
Offener Brief

Liebe Aufgestandenen und Aufsteher*innen,

am 06.12.2020 fand die 6.Tagung der Vernetzungskonferenz der aufstehen-Basis statt. 
Dieses Gremium hatte sich Anfang Mai 2020 aus der Basis der aufstehen-Bewegung 
heraus gegründet mit dem Ziel, innerhalb unserer Bewegung ein demokratisch 
legitimiertes Abstimmungs- und Entscheidungsgremium zu installieren und dieses 
Gremium tagt mittlerweile regelmäßig einmal im Monat.

Die uns alle verbindenden Ziele und Werte sind die unseres Gründungsaufrufes von 2018.

Wir alle, die Mitwirkenden der Vernetzungskonferenz, übernehmen gemeinsam 
Verantwortung und wollen unsere Zusammenarbeit auch zukünftig festigen und ausbauen.
Unser nächstes großes Ziel ist der auf der 4. Tagung der Vernetzungskonferenz im 
Oktober 2020 einstimmig beschlossene aufstehen-Kongress im Frühjahr 2021.

Über den Sommer 2020 hat auch der Trägerverein einen neuen Vorstand gewählt. Dieser 
ist mit dem erklärten Ziel angetreten, die Bewegung zu stärken und zu revitalisieren. Damit
sind seit Sommer 2020 die Vernetzungskonferenz als basislegitimiertes 
Entscheidungsgremium und der Trägerverein als aktiver Dienstleister der Bewegung 
gemeinsam in der Verantwortung, aufstehen aus seinem Tief herauszuführen und zu einer
wirksamen linken Massenbewegung zu entwickeln.

Diese Verantwortung haben zwar beide Seiten erkannt, wie der gemeinsame Beschluss 
zur Durchführung des aufstehen-Kongresses im Frühjahr 2021 zeigt, aber die immer noch 
parallele Ansprache der aufstehen-Basis durch den Trägerverein neben der 
Vernetzungskonferenz verweist auf die vorhandenen Reserven in unserer 
Zusammenarbeit.

Es sollte für alle Verantwortlichen klar sein, dass wir nur in einer intensiven und 
konstruktiven Zusammenarbeit seitens der aufstehen-Basis mit dem Vorstand des 
Trägervereins die Zukunft unserer aufstehen-Bewegung erfolgreich gestalten können.

Diese gemeinsame Arbeit zu organisieren, das ist unsere politische Verantwortung, die wir
gegenüber den Menschen haben, für deren Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse wir 
erfolgreich eintreten wollen.



Das Orga Team der Vernetzungskonferenz und der Vorstand des Trägervereins sollten 
schnell die Hauptpunkte der Zusammenarbeit sowie ihre Arbeitsteilung abstimmen und die
ersten Ergebnisse am 17.01.2021 auf der 7. Vernetzungskonferenz der Basis vorlegen. 

Alle Interessenten und aktiven Mitglieder von aufstehen können sich informieren über die 
Plattformen:

https://aufstehen-basis.de

oder:

https://aufstehen.de

Mit solidarischen Aufsteher-Grüßen

Orga-Team
für die bundesweiten Tagungen der Vernetzungkonferenz der aufstehen-Basis und den aufstehen-
Kongress 2021
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