24.06.2020

1. Bundesweites Vernetzungstreffen der aufstehenOrtsgruppen – Webex-Videokonferenz 14.6.2020, 16.00 bis
ca. 20.30 Uhr
Vorbemerkung: dies ist kein Wortprotokoll. Es wurde versucht, die Kernaussagen der
Diskussionsbeiträge festzuhalten.
Es soll ein grober Eindruck von den diskutierten Themen, Vorschlägen und Bemerkungen
vermittelt werden. Teilnehmern dient es als Gedächtnisstütze. Das Protokoll kann gerne
auch an Nichtteilnehmer weitergegeben werden. Für diese dürfte der Nutzen allerdings eher
gering sein.
Ungenauigkeiten, eventuell wesentliche Auslassungen und Fehlverständnisse sind nicht
beabsichtigt und wir bitten sie zu entschuldigen.
Für etwaige Fragen, Kritik, Kontaktaufnahme, Mitteilung weiterer interessierter Gruppen etc.
steht Euch das Initiatoren-Team unter der bekannten E-Mail-Adresse info@aufstehenbasis.de gerne zur Verfügung.

Solidarische Grüße

Initiatoren-Team
für das erste bundesweite Vernetzungstreffen der aufstehen-Ortsgruppen
Michael Bode (BB), Adi Golbach (BB), Bernd Lachmann (BB), Tomas Strobel (NW), Georg Wackenhut (BW)
und demnächst noch einige mehr.....
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Protokoll
1. Bundesweites Vernetzungstreffen der aufstehenOrtsgruppen – Webex-Videokonferenz 14.6.2020, 16.00 bis
ca. 20.30 Uhr
Begrüßung durch Georg Wackenhut als Gastgeber (Host) der Videokonferenz (VK). Er
übernimmt die technische Begleitung und Einführung in die Nutzung der VK-Oberfläche.
•

Angesichts der großen Zahl der Teilnehmenden wird gebeten, sich bei
Wortmeldungen kurz zu fassen und ggf. denjenigen Vortritt zu gewähren, die zum
gleichen Thema noch nicht äußern konnten. Die Reihenfolge der Wortmeldungen
soll/wird im Chat vermerkt.

•

In den eingereichten Diskussionsbeiträgen wurde angeregt, die Videokonferenz in
Bild und Ton aufzuzeichnen und die Transparenz zu fördern. Mit den Stimmen der
OG Magdeburg und Chemnitz wird der Vorschlag abgelehnt.

•

Der Vorschlag zur Erstellung einer Videodokumentation zur Konferenz durch
AUFSTEHEN-TV und deren Veröffentlichung wird daraufhin ebenfalls abgelehnt.

•

Die Teilnehmenden nehmen den Vorschlag zur Erstellung einer Pressmitteilung
an. Diese soll vom Initiatoren-Team erstellt und an die Agenturen versandt werden.

•

Von einer ausführlichen Kennenlernrunde wird abgesehen, lediglich die Abfrage der
Anwesenden mit Mitteilung der vertretenen Ortsgruppe findet statt.

1. Regularien

- Festlegung der Moderation:
Bernd Lachmann auf Vorschlag des Initiatoren-Teams.
- Festlegung Protokollführung:
Adi Golbach auf Vorschlag des Initiatoren-Teams.
- Tagesordnung:
Vorab verschickter Entwurf aus der Vorbereitungs-VK vom 16.5.2020 wird angenommen.
- Teilnehmenden:
Überprüfung der Teilnahme auf Grundlage der Anmeldungen. Siehe Teilnehmerliste
(Anlage 1)
Uli Lenz teilt auf Bitte von Willi Vollmann, der verhindert ist, mit, dass er an seiner
Stelle neben der OG Diez-Limburg auch die OG Nördliches RLP vertritt.
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2. Organisationsstruktur: Vorstellung und Diskussion von Vorschlägen

