Themen für den Kongress der aufstehen-Basis im Frühjahr 2021
Schwerpunkte für die Sammlungsbewegung aufstehen 2021

Beitrag der aufstehen Ortsgruppe Diez-Limburg

1)
Für mich wären Frieden (insbesondere die faktische Kriegserklärung des EU-Parlaments
an Russland),
Bürgerversicherung eventuell mit „armutsfesten“ Sicherheiten für Kinder, Menschen ohne
Arbeit, Rentner*innen,
Erhalt einer lebenswerten Umwelt im ökologischen Sinne wichtig.

2)
3 Rentenpunkte für ALLE Mütter
Politische Verbündete finden, um die „Bürgerversicherung“ einzuführen
Politische Verbündete finden, um eine „Spitzensteuersatzerhöhung“ durchzusetzen
Tierschutz in der Nutztierhaltung stärken

3)
Ich habe mich gefragt, warum es bei folgendem, durch alle Parteien und Gruppierungen
hinweg anerkanntem Problem seit Jahrzehnten in der BRD keinen Fortschritt gibt:
Die Verarmung des Prekariats, der unteren Mittelschicht bis hin zu den kleinen
Mittelstaendlern. Dass die Progression in der Steuer viel zu frueh einsetzt und nicht lange
genug steigt, einfach bedingt durch die horrende Geldentwertung, die sich in der
Preisentwicklung des Statistischen Bundesamtes wegen der bekannten
unmathematischen Schweinereien kaum niederschlaegt. Dass die Sozialhilfe nur mit den
kleinen Einkommen steigen kann und deshalb mit ihnen steigen muss!
Etwas wie Hartz IV war meines Erachtens wirtschaftlich unvermeidlich, aber diese
Katastrophe in der horribel asozialen Ausgestaltung fuer die kleinen Leute haette es nicht
werden duerfen.
Das waere ein Thema, bei dem ein Kanzler Merz auch mit den Linken koalieren koennte.
Nach Jahren des politisch korrekten Merkelschlammes, der Deutschland fast erstickt hat,
sodass meine Schweizer Kollegen die BRD inzwischen als Drittweltland sehen und den
Beitritt Bayerns ins Auge fassen, scheint mir Merz die einzige Loesung fuer die CDU, denn
die Zombies von Armin Lasch&Schlaffet bis Markus Bloeder gruseln mich bis zur
Schlaflosigkeit.

4)
Die Geldschöpfung privater Geschäftsbanken im gegenwärtigen Geldsystem ist Ursache
zahlreicher Probleme: Überschuldung, Krisenanfälligkeit und Ungerechtigkeit! Die Reform
hat das Ziel die gesamte Geldschöpfung in die Obhut und Vollmacht einer staatlichen
Gewalt zu übertragen und damit das Geldsystem in den Dienst der Gesellschaft zu stellen!
In der Schweiz ist der Bürgerentscheid zur Vollgeldreform leider gescheitert! Ein
wesentlicher Grund dafür war die mangelnde Information der Bürgerinnen! Hier sollte
Aufstehen ansetzen und in einem Schritt über die Risiken unseres Bankensystems
informieren! Die Vision ist ein Geld- und Finanzsystem im Dienste der Gesellschaft!
Ein weiteres Thema wäre Altersarmut in Verbindung mit bedingungslosem
Grundeinkommen - 3 Säulen Rentensystem - Staatsfonds - Bürgerversicherung!

