Propaganda der
Gegendemonstranten als Aufmacher wählt (Vielfalt-Banner) und
die wesentlichen Aussagen der Kundgebungsredner ausklammert,
der muss sich den Vorwurf der tendenziösen Berichterstattung
gefallen lassen, zumal die Teilnehmerzahl von DEMO FÜR ALLE
die der Gegendemonstranten um mehr als das Zehnfache
überstieg. Objektiv hätten die Medien demnach das Anliegen von
DEMO FÜR ALLE auch optisch vorrangig transportieren müssen. Da
sie unter anderem das nicht taten, müssen sich die Medien den
Vorwurf einer ideologischen und meinungsmanipulativen

Berichterstattung gefallen lassen. In diesem Zusammenhang ist
es dann auch nicht verwunderlich, wenn der Begriff
„Lügenpresse“ bei vielen als Synonym für „die Medien“ dient.
(Hinweis: Wer bei Demo für alle den Newsletter bestellt,
bekommt den nächsten Demotermin baldmöglichst mitgeteilt)