Tomas Strobel, OG Köln, Initiatoren-Team erläutert die Überlegungen des Teams unter
Hinweis auf die vorab verschickte Vorlage (Anlage 6, S. 2-3) „Wie können wir aufstehen vom
Kopf auf die Füße stellen und zu einer wirksamen Kraft machen?“:
Wenn aufstehen als politisch integrativ wirkendes Kraftzentrum wahrgenommen und einen
hohen Identifikationsgrad erreichen soll, hat das auch eine organisatorische Komponente,
um die es hier geht. Wir brauchen eine "barrierefreie Demokratie": Einfache Mitsprache für
jeden in und über seine Ortsgruppe.
Wir brauchen viel "direkte Demokratie": Das heißt, nicht nur Kreuzchen machen, sondern
Inhalte mit entwickeln und direkt mitentscheiden, Beauftragte wählen, die man persönlich
kennt und die rechenschaftspflichtig sind und das alles als Teil einer schlagkräftig und
geschlossen auftretenden Bewegung.
Für die bundesweite Wahrnehmbarkeit, für gemeinsame Aktionen und für die Richtlinien der
Politik der Bewegung brauchen wir ein beschlussfähiges Organ. Das ist in allen wichtigen
Fragen die Basis in den Gruppen selbst. Beauftragte dienen dann nur der Vorbereitung der
Entscheidung durch die Basis. Weniger bedeutende Dinge und organisatorische Belange
können weisungsgebundene Beauftragte erledigen.
Für die Kommunikation der Beschlüsse und Aktionen der Bewegung bedarf es außerdem
eines demokratisch autorisierten Sprecherrates als Ansprechpartner für die Medien.
Sich verselbständigende Machtstrukturen müssen verhindert werden. Dazu müssen alle
Mittel der Bewegung -Spenden, Foren, Emaillisten etc. demokratisch von der Basis oder von
ihr eingesetzten Personen oder AGs kontrolliert werden.
Für die Bündnisarbeit auf Bundesebene brauchen wir rechenschaftspflichtige Beauftragte,
die den Kontakt halten.
Fazit: Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam um Lösungen zu ringen, die ein Optimum an
Handlungsfähigkeit und gleichzeitig an beispielhafter echter Demokratie sicherstellen, nicht
zuletzt, um auch nach außen als demokratische Bewegung zu überzeugen. (Anlage 2)
Karl-Hein Bethke, OG Schwerin, erläutert Text aus Vorlage (Anlage 6. S. 8):
Wurde In OG besprochen. Viele diskutierte Ideen erscheinen illusorisch. Wir sollten
realistisch bleiben. Vorschlag: Aufbau einer Struktur von OG über Länder auf Bund. Es muss
gelingen, über die Landesansprechpartner (LAP) Einfluss zu nehmen auf die TV-MV am
17.6.
Wie wollen wir uns organisieren, auch finanziell? Spenden, Plakate, Präsenz in den Medien
wichtig. Wir sind Mediengesellschaft. Unsere gewählten Vertreter müssen sichtbar sein.
Wer ist wahlberechtigt? Die sich als Aktive in den OGs eingetragen haben.
Landessprecherrat wird gewählt und wählt Bundessprecherrat.
Zusammenarbeit mit TV und neuem Vorstand ab 17.6. zweckmäßig, denn wir alleine werden
nicht die Kraft haben, in den Medien entsprechend in Erscheinung zu treten.
Uli Leonhardt, OG Schwerin, ergänzt: wir haben beschlossen, uns vom TV zu distanzieren.
Wozu brauchen wir noch TV? Bundessprecherrat erforderlich, aber nicht auf Basis
Zentralismus.
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Joachim Stein, OG Köln
Hinweis auf seine am Vortag verschickten Anregungen zur Vorbereitung dieser VK. Wir
sollten nicht alle Brücken zum TV abbrechen. Wichtig für PR.
Michael Bode, OG Potsdam, Initiatoren-Team, erläutert das "Brandenburger Modell" mit
Hinweis auf die Diskussionsvorlage (Anlage 6, S. 4-5).
In Brandenburg haben sich die 7 bis 8 Ortsgruppen anfänglich zu Landesversammlungen mit
40 bis 100 Teilnehmern getroffen, die sich für die laufende Arbeit wegen langer Wege,
Zeitaufwand und der großen Anzahl der Teilnehmer als zu ineffektiv erwiesen. Deswegen
wurden sie einvernehmlich durch einen Landesgruppenrat ersetzt, der seitdem effektiv
arbeitet.
Die 2 bis 3 Beauftragten pro Ortsgruppe haben die Meinung ihrer weiterhin unabhängigen
Ortsgruppen zu vertreten. Für eilige Entscheidungen haben sie das notwendige Vertrauen
ihrer Ortsgruppen, von denen sie jederzeit abberufen werden können. Treffen finden i.d.R.
monatlich statt.
Aufgaben des Landesgruppenrates sind Vernetzung, Informationsaustausch, Arbeitsteilung,
