
Demo	  für	  alle?	  	  
Am	  30.	  Oktober	  2016	  ruft	  die	  erzkonservative	  Protestbewegung	  „Demo	  für	  alle“	  in	  der	  
Landeshauptstadt	  Wiesbaden	  zu	  einer	  Demonstration	  auf.	  Die	  Veranstaltung	  richtet	  sich	  gegen	  den	  
neuen	  "Lehrplan	  zur	  Sexualerziehung	  an	  den	  allgemeinbildenden	  und	  beruflichen	  Schulen	  in	  
Hessen".	  Darin	  wird	  die	  "Akzeptanz	  von	  Lesben,	  Schwulen,	  Bisexuellen,	  trans-‐	  und	  intersexuellen	  
Menschen"	  erstmals	  als	  Unterrichtsziel	  definiert.	  	  

Der	  Name	  des	  Aktionsbündnisses	  ist	  irreführend:	  Es	  ist	  keine	  „Demo	  für	  Alle“,	  sondern	  eine	  Demo	  
gegen	  viele	  -‐	  es	  geht	  darum,	  Menschen	  aufgrund	  ihrer	  geschlechtlichen	  Identität	  oder	  ihrer	  
Sexualität	  gesellschaftlich	  auszugrenzen.	  	  

Wer	  steht	  hinter	  dem	  Aktionsbündnis	  „Demo	  für	  Alle“?	  
Das	  Bündnis	  besteht	  aus	  katholischen	  und	  evangelikalen	  Fundamentalisten,	  traditionalistischen	  CDU-‐	  
und	  AfD-‐Politikern	  sowie	  Gruppierungen	  aus	  dem	  rechtspopulistischen	  Spektrum	  bis	  hin	  zur	  
extremen	  Rechten.	  Völkische	  Organisationen	  und	  militante	  Neonazis	  rufen	  zur	  Beteiligung	  auf.	  Die	  
Überschneidungen	  und	  Vernetzungen	  zwischen	  den	  Gruppen	  bzw.	  Strömungen	  bestehen	  auf	  
personeller,	  organisatorischer	  und	  inhaltlicher	  Ebene.	  	  

Die	  Organisatoren	  des	  Aktionsbündnisses	  entstammen	  der	  rechtskonservativen	  Szene:	  

•   Beatrix	  von	  Storch,	  Europaabgeordnete	  vom	  rechten	  Flügel	  der	  AfD	  und	  stellvertretenden	  
AfD-‐Vorsitzende:	  Aus	  ihrem	  Berliner	  Büro	  heraus	  wurden	  über	  lange	  Zeit	  die	  Proteste	  
organisiert.	  Sie	  ist	  wichtiger	  Teil	  in	  dem	  kleinen	  stark	  vernetzten	  Kreis	  neurechter	  
homofeindlicher	  Aktivisten.	  	  

•   Hedwig	  Freifrau	  von	  Beverfoerde,	  CDU-‐Mitglied	  und	  Vorsitzende	  des	  Vereins	  Ehe-‐Familie-‐
Leben	  e.V.:	  Der	  Verein	  Ehe-‐Familie-‐Leben	  e.V.	  ist	  Trägerverein	  des	  Aktionsbündnisses	  „Demo	  
für	  Alle“	  (Bündnispartner:	  siehe	  Anhang)	  sowie	  Teil	  eines	  weitverzweigten	  
Kampagnennetzwerkes	  der	  AfD.	  	  Beverfoerde	  gründete	  ihre	  „Initiative	  Familienschutz“	  unter	  
dem	  Dach	  des	  Trägervereins	  Zivile	  Koalition	  e.V.,	  Gründerin	  dieses	  Vereins	  wiederum	  ist	  u.a.	  
Beatrix	  von	  Storch	  mit	  ihrem	  Mann	  Sven.	  Die	  Postadressen	  von	  „Initiative	  Familienschutz“,	  
„ZivileKoalition	  e.V.“,	  „Demo	  für	  Alle“	  und	  Beatrix	  von	  Storch	  sind	  identisch.	  	  

•   Sven	  von	  Storch,	  Ehemann	  der	  Beatrix	  von	  Storch,	  übt	  mit	  „www.Abgeordneten-‐Check.de“	  
Druck	  auf	  Parlamentarier	  aus	  und	  sitzt	  gemeinsam	  mit	  Beverfoerde	  im	  Redaktionsrat	  der	  
rechten	  Zeitung	  „Die	  freie	  Welt“.	  

