100% Akzeptanz – Kundgebung
für Vielfalt
Die Linksjugend [‘solid] Baden-Württemberg ruft auf, am 19.
Oktober bei der Kundgebung „100% Akzeptanz – Kundgebung für
Vielfalt“ in Stuttgart Flagge für Toleranz und Akzeptanz von
sexueller und geschlechtlicher Vielfalt zu zeigen.
Mittlerweile zum fünften Mal in diesem Jahr demonstrieren
religiöse Fundamentalisten, NPD, Rechtspopulisten wie die AfD
und weitere homophobe oder konservative Gruppierungen in
Stuttgart
gegen
den
Bildungsplan
der
grün-roten
Landesregierung. Anstoß nehmen sie dabei vor allem an dem
Vorhaben Toleranz und Akzeptanz von sexuellen und
geschlechtlichen Orientierungen und Identitäten jenseits der
traditionellen Familie mit Vater, Mutter und Kind zu fördern.
Die bisherigen Demonstrationen haben bewiesen, dass es nicht
um eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema sexuelle
Vielfalt oder den Bildungsplan geht, sondern Vorurteile und
Ängste geschürt werden. Abgehalten wird diese Demonstration
von einem Bündnis mit dem irreführenden Namen “Demo für Alle”,
dabei werden lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle,
transgender, intersexuelle und queere Menschen (LSBTTIQ) als
widernatürlich und abnormal ausgegrenzt und diskriminiert.
Dieser Verleumdung und Hetze gilt es ein positives Menschenund Gesellschaftsbild entgegen zu setzen und offen für
Toleranz und Akzeptanz einzustehen. Denn Toleranz und
Akzeptanz funktionieren nur in einer Gesellschaft ohne Angst.
In einer Gesellschaft, in der niemand fürchten muss, für seine
sexuelle Orientierung oder seinen Lebensstil diskriminiert zu
werden. In einer Gesellschaft, in der offen mit Fragen der
eigenen Identität umgegangen werden kann. Doch solche eine
Gesellschaft entsteht nicht von alleine. Sie braucht Menschen,
die verstehen, was sie mit homophoben Beleidigungen in
Menschen anrichten können. Sie braucht Menschen, die zeigen,

dass LSBTTIQ Menschen wie jede*r andere auch sind. Sie braucht
Menschen, die sich mit ihren Vorurteilen auseinandersetzen und
lernen diese zu überwinden. Und sie braucht Menschen, die sich
für die Rechte von LSBTTIQ stark machen.
Deswegen gehen wir für 100% Akzeptanz auf die Straße. Denn der
Regenbogen ist keine Ideologie sondern ein wunderschönes
Naturphänomen.
Wann: 19. Oktober, 14 Uhr
Wo: Stuttgart, Schlossplatz

