
Samstag,
17. Juni 2017
15.00 Uhr

MARSCH
FÜR DIE
FAMILIE

Wien 1., Innenstadt
Treffpunkt bzw. Ort der Veranstaltung 

ist ab 13. Juni zu erfahren auf der Homepage 
www.marschfuerdiefamlie.at 

oder telefonisch unter 0680/1282410

Unser Credo:Unser Credo:

• Unantastbares Lebensrecht 
ab der Empfängnis

• Maximale Hilfe für 
 Schwangere in Notlagen

• Ehe nur zwischen Mann 
und Frau

• Müttergehalt statt 
 Abschiebung in 
 Kinderkrippen

• Gegen den Gender-Wahn

• Alleiniges Erziehungsrecht 
der Eltern

• Schutz vor Zwangs-
 sexualisierung in 
 Kindergarten und Schule Kindergarten und Schule Kindergarten und Schule

• Kein Adoptionsrecht für  Kein Adoptionsrecht für  Kein Adoptionsrecht für 
gleichgeschlechtliche Paaregleichgeschlechtliche Paaregleichgeschlechtliche Paare
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Unantastbarkeit des Lebens ab der Empfängnis
Die Behauptung, ein Embryo / Fötus sei nur ein 
Zellhaufen, ist biologisch falsch. Die Hypothese, dass 
aus einer befruchteten Eizelle ein Mensch und nichts 
anderes wird, wurde noch nie falsifiziert und gilt 
daher weiterhin.

Maximale Hilfe für Schwangere
Es ist unverständlich, warum Abtreibung, also die Tötung des Kindes, 
besser sein soll als die Freigabe zur Adoption – Adoptiveltern sehnen 
sich ja im Normalfall nach einem Kind und werden es daher gut 
behandeln

Kein Adoptionsrecht für homosexuelle Paare
Es gibt kein Recht auf ein Kind – Kinder sind keine Handelsware –, 
aber ein Recht des Kindes auf Eltern.  
Die erste Form des Lernens ist das learning by imitation, daher beein-
flusst selbstverständlich ein homosexuelles Paar die Entwicklung des 
Kindes.

Gegen den Gender-Wahn
Die Forderung nach Gleichberechtigung der Frau war und ist berech-
tigt (z.B. Zugang zu Unis, gleicher Lohn etc). 
Doch der nächste Schritt war ein Radikalfeminismus, der für Frauen 
nicht gleiche, sondern mehr Rechte verlangte. 
Der dritte Schritt war Gendermainstreaming – die Ablehnung „Sexus“ 
als der natürlichen  Geschlechtspolarität von Mann und Frau, klar 
ausgedrückt durch Judith BUTLER, „Gender Trouble“, 1999: 
„…das natürliche Geschlecht ist ein bloßes Konstrukt, das im Interesse 
der Freiheit dekonstruiert werden müsse – queer theory.“ 
Noch in der AMRE (in der Allgemeinen Menschenrechtserklärung) 
von 1948 wurde die Familie als „die natürliche Grundeinheit der 
Gesellschaft“ anerkannt – heute kämpfen UN und EU für eine 
Willkür-Freiheit ohne jede Norm, damit aber entwurzeln sie die 
Gesellschaft. 
Seither „gendert“ eine  neue Diktatur die Gesamtgesellschaft, ohne 
dass diese es merkt – es geschieht einfach durch die Medien und 
durch Ausgrenzung aller, die Normen einfordern – geschlechtliche 
Identität wird nur mehr durch subjektive Gefühle definiert. 
Ehe ausschließlich als Verbindung von Mann und Frau
Eine Ehe wird ja nicht nur als innige Lebensgemeinschaft zweier 
Personen verstanden, sondern auch als eine solche, die ohne künstli-
che Hilfen Nachkommen hervorbringen kann. Da homosexuelle 
Paare diese Möglichkeit prinzipiell nicht haben,  sollte ihre Partner-

schaft nicht als Ehe bezeichnet werden und sollte 
ihnen auch die Adoption von Kindern nicht gestat-
tet werden. 

Müttergehalt statt Abschiebung in Kinderkrippen 
Die bekannte sozialistische (!) schwedische Reform-

pädagogin und Ärztin Ellen KEY fordert in ihrem Werk „Das Jahrhun-
dert des Kindes“ (1912) für die Frau eine echte Wahlmöglichkeit 
zwischen Erwerbsberuf und Mutterberuf:  Statt Kinderkrippen und 
Kindergärten sollte jede Mutter von der Gesellschaft einen Erzie-
hungsbeitrag erhalten – umgelegt auf heute: ein Muttergehalt und 
eine Mutterpension.  Kinderkrippen nur als Notlösung für Alleinerzie-
her, Kindergartren nur 1 Jahr als Übergang zu Schule. 

Alleiniges Erziehungsrecht der Eltern 
Die Rechte der Elternschaft bzw. der Erziehungsberechtigten unserer 
Kinder und Jugendlichen werden in diesem Erlass, beginnend mit 
dem verbindlich vorgeschriebenen Kindergartenbesuch, weitgehend 
übergangen. 
Das widerspricht dem § 2 SchOG (Schulorganisationgesetz) sowie 
dem Art. 14 BVG (Bundesverfassungsgesetz), wo ausdrücklich festge-
stellt wird, dass die Schule kein Erziehungsmonopol habe, sondern an 
der Erziehung nur mitwirke und die Eltern in ihrer Aufgabe lediglich 
unterstütze. Der Erlass ist als der erste Schritt zu einer zwangsweise 
verstaatlichten Kindererziehung zu betrachten. 

Der emanzipatorische Erziehungswissen-
schaftler Hans-Jochen Gamm: 
„Wir brauchen die sexuelle Stimulierung der 
Schüler, um die sozialistische Umstrukturie-
rung der Gesellschaft durchzuführen 
…Kinder, die sexuell stimuliert werden, sind 
nicht mehr erziehungsfähig, die Zerstörung 
der Scham bewirkt die Enthemmung auf 
allen anderen Gebieten, eine Brutalität und 
Missachtung der Persönlichkeit der Mit-
menschen.“ 

(Kritische Schule. 
Eine Streitschrift für die Emanzipation 

von Lehrern und Schülern, 1970)

Wir Christen haben zugelassen, dass aus dem Mas-
senmord an den ungeborenen Kindern ein „Men-
schenrecht“ der Täter geworden ist, weil wir zu 
bequem waren, alle unsere Staatsbürgerrechte 
gegen dieses Unrecht einzusetzen. 

Jetzt droht durch den Gender-Wahnsinn die Zerstö-
rung der Familie, die Verführung unserer Jugend zur 
Unzucht im großen Stil und dadurch die Ausrottung 
des christlichen Glaubens an der Wurzel. 
Wollen wir wiederum tatenlos zusehen?

Die neu gebildete Plattform Familie will die staats-
bürgerlichen Rechte und Möglichkeiten nützen und 
diese Gefahr ins Bewusstsein rücken. 
Wir rufen als Erstes auf zu der Kundgebung 
„Marsch für die Familie“ 
Es ist der Tag der mit Steuergeldern hochsubventio-
nierten Homosexuellen-Parade, die wir aber nicht 
stören wollen. 
Wir wollen dokumentieren, dass wir die Gender-
Ideologie nicht akzeptieren und eine geistige Ausei-
nandersetzung anstreben. 
Wir wissen die schweigende Mehrheit hinter uns, 
obwohl wir die EU und alle etablierten österreichi-
schen Parteien gegen uns haben.
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