•   Brigit	  Kelle,	  antifeministische	  Journalistin	  und	  Autorin	  des	  Buches	  „GenderGaga“,	  
Unterstützerin	  der	  erzkonservativen	  Legionäre	  Christi	  

•   Gabriele	  Kuby,	  ehemals	  theologische	  Autorin,	  schrieb	  u.a.	  für	  das	  Online-‐Portal	  kath.net,	  Die	  
Freie	  Welt,	  Kopp	  Verlag,	  Bayernkurier,	  eigentümlich	  frei	  und	  die	  Junge	  Freiheit.	  Enge	  
Vernetzung	  zu	  den	  Legionären	  Christi.	  	  	  

Welche	  Strategie	  verfolgt	  die	  sogenannte	  „Demo	  für	  Alle“?	  
Die	  rechtspopulistischen	  Gruppierungen	  benutzen	  das	  Thema	  Sexualität,	  um	  die	  liberale	  Gesellschaft	  
zu	  verunsichern.	  Der	  Angriff	  erfolgt	  auf	  moralischer	  Ebene	  –	  Angst	  und	  Hetze	  haben	  auf	  der	  
emotionalen	  Betroffenheitsebene	  größere	  Chancen	  bis	  weit	  in	  die	  Mehrheitsgesellschaft	  hinein	  zu	  
wirken.	  Demonstrationen	  und	  Onlinepetitionen	  verbreiten	  das	  Bild,	  dass	  zahlreiche	  besorgte	  Eltern,	  
also	  „ganz	  normale“	  Bürger	  ihre	  Werte	  bedroht	  fühlen.	  Das	  Bild	  wird	  forciert	  über	  Plattformen,	  die	  



vorgeben,	  im	  Namen	  religiös-‐konservativer	  Werte	  zu	  sprechen	  (kath.net).	  Das	  Netzwerk	  gewinnt	  auf	  
diesem	  Weg	  einen	  Einfluss,	  der	  in	  keinem	  Verhältnis	  zur	  Größe	  der	  Gruppierung	  und	  der	  realen	  
gesellschaftlichen	  Verbreitung	  ihrer	  Inhalte	  steht.	  	  

Wer	  ist	  noch	  dabei	  bei	  der	  sogenannten	  „Demo	  für	  Alle“?	  

Immer	  wieder	  wird	  von	  Presse	  und	  Demonstrationsbeobachtern	  berichtet,	  dass	  auch	  einschlägige	  
völkische	  und	  Neonazi-‐Gruppieren	  auf	  den	  Demonstrationen	  mitlaufen.	  Auch	  in	  Stuttgart	  ließ	  sich	  
beobachten,	  dass	  die	  "Demo	  für	  Alle"	  trotz	  aller	  gegenteiligen	  Bekundungen	  der	  OrganisatorInnen	  
auch	  für	  Neonazis	  attraktiv	  ist	  und	  ihnen	  dort	  nahezu	  unwidersprochen	  Raum	  überlassen	  wird.	  So	  
war	  es	  beispielsweise	  Autonomen	  Nationalisten	  und	  den	  "Jungen	  Nationaldemokraten"	  (JN)	  möglich,	  
an	  den	  Demonstrationen	  teilzunehmen	  und	  ein	  Banner	  mit	  der	  an	  Jugendsprache	  angelehnten	  
Aufschrift	  "#nohomo"	  zu	  entrollen.	  

Zur	  Demonstration	  der	  sogenannten	  „Demo	  für	  Alle“	  in	  Wiesbaden	  am	  30.10.	  wurde	  seitens	  
folgender	  Gruppierungen	  aufgerufen	  bzw.	  ihre	  Teilnahme	  angekündigt:	  

•   Identitäre	  Bewegung	  Hessen:	  junge,	  aktionistisch	  orientierte	  Gruppierung,	  die	  den	  
sogenannten	  Ethnopluralismus	  vertritt,	  welcher	  die	  kulturelle	  „Reinhaltung“	  der	  
Gesellschaft	  anstrebt.	  Spricht	  vom	  "Genderterror"	  (DfA	  Stuttgart,	  28.02.2016),	  der	  die	  
völkische	  Reproduktion	  gefährde	  –	  hier	  zeigt	  sich	  die	  ideologische	  Nähe	  zu	  völkischen	  
Gruppierungen,	  die	  sich	  auch	  in	  engen	  persönlichen	  Verbindungen	  ausdrückt.	  