5)
Steuergerechtigkeit
-- Alle Unternehmen, die in Deutschland tätig sind und Gewinne erwirtschaften, müssen
besteuert werden (Internetkonzerne, Amazon etc.).
-- Wir brauchen eine Progressivität der Besteuerung in Bezug auf die Gewinne (je höher
die Gewinnspanne, desto höher die Besteuerung).
-- Im Hinblick auf eine Erhöhung der Steuern wegen der aberwitzigen Coronaschulden
muss durchgesetzt werden, dass die vorstehende Besteuerung eingeführt und nicht die
Verbrauchssteuern erhöht werden.
Leistungsgerechtigkeit
Grundsätzliches Credo muss die Einführung bzw. Definition einer Leistungsgerechtigkeit
eingeführt werden. Aberwitzige Einkommen (Vorstände, Fußballer), aberwitzige Gewinne
(Internetkonzerne), aberwitzige Renditen bzw. Gewinnausschüttungen (BMW Quandt) und
damit aberwitzige Vermögenszuwächse müssen ausgemerzt werden. Natürlich muss der,
der mehr leistet, auch mehr erwirtschaften können, jedoch in einem gesunden Verhältnis.
Klima- und Umweltdebatte
Die gesamte Klima- und Umweltdebatte muss überdacht, koordiniert, wissenschaftlich
diskutiert und unterlegt und dann zumindest europäisch neu ausgerichtet werden. Da es
schon 5 nach 12 ist, muss pragmatisch und nicht idealistisch gehandelt werden. Dabei
müssen die volkswirtschaftlichen Möglichkeiten den Rahmen geben. Wer kein Geld
verdient, kann auch nicht in eine Energiewende investieren.
Staatsverschuldung
Die Staatsverschuldung muss in allen Ländern auf Kosten der Superreichen und der
irrwitzig reichen Unternehmen zurückgeführt werden.
Vermeidung der Ausgrenzung politisch Andersdenkender
In die Parlamente gehören Parlamentarier des gesamten politischen Spektrums, auch
braune Deppen. Eine Ausgrenzung, wie sie von den etablierten Parteien betrieben wird,
vergiftet das Klima, verunsichert die Randgruppen der Gesellschaft und treibt diese in die
Hände der Verschwörungstheoretiker, die in der Mehrheit bestimmt eigene eigennützige
Ziele verfolgen.

6)
Ein Thema würde unter dem Oberbegriff Altersarmut laufen; Renten, die ein würdiges
Leben ermöglichen, bezahlbare Pflege etc.
Und unter dem Stichwort Klimawandel ein nachhaltiger Umgang mit Lebensmitteln. Hier
speziell, dass der Einzelhandel genießbare Lebensmittel nicht vernichten darf, was in
vielen europäischen Ländern bereits per Gesetz geregelt ist.
7)
Meine Themenvorschläge in bunter Reihenfolge:
- Korrektur der sozialen Auswüchse der Agenda 2010
- Oligarchie-, Eliten-, Lobbytransparenz und deren sozial verträgliche Einhegung; strickte
Vermeidung von Personen aus diesen Kreisen in öffentlichen Ämtern, z.B. kein
Pharmalobbyist als Bundesgesundheitsminister und funktionierendes Lobbyregister
- Umweltschutz jenseits der CO2-Propaganda (Umweltchemie, Naturflächenraub, versiegelung, -verdichtung, ...)
- Geschöpfeschutz durch Einhegung der Industrie zur Vermeidung von
Gesundheitsbelastungen (Nahrungsmittel-Pharma-/Chemie-/...-industrie), z.B. keine
„Tönnies-Zustände“ mehr, ergo weg mit der industriellen Tiervergewaltigung
- Ansätze zur Wiederherstellung der Demokratie, d.h. „Umsetzung des Willens der
Mehrheit“ in Deutschland/Europa/Welt (BMI-Auftragsstudie aus 2005 belegte bereits die
Irrelevanz der öffentlichen Meinung im Gesetzgebungsverfahren)
- Forderung und Förderung der (alternativen) Medienlandschaft zur Sicherung
umfassender, sachlicher Informationsgabe
- Erörterung von Kooperationsmöglichkeiten mit anderen alternativen Organisationen, z.B.
WIR2020 zur erweiterten Bündelung von Kräften
- Verbesserung der Haftung öffentlicher Personen in Politik, Wirtschaft, Kirche, …
8)
- Das mir wichtigste Thema ist der Wandel unserer Wirtschaft, der nötig ist, um den
Klimawandel vorm endgültigen Kippen zu bewahren.
- Das damit einhergehende (zweite) Thema ist die Sicherstellung auskömmlichen,
gesunden Lebens für alle durch Teilen aller durch das Einbremsen der Wirtschaft
auftretenden ökonomischen Lasten.
- Als drittes Thema liegt mir Friedens-, Abrüstungs-, Entspannungspolitik am Herzen.

