Information und Aufklärung am
23.01. über das “Demo für
Alle”-Symposium “Gender- und
Sexualpädagogik” in Stuttgart
Unter dem Motto “Vielfalt für Alle” hat
sich in Stuttgart ein neues Bündnis von
Organisationen
und
Einzelpersonen
gebildet. Durch klare Information und
öffentlichkeitswirksame Aktionen soll
über die von den sogenannten “besorgten
Eltern”, der “Demo für Alle” und anderen
fundamentalistischen Akteuren betriebene
populistische Falsch- und Desinformation
aufgeklärt werden, die unter anderem
lesbische, schwule, transgender und
transsexuelle Menschen diskriminiert.
Zu dem Aufklärungs-Bündnis gehören zahlreiche Organisationen
aus dem LSBTTIQA-Spektrum, wie die IG CSD Stuttgart e.V., der
Weissenburg e.V., das Projekt 100% MENSCH oder der Sportverein
Abseitz e.V., aber auch verschiedene Parteiorganisationen und
gesellschaftliche Gruppen. Als eine erste gemeinsame Maßnahme
tritt das Bündnis “Vielfalt für Alle” am Samstag, den 23.
Januar 2016 ab 09:00 Uhr in Aktion. An diesem Tag veranstalten
die Verantwortlichen der sogenannten “Demo für Alle” im
Kongress- und Kulturzentrum Liederhalle ein “Gender- und
Sexualpädagogik”-Symposium. Aus Sicht des Bündnisses “Vielfalt
für Alle” zeichnet sich ab, dass diese Veranstaltung in einem
ähnlichen Kontext stattfindet wie die vergangenen Proteste der
“Demo für Alle” in Stuttgart gegen den baden-württembergischen
Bildungsplan.
Dort werden Themen und Schlagworte wie Gender-Mainstreaming,

Geschlechtervielfalt und -gleichberechtigung, Homosexualität,
Öffnung der Ehe für gleichgeschlechtliche Paare und
Schulaufklärung verkürzt, aus dem Zusammenhang gerissen und
vermischt. Der auf diese Weise unterstellte “Gender-GaGa”, die
behauptete “Verschwulung der Welt” oder die vermeintliche
Frühsexualisierung von Kindern haben allerdings mit der
gelebten Realität wenig zu tun. Das Bündnis “Vielfalt für
Alle” erwartet vielmehr, dass die Initiierenden des Symposiums
unter dem Vorwand des Kinderschutzes Desinformation verbreiten
und Vorurteile, Hass sowie Angst stärken. Die Initiierenden
lassen es zudem zu, dass Religion fü
r Menschenfeindlichkeit
missbraucht wird. Laut den Symposium-Veranstaltenden sollen
“kontroverse
Standpunkte
zu
Wort
kommen”,
die
Referent*innenliste zeigt jedoch nur wenig Vielfalt auf.
Anmeldungen für das Symposium werden selektiv beantwortet. So
werden Teilnehmende nur nach vorheriger Prüfung zugelassen.
Zahlreiche Anmeldungen aus dem Kreis des Bündnisses blieben
bislang unbeantwortet.
Aus diesem Grund hat sich das Bündnis “Vielfalt für Alle” dazu
entschlossen, auch auf dem Platz vor der Liederhalle Stuttgart
am Veranstaltungstag präsent zu sein. Durch Information und
Aufklärung soll für einen ernstzunehmenden Diskurs gesorgt
werden, der die gelebte Vielfalt in der Gesellschaft
widerspiegelt. Dazu wird unter anderem ein Infostand
eingerichtet, an welchem die Bündnismitglieder für direkten
Dialog und offene Gespräche zur Verfügung stehen. Das Bündnis
ruft weitere Interessierte auf, diesem Beispiel zu folgen und
der Veranstaltung friedlich, gewaltlos und kommunikativ eine
hörbare Stimme für Vielfalt zu geben.

Weitere Informationen:
Bündnis
auf
www.facebook.com/buendnis.vielfalt.fuer.alle
www.facebook.com/events/533676960132359

Facebook:

Mitglieder des Bündnisses:
Abseitz Stuttgart e.V.Ak quer!
Universität Stuttgart
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kreisverband Stuttgart
Die AnStifter e.V.
DIE LINKE. Kreisverband Stuttgart
IG CSD Stuttgart e.V.
Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber e.V.
Kings Club Stuttgart
LAG queer, DIE LINKE. Baden-Württemberg
LAG QueerGrün, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Baden-Württemberg
Linksjugend [‘solid] Stuttgart
LSVD Baden-Württemberg e.V.
Projekt 100% MENSCHSchwulst e.V.
SÖS – Stuttgart Ökologisch Sozial
Stadtjugendring Stuttgart e.V.
Weissenburg e.V.

Über das Bündnis „Vielfalt für Alle“
Wir sind ein Bündnis, das sich zum Ziel gesetzt hat,
unmittelbar auf die Öffentlichkeit einzuwirken, um über
menschliche, sexuelle und geschlechtliche Vielfalt
aufzuklären, deren Sichtbarkeit in der Gesellschaft zu erhöhen
und auf eine rechtliche Gleichstellung hinzuwirken. Vor allem
wenden wir uns gegen die von den sogenannten „besorgten
Eltern“ und anderen fundamentalistischen Akteur*innen
betriebene populistische Falsch- und Desinformation, die
LSBTTIQA-Menschen diskriminiert. Unsere Mittel sind
Information und die Durchführung von öffentlichkeitswirksamen
Aktionen, insbesondere dort, wo durch das Agieren von
LSBTTIQA-feindlichen Akteur*innen ein schnelles Reagieren und
Intervenieren notwendig wird. Unsere Arbeit konzentriert sich
auf den Großraum Stuttgart. Wir streben jedoch eine
überregionale Vernetzung an in dem Bestreben, eine breite
Unterstützung für unsere Arbeit zu erreichen. Unsere Arbeit
gründet auf gegenseitigem Respekt und Akzeptanz. Wir sind

weltanschaulich unabhängig und überparteilich. Wir wenden uns
gegen jede Form von Diskriminierung, Menschenfeindlichkeit und
Gewalt. Unsere Partner*innen sind alle diejenigen, die unsere
Ziele teilen und unterstützen sowie für eine weltoffene und
vielfältige wie diskriminierungsfreie Gesellschaft stehen.
LSBTTIQA steht für lesbisch, schwul, bisexuell, transsexuell,
transgender, intersexuell, queer und asexuell.