•   Partei	  Der	  III.	  Weg:	  Kleinstpartei	  von	  organisierten	  und	  gewaltbereiten	  Neonazis	  aus	  der	  
freien	  Kameradschaftsszene	  

•   NPD	  Hessen:	  Nationaldemokratische	  Partei	  Deutschlands,	  älteste	  und	  weiterhin	  
wichtigste	  und	  größte	  Partei	  aus	  dem	  Neonazi-‐Spektrum	  

•   Junge	  Alternative	  Hessen:	  Jugendorganisation	  der	  AfD.	  Patrick	  Andreas	  Bauer,	  
Vorstandsmitglied	  pflegt	  wie	  viele	  Mitglieder	  der	  Jungen	  Alternative	  enge	  Beziehungen	  
zur	  Identitären	  Bewegung.	  

•   AfD-‐Landesverband	  Hessen	  sowie	  diverse	  Kreis-‐	  und	  Ortsverbände:	  rechtspopulistische	  
bis	  rechtsoffene	  Partei	  

•   Partei	  Alfa,	  speziell	  der	  Kreisverband	  Wiesbaden:	  Allianz	  für	  Fortschritt	  und	  Aufbruch,	  
Abspaltung	  der	  AfD	  

•   Autonome	  Nationalisten	  Groß-‐Gerau:	  junge	  Gruppierung	  mit	  deutlicher	  Verwurzelung	  
im	  Nationalsozialismus	  und	  bekannter	  Gewaltbereitschaft;	  personelle	  Überschneidungen	  
mit	  den	  „Jungen	  Nationaldemokraten“	  (JN),	  der	  Jugendorganisation	  der	  NPD	  

•   Mitglieder	  des	  Bündnis	  Deutscher	  Patrioten	  (BDP):	  Mischung	  aus	  Mitgliedern	  der	  
Identitären	  Bewegung,	  Hooligans	  und	  gewaltbereiten	  RassistInnen	  

•   Pegida	  Darmstadt	  Südhessen	  /	  Internetplattform	  

•   Legion	  Hildesheim	  der	  German	  Defence	  League	  (GDL):	  extrem	  rechte,	  islamfeindliche	  
Organisation	  mit	  Nähe	  zur	  Identitären	  Bewegung,	  zu	  rechten	  Hooligans	  und	  zu	  
rechtspopulistischen	  Parteien	  und	  Gruppierungen.	  

•   Heidi	  Mund,	  Pegida-‐Organisatorin,	  christliche	  Fundamentalistin,	  Pegida-‐Organisatorin	  
und	  -‐Rednerin	  mit	  vielfältigen	  Beziehungen	  in	  die	  rechte	  Szene.	  



	  

Inhaltliche	  Überschneidungen	  der	  rechten	  Strömungen	  

Biologistische	  Geschlechterrollen	  und	  die	  Ablehnung	  sexueller	  Vielfalt	  und	  alternativer	  
Familienmodelle	  finden	  sich	  im	  gesamten	  rechten	  Lager,	  sowohl	  in	  rechtskonservativen	  wie	  auch	  in	  
rechts-‐christlichen,	  nationalsozialistischen	  und	  völkischen	  Weltanschauungen.	  Gefordert	  wird	  der	  
Erhalt	  der	  „traditionellen	  Familie“	  als	  Keimzelle	  der	  Nation.	  	  

Das	  „Aussterben	  des	  deutschen	  Volkes“	  wird	  in	  allen	  Strömungen	  der	  politischen	  Rechten	  als	  um	  
jeden	  Preis	  abzuwendende	  Katastrophe	  propagiert.	  Frauke	  Petry,	  AfD-‐Landtagsabgeordnete	  aus	  
Sachsen:	  „Die	  deutsche	  Politik	  hat	  eine	  Eigenverantwortung,	  das	  Überleben	  des	  eigenen	  Volkes,	  der	  
eigenen	  Nation	  sicherzustellen“.	  Wünschenswert	  sei,	  dass	  eine	  „normale	  deutsche	  Familie“	  drei	  
Kinder	  habe.	  

Der	  Erhalt	  der	  traditionellen	  Kleinfamilie	  als	  Kernbestandteil	  des	  „deutschen	  Volkes“	  und	  der	  Kampf	  
gegen	  den	  sogenannten	  „Genderwahn“	  verbindet	  Rechtskonservative,	  christliche	  Fundamentalisten	  
und	  Neonazis.	  Was	  in	  Wiesbaden	  auf	  der	  „Demo	  für	  alle“	  stattfindet,	  scheint	  ein	  bedrohlicher	  
Schulterschluss	  dieser	  rechtsoffenen	  bis	  gewaltbereiten	  rechten	  Kräfte.	  	  