gemeinsame Aktionen und Verlautbarungen sowie der Betrieb des gemeinsamen
Internetforums. Als Dienstleister ohne politisches Mandat wurde ein Verein gegründet,
dessen Mitglieder von den Ortsgruppen jederzeit abrufbar entsandt werden, so dass volle
Kontrolle durch die Ortsgruppen gegeben ist.
Das Modell verbindet einen konsequent basisdemokratischen Ansatz mit effektiver
Handlungsfähigkeit auf Landesebene. Aktionen werden eher angenommen und von den
Medien wahrgenommen, auf politische Entwicklungen kann schnell und einheitlich reagiert
werden.
Die guten Praxiserfahrung machen das Brandenburger Modell auch für den bundesweiten
Einsatz interessant.
Dominik Hölzer, RG Diez-Limburg
Hinweis auf in der Vorlage wiedergegebene Fragen (Anlage 6, S. 9-11), die sollten auch
noch in die Diskussion einfließen.
Wir haben bei uns immer wieder die Diskussion, ob regionale oder überregionale Fragen
thematisiert werden sollen. zB Schweinemastbetrieb. Frage, wie funktioniert bei
bundesweiter Struktur Vernetzung der Themen.
Zweitens: Thema Anfeindungen untereinander. Wie soll so etwas geklärt werden? Wo ist da
ein Schutz?
Ottopeter Flettner, OG Neubrandenburg
Wir in MV haben beschlossen, dass TV für Weiterentwicklung der Basis keine Bedeutung
mehr hat. Wir wurden zu oft enttäuscht von den Versprechen des TV und die Struktur ist so,
dass wir keine weiteren Dinge erwarten können.
In MV haben wir System der „Anschieber“. Beruht darauf, dass wir keine theoretischen
Überbauregeln für unsere Kommunikation geschaffen haben, sondern die, die Zeit, Kraft und
Gehirnschmalz aufbringen, die sollen sich möglichst oft treffen, und ihre Ideen in die
Gruppen zurücktragen. So wurden schnell eine Webseite und auch ein Verein eingerichtet,
der nur die Aufgabe hat als Dienstleister für die Ortsgruppen tätig zu sein. Mitglieder im
Verein sind die Ortsgruppen aus MV. Also ein ähnliches Modell wie in Brandenburg nur nicht
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mit so festgelegten Regeln. Das wäre auch mein Vorschlag für weitere Entwicklung, ohne
unnötige Statuten.
Wir brauchen auf Bundesebene Plattform, auf der sich Diejenigen, die wirklich aktiv sind
regelmäßig treffen können. Ziel ist es, dass wir bundesweite Aktionen anschieben können.
Das können 2 bis 3 Aktionen pro Jahr sein. Ein Teilnehmer fragte gerade: „Wie kann
garantiert werden, dass die Ortsgruppen trotzdem noch ihre eigenen Themen machen?“ .
Wenn wir uns selbst zu viele Regel geben, könnte sich der Einzelne eingeschränkt fühlen.
Wir sollen so wenig wie möglich Regeln aufstellen und unsere eigene Initiative wahrnehmen
und aus der Initiative heraus handeln und für die Aktiven eine Plattform schaffen.
Peter Sauer, OG Bautzen und Umland
Wissen und Kompetenz der LAPs muss weiter genutzt werden. Wir brauchen keinen TV.
Im Protokoll bitte vermerken, dass TV nicht anwesend war. Offenbar besteht kein Interesse
(Anmerkung: der TV wurde nach der einseitigen Kappung der Zusammenarbeit mit den
meisten LAPs nicht eingeladen).
Wir brauchen Struktur. Gruppen sollen Landessprecherrat wählen, die Landessprecher
wählen Bundessprecherrat. Viele Aktionen gemeinsam machen mit anderen Organisationen.
Gut wäre eine gemeinsame Kommunikationsplattform.
Sandra Barczyk, OG Stuttgart
Wichtig, bundesweite Themen anzusprechen. Regionale Themen kann jede Gruppe selbst
entscheiden.
Hans-Jürgen Pieper, OG Berlin-Spandau
Freut mich, Bericht über BB-Modell gehört zu haben, habe jetzt verstanden, wie
Vereinsmodell funktioniert mit Basisanbindung. Vom Trägerverein bin ich sehr enttäuscht,
aber vielleicht kann man den Kontakt halten und sehen, ob man da noch Einfluss nehmen
kann.
Michael Bode, OG Potsdam, Initiatoren-Team
Antwort an Ottopeter Flettner: Regeln sind erforderlich, um Minimum an Demokratie zu
gewährleisten, es kommt nicht darauf an, viele Regeln zu machen, aber ohne Minimum an
Regeln entsteht Chaos. Es kommt auf den Inhalt der Regeln und nicht auf die Anzahl er
regeln. Meinungsaustausch in Foren ist zu wenig. Foren gibt es bundesweit sehr viel, aber
wir brauchen auch eine Struktur, um bundesweit wirksam zu werden.

