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DEMO FÜR ALLE 

Stuttgart, 11.Oktober 2015 

 

Rede von 

David Bendels 
Sprecher der Initiative 

Konservativer Aufbruch! 

CSU-Basisbewegung für Werte und Freiheit 

 

 

             - Es gilt das gesprochene Wort - 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

liebe Freundinnen und Freunde, 

liebe Unterstützer und Mitstreiter,  

 

ich danke den Veranstaltern und allen Teilnehmern der heutigen DEMO FÜR 

ALLE, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind und den linken Feinden von 

Freiheit und Demokratie, und insbesondere den grün-roten Feinden unserer  

Gesellschaftsordnung, mutig die Stirn bieten. Vielen herzlichen Dank!  

 

Mein Name ist David Bendels. Ich bin CSU-Mitglied aus Oberfranken und einer 

der vier Sprecher des Konservativen Aufbruchs in der CSU. Wir haben diese 

Basisbewegung für Werte und Freiheit im Juni 2014 gegründet und sind heute 
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die am schnellsten wachsende Gliederung der CSU und freuen uns über einen 

enormen Zulauf aus allen Teilen Bayerns, mit heute über 10.000 Unterstützern. 

Wir haben den Konservativen Aufbruch in der CSU gegründet, weil wir der 

festen Überzeugung sind, dass unser Land unter der Dominanz rot-grüner 

Politikansätze leidet. Wir wollen echte CSU-Politik anstatt eine Anpassung an 

den rot-grünen Zeitgeist, wie dies leider bereits in vielen Verbänden unserer 

Schwesterpartei der CDU geschehen ist. 

Wir sind heute als Aktionspartner der DEMO FÜR ALLE mit einer großen 

Delegation der CSU und des Konservativen Aufbruchs hier nach Stuttgart 

gekommen um diese großartige Demonstration des bürgerlichen Verstandes zu 

unterstützen.  

Wir unterstützen Sie und diese beeindruckende Demonstration für Freiheit, 

Demokratie, christliche Werte und das elterliche Erziehungsrecht, weil die 

wichtigste Kernforderung unseres Gründungsmanifests die Forderung enthält, 

dass sich die CSU wieder verstärkt auf die auf dem Christentum fußenden 

Werte, vor allem in Fragen des Lebensrechts, der Familie und der Würde des 

Menschen besinnen muss.  

Eine weitere Kernforderung lautet, dass Ehe – und zwar, dies sei klar gesagt, die 

Ehe zwischen Mann und Frau! – und Familie die wichtigsten Grundlagen 

unseres Gesellschaftsmodells sind und dass das Leitbild Vater, Mutter, Kind 

kein Auslaufmodell ist, sondern ganz im Gegenteil, unverzichtbarere 

Grundpfeiler für den Fortbestand unserer Gesellschaft und unseres Staates 

sind. Deswegen lehnen wir auch die absurde und irrsinnige Gender-Ideologie 

und die wahnsinnige Frühsexualisierung unserer Kinder ab. Und eines sei 

zudem nochmal klar gesagt: EHE BLEIBT EHE und eine Ehe kann nur zwischen 

Mann und Frau bestehen!  
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Ich möchte Sie mit diesem kurzen Grußwort darin bestärken, diese 

Demonstrationen hier in Stuttgart und in vielen anderen Städten unseres 

Landes gegen die grün-roten Ideologen und ihre familienfeindliche und 

freiheitsfeindliche Politik fortzusetzen. Lassen sie sich nicht einschüchtern! 

Denken Sie immer daran, dass wir als gesetzestreue Bürger und Steuerzahler 

jederzeit das Recht haben an jedem Ort dieses Landes gegen diejenigen zu 

demonstrieren, die die Grundlagen unseres Gesellschaftsmodells, die Werte 

des Grundgesetzes und unser christliches Menschenbild bedrohen.  

Hier aus Stuttgart muss auch heute wieder ein Signal an die Vertreter aller 

demokratisch-bürgerlichen Parteien ausgehen: Die Mehrheit der 

rechtschaffenden Bürger dieses Landes lehnen die irrsinnigen Pläne der grün-

roten Ideologen ab! Also: Kommt aus Euren Hinterzimmern und unterstütz die 

DEMO FÜR ALLE!  

Liebe Freundinnen und Freunde, eines ist gewiss: das Recht und die 

Sachargumente sind klar auf unserer Seite.  

Lassen Sie uns daher gemeinsam weiterhin starke und mutige  Zeichen setzen: 

Für das elterliche Erziehungsrecht, für Ehe und Familie und für unser 

christliches Menschenbild! Der Konservative Aufbruch und die überwältigende 

Mehrheit der CSU stehen fest an Ihrer Seite!  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Vergelt`s Gott!  

 

 

 