Das	  gemeinsame	  Ziel:	  die	  liberalen	  Werte	  der	  Gesellschaft	  angreifen,	  dem	  rechtskonservativen	  
Backlash	  in	  der	  Gesellschaft	  den	  Weg	  bereiten,	  Verunsicherung	  in	  die	  Zivilgesellschaft	  pflanzen	  

Die	  sogenannte	  „Demo	  für	  alle“	  ist	  nicht	  für	  alle,	  sondern	  gerade	  für	  jene,	  die	  nicht	  allen	  die	  gleichen	  
Rechte	  zugestehen.	  Die	  Bewegung	  „Demo	  für	  Alle“	  behauptet,	  dass	  Andersdenkende	  und	  
Anderslebende	  kein	  Teil	  der	  Gesellschaft	  wären.	  Das	  Argumentationsmuster	  läuft	  an	  diesem	  Punkt	  
parallel	  zur	  Parole	  „Wir	  sind	  das	  Volk“,	  mit	  der	  Kritik	  an	  ausgrenzenden	  Positionen	  als	  
undemokratisch	  zurückgewiesen	  wird	  –	  eine	  im	  Grenzbereich	  zwischen	  Konservatismus,	  Neuer	  
Rechter	  und	  Rechtsextremismus	  übliche	  Strategie.	  

Anhang:	  	  
Bündnispartner	  „Demo	  für	  Alle“	  

•   Agens	  e.V.	  –	  www.agens.de	  

•   Bündnis	  Rettet	  die	  Familie	  e.V.	  –	  www.rettet-‐die-‐familie.de	  

•   CDL	  Baden-‐Württemberg	  –	  www.cdl-‐bw.de	  

•   DVCK	  –	  Aktion	  Kinder	  in	  Gefahr	  –	  www.aktion-‐kig.de	  

•   Eltern21	  –	  www.eltern21.net	  

•   Elternaktion	  Bayern	  gegen	  Gender-‐Ideologie	  und	  Sexualisierung	  an	  Bayerns	  Schulen	  

•   Eltern	  bestimmen	  selbst	  –	  Echte	  Wahlfreiheit	  durch	  Erziehungsgehalt	  e.V.	  –	  www.eltern-‐
bestimmen-‐selbst.de	  

•   European	  Family	  Foundation	  e.V.	  –	  www.european-‐family-‐foundation.de	  

•   Evangelischer	  Arbeitskreis	  der	  CDU-‐Kreisverbände	  Heilbronn,	  Karlsruhe-‐Land,	  
Mannheim,	  Rems-‐Murr	  und	  Stuttgart	  

•   Familienallianz	  –	  www.familienallianz.at	  



•   Familienforum	  Österreich	  –	  www.familienforum.at	  

•   Familiennetzwerk	  e.V.	  –	  www.familie-‐ist-‐zukunft.de	  

•   Frau2000plus	  e.V.	  –	  www.frau2000plus.net	  

•   Forum	  deutscher	  Katholiken	  –	  www.forum-‐deutscher-‐katholiken.de	  

•   Forum	  Familiengerechtigkeit	  –	  www.familiengerechtigkeit-‐rv.de	  

•   Gabriele	  Kuby	  –	  www.Gabriele-‐Kuby.de	  

•   Initiative	  Familienschutz	  –	  www.familien-‐schutz.de	  

•   Initiative	  Schützt	  unsere	  Kinder	  –	  www.zukunft-‐familie.org	  

•   Konservativer	  Aufbruch.	  CSU-‐Basisbewegung	  für	  Werte	  und	  Freiheit	  –	  
www.konservativer-‐aufbruch.bayern	  

•   Prof.	  Dr.	  Manfred	  Spieker	  –	  www.youtube.com	  

•   Monopol	  Familie	  –	  www.facebook.com/MonopolFamilie	  

•   Starke	  Mütter	  e.V.	  –	  www.starke-‐muetter.com	  

•   Stiftung	  Familienwerte	  –	  www.stiftung-‐familienwerte.de	  

•   Verantwortung	  für	  Familie	  e.V.	  –	  www.vfa-‐ev.de	  

•   Zukunft	  Europa	  e.V.	  –	  	  www.ZwieZukunft.de	  

•   Zukunft–Verantwortung–Lernen	  e.V.	  –	  www.bildungsplan2015.de	  

	  

Demo	  für	  Alle	  –	  Manif	  pour	  tous	  
In	  den	  letzten	  Jahren	  war	  die	  homosexuellenfeindliche	  Bewegung	  vor	  allem	  in	  Stuttgart,	  aber	  auch	  in	  
Bayern	  und	  Hannover	  aktiv.	  Der	  Name	  des	  Demonstration	  „Demo	  für	  Alle“	  schließt	  an	  die	  
ultrakonservative	  Bewegung	  „Manif	  pour	  tous“	  an,	  die	  in	  Frankreich	  im	  Jahr	  2013	  hunderttausende	  
DemonstrationsteilnehmerInnen	  gegen	  homosexuelle	  Ehen	  mobilisieren	  konnte.	  	  

