Gemeinsam Vielfalt leben!
Stuttgart ist und bleibt bunt
Wer die letzten Wochen gedacht hat es kann nicht mehr schlimmer kommen mit der
CSU und Horst Seehofer wurde nun eines Besseren belehrt. „Solche Äußerungen eines
Bundesinnenministers schlagen dem Fass den Boden aus. Das ist unverantwortlich.
Und Beifall gibt es prompt von denen, die davon am meisten profitieren“, so der
Fraktionsvorsitzende der Grünen, Andreas Winter. Anstatt die Menschen zu spalten und
zu verunsichern, wäre es sinnvoller sich anzuschauen, wie Integration – mit all ihren
Schwierigkeiten – auch aussehen kann. Stuttgart beweist dies jeden Tag aufs Neue.
Schon seit vielen Jahrzehnten leben hier Menschen aus über 170 Nationen friedlich und
gut miteinander. Stuttgart ist weltoffen und vielfältig. Menschenfeindlichkeit, Rassismus,
Sexismus, Homo- und Transfeindlichkeit haben hier keinen Platz.
Morgen, 14. September 2018, wird der sogenannte „Bus der Meinungsfreiheit“ der
„Demo für Alle“ von 14 bis 18 Uhr auf seiner Deutschlandtour Halt auf dem Stuttgarter
Marktplatz machen. Was hier unter dem Deckmantel der Meinungsfreiheit
ausgesprochen wird, ist vielmehr die Diskreditierung verschiedener sexueller
Orientierungen sowie geschlechtlicher und menschlicher Vielfalt. Zudem vertritt der
Bus, der AfD und fundamentalistischen Religionsgruppen nahesteht, homo- und
transfeindliche, antiemanzipatorische und antifeministische Positionen. Zusammen mit
dem Bündnis Vielfalt für Alle rufen wir Grüne und andere Stuttgarter Institutionen
deshalb dazu auf, gegen diesen „Straßenarm der AfD“ und Rechtsextremismus zu
protestieren. Friedlich, gewaltfrei, kreativ und vielfältig. Von 14:30 bis 18 Uhr wird es auf
dem Karlsplatz eine große Kundgebung geben. Mit Bühne, Musik, Reden und
Statements von Zivilgesellschaft und Politik. Unter anderem werden Oberbürgermeister
Fritz Kuhn, VertreterInnen der Parteien sowie Organisationen wie der DGB BaWü, die
Türkische Gemeinde BaWü, der CSD Stuttgart sprechen. Aber auch KünstlerInnen wie
Choreograph und Tänzer Eric Gauthier, das Orchester der Kulturen und Hip-Hopper
werden auf unserer Bühne für Respekt und Vielfalt Haltung zeigen! Deshalb: Machen
Sie sich morgen, 14. September 2018, gemeinsam mit uns und vielen anderen
StuttgarterInnen für Liebe, Respekt, Bildung und Gleichberechtigung gegen Rassismus,
Sexismus und Homo- und Transfeindlichkeit stark!