Andrea Zander, OG Rostock
Gruppen in MV gibt es schon seit Beginn von Aufstehen, den Verein seit 2019. Die bisher
größte bundesweite Aktion (Bunte Westen) wurde von MV unter Initiative von Ottopeter
organisiert.
Ich selbst bin etwas schizophren unterwegs:
−
−
−

ich verstehe mich vor allem als Basis-Vertreter
ich habe Webseite in M-V initiiert, mich für Vernetzung der Ortsgruppen eingesetzt
ich habe mich dann als LAP M-V beim TV beworben und bin von den Ortsgruppen in
M-V dafür legitimiert worden
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−
−
−

schließlich im März 2019 in den TV eingetreten, in der Hoffnung, Basis besser
unterstützen zu können
ich bin noch immer TV-Mitglied – auch, wenn als LAP kürzlich vom TV-Vorstand
abgesetzt.
Halte Vernetzung und Austausch der LAPs nach wie vor für sehr wichtig.

Auf Nachfrage nach Infos zum TV im Chat: Bekomme leider keine regelmäßigen Infos vom
TV.
Auch Namen der Mitglieder nur sporadisch bekannt. Änderungen erfahre ich nicht.
Mitgliederversammlung mit Vorstandsneuwahl steht an. Heute um 18 Uhr ist VK, wo sich
eine der zwei für den Vorstand kandidierenden Gruppen präsentiert, übrigens ohne mich
einzuladen, obwohl ich TV-Mitglied bin.
Dieter Küchler, OG Berlin-Neukölln
Ich finde Modell BB ok. Heute über Vernetzung sprechen. Und dann über bundesweite
Struktur.
Vorschlag im Chat vorhin gut, dass sich einige Vertreter vernetzen.
Mit TV sollte man sich auch vernetzen, der ist dann aber nur eine von vielen Organisationen
in der Bewegung.
Wir brauchen unbedingt auch inhaltliche Aussagen.
Andreas Butt-Weise, OG Berlin-Schöneberg
Ich finde das eine großartige Initiative. Antrag, dass Initiatoren die TN-Liste mit
Emailadressen verschicken. (Bemerkung: wird unter TOP 4 behandelt)
Zu Ottopeter: Entscheidungsstruktur ist wichtig, Entscheidungen sollen auf Gruppenebene
bleiben. Anschieber-Idee ist gut. Rätedemokratie ist auch parlamentarische Demokratie. Wir
sollten Gemeinsames entwickeln, sonst macht jeder nur sein eigenes Ding in einzelnen
Bürgerinitiativen.
Tomas Strobel, OG Köln, Initiatoren-Team
Zu der Idee, ohne Regeln auszukommen: Regeln sind etwas, was insbes. die Schwachen
schützt. Gleiches Recht für alle ist zB eine Regel.
Verdichtung von Informationen und Wissen in Räten.
Sie sollten öffentlich tagen, transparent.
 Siehe Schaubild aufstehen basisdemokratisch (Anlage 3)

Kai Öhls, OG Dresden
Fand Ottopeter toll, Modell von Tomas habe ich noch nicht verstanden, muss ich drüber
durchdenken.
Wie sollen