Im	  gleichen	  Zeitraum	  kam	  es	  zu	  gehäuften	  gewalttätigen	  Übergriffen	  auf	  Homosexuelle,	  zu	  
Brandstiftung,	  Sachbeschädigung	  und	  Einschüchterung	  von	  Befürwortern.	  Die	  Gruppe	  Le	  Printemps	  
français	  randalierte	  im	  Anschluss	  an	  Demonstrationen	  und	  versuchten	  die	  Vereinsräume	  von	  
Homosexuellenverbänden	  zu	  erstürmen.	  Parlamentspräsident	  Claude	  Bartolone	  erhielt	  in	  einem	  
Brief	  Munition	  zugestellt.	  In	  Paris	  und	  Nizza	  wurden	  Homosexuelle	  zwei	  Wochen	  tätlich	  angegriffen,	  
im	  nordfranzösischen	  Lille	  attackierten	  Skinheads	  eine	  Schwulenbar.	  Die	  Stimmung	  im	  Land	  wurde	  
nachhaltig	  beeinflusst.	  	  	  

	  

Player	  der	  „Manif	  pour	  tous“	  



•   Frigide	  Barjot,	  französische	  Komikerin	  und	  Kolumnistin.	  Sie	  schuf	  das	  Collectif	  pour	  
l’humanité	  durable	  und	  setzt	  sich	  gegen	  die	  gleichgeschlechtliche	  Ehe	  und	  eine	  
Vereinfachung	  des	  Zugangs	  zur	  Abtreibung.	  	  

•   Albéric	  Dumont,	  Organisator	  der	  Lebensmärsche	  der	  französischen	  Lebensrechtsbewegung	  

•   Ludovine	  de	  la	  Rochère,	  Vorsitzende	  der	  »	  Manif	  pour	  tous«,	  Vorstandsmitglied	  der	  Opus	  
Dei-‐nahen	  Stiftung	  Jérôme-‐Lejeun	  

•   Im	  Umfeld	  bewegen	  sich	  auch	  faschistische	  Gruppierungen	  wie	  der	  Bloc	  identitaire,	  die	  
Œuvre	  française	  oder	  die	  Jeunesses	  nationalistes.	  	  

•   In	  der	  FN	  und	  auch	  in	  der	  UMP	  gibt	  es	  Bestrebungen,	  die	  Bewegung	  für	  sich	  zu	  
vereinnahmen.	  Ihre	  Argumentation:	  Es	  gehe	  um	  Einfallstore	  für	  andere	  Perversionen	  wie	  
Inzest,	  Polygamie	  oder	  Pädophilie.	  



	  

Zwar	  versteckt	  sich	  die	  Identitäre	  Bewegung	  meist	  hinter	  harmlos	  klingenden	  Worten	  und	  betont	  
ihre	  Gewaltlosigkeit;	  tatsächlich	  aber	  vertreten	  sie	  eine	  menschenverachtende	  Ideologie	  und	  stellen	  
in	  Trainingsvideos	  ihre	  Vorbereitungen	  für	  den	  physischen	  Kampf	  zur	  Schau.	  

	  

Drei	  Tweets	  hinter	  „Wir	  gedenken	  #Erich	  Priebke“:	  Autonome	  Nationalisten	  teilen	  Wiesbadener	  
Tagblatt	  Beitrag	  zur	  Demo	  für	  Alle.	  

	  



	  

Aufruf	  vor	  heimatlicher	  Landschaft:	  Stefan	  Jagsch	  vom	  NPD-‐Kreisverband	  Wetterau	  mobilisiert	  per	  
Twitter	  mit	  einem	  Video	  zu	  Demo	  für	  Alle.	  

	  

Die	  neonazistische	  Kleinstpartei	  "Der	  III.	  Weg"	  mobilisiert	  mithilfe	  des	  Kampfbegriffs	  "Genderwahn"	  r	  
den	  30.10.	  In	  ihr	  sind	  vor	  allem	  ehemalige	  Mitglieder	  freier	  Kameradschaften	  organisiert.	  


