Hallo!
Schön, dass ihr da seid! Super, dass hier eine so gute Stimmung herrscht!
Mein Name ist Manuel Wüst und ich bin hier als Vorsitzender von Warmes
Wiesbaden.
Das war ja wieder mal kurzfristig und doch sind so viele Menschen hier!
Das freut uns und zeigt, das laute Getöse um populistische Strömungen, wie man
es überall auf der Welt und auch hier bei uns beobachten kann, stellt nicht die
Meinung der gesamten Gesellschaft dar.
Auch wenn Sie es heute hier im Kurhaus wieder behaupten werden und sich „Demo
für Alle“ nennen, wir wissen, die Organisator*innen und die Teilnehmer*innen sind
nicht alle und sie sprechen nicht für alle!
Gemeinsam haben wir es im Oktober geschafft und haben der sogenannten Demo
für alle, die mit einigen hundert Teilnehmer*innen auflief, mit unserem Bündnis aus
über 100 Organisationen und etwa 3.000 Menschen auf den Straßen, ein deutliches
Zeichen der Geschlossenheit entgegengesetzt.
Was uns letztes Jahr und auch heute wieder so stark macht? Es ist die
Konstellation. Wir stehen und sitzen hier als eine bunte Mischung. Links, liberal,
konservativ, das spielt heute keine Rolle, das hat der hessische Landtag diese
Woche auch eindrucksvoll gezeigt, indem sich alle Parteien hinter den aktuellen
Lehrplan zur Sexualkunde stellten und fast alle Parteien zu unserer Veranstaltung
aufgerufen haben.
Alle diese Unterschiede, Gegensätze und die verschiedenen Meinungen, die uns so
individuell machen, machen uns allen auch klar, dass eine Gesellschaft eben nicht
aus dem einen Prototypen besteht, sondern erst zu einer Gemeinschaft werden
kann, wenn man die Vielfalt akzeptiert und auch zu ihr steht.
Der Anlass für unsere Veranstaltung zeigt aber auch, es gibt laute Kräfte, die diese
Vielfalt und vor allem die Sichtbarkeit der Vielfalt, einschränken wollen.
Sie fürchten die Verschwulung der Gesellschaft, als müssten wir andere Menschen
nur einmal schräg anschauen und schon hätten wir die ansteckende Krankheit der
Homosexualität weiter verbreitet.
Sie haben panische Angst vor Lehrplänen, die sie anscheinend nicht einmal richtig
gelesen haben, oder die sie nicht verstehen wollen, denn was sie darüber verbreiten
sind an den Haaren herbeigezogene Schreckgespenste, die nur dazu dienen Eltern
Angst zu machen.

Es gibt noch viel über die Organisation der Veranstalter des Symposiums und deren
Redner*innen zu sagen, aber das werden andere gleich übernehmen.
Mir wird durch solche Veranstaltungen, wie der im Kurhaus, jedoch immer wieder
klar, warum es auch gerade heute, in der scheinbar so fortschrittlichen und offenen
Zeit, wichtig ist Haltung zu zeigen und für die eigenen Rechte und die Rechte aller
anderen auch auf die Straße zu gehen.
Vor inzwischen 6 Jahren hat Warmes Wiesbaden für sich entschieden, dass es hier
wieder einen CSD braucht. Das war in einer Zeit, als viele anfingen laut darüber zu
diskutieren, was diese schrillen Fastnachtsparaden im Sommer überhaupt sollen
und sowieso, Lesben, Schwule, Bi, Trans* und Inter* Personen könnten sich ja
glücklich schätzen, da es hier doch alles so gut sei.
Wir konnten dem schon damals nicht zustimmen und unsere Freund*innen von
Schwuguntia in Mainz mit der Sommerschwüle und vielbunt aus Darmstadt haben
ebenfalls den Schritt nach vorne gewagt und sich nicht auf Erreichtem ausgeruht.
Denn zum einen ist bis heute keine Gleichberechtigung aller Menschen in
Deutschland gelungen, wie es der §3 des Grundgesetzes es eigentlich vorschreibt,
zum anderen sorgen unter anderem Organisationen wie die sogenannte Demo für
Alle dafür, dass Menschen aus Unwissen, Angst und Vorurteilen Hass entwickeln
und diese Ablehnung weiter in die Gesellschaft tragen.
Ich finde es daher persönlich toll, dass wir heute wieder ein so deutliches Signal
aussenden. Ich finde es jedoch noch viel wichtiger, dass wir diese Haltung auch im
Alltag weiter zeigen und immer wieder auf die Tagesordnung bringen, denn
Fortschritt und Gleichberechtigung passieren nicht von alleine, sondern müssen
vorangetrieben werden.
Und wenn wir irgendwann nicht mehr und nicht weniger als die Gleichberechtigung
und Gleichbehandlung aller Menschen erreicht haben sollten, müssen wir sie
beschützen, denn Menschen, die diese Rechte angreifen und einschränken wollen
wird es leider immer geben.
Genießt den schönen Tag, bleibt hier bis 12 und ich würde mich freuen, wenn ihr
uns am 03.06. hier in Wiesbaden nochmal unterstützt, denn dann findet der CSD
unter dem Motto #duWIich Jetzt erst Recht! statt und macht aufmerksam auf den
Weg, den wir gemeinsam noch gehen müssen.. Infos dazu bekommt ihr am
Infostand.
Danke fürs zuhören und die tolle Unterstützung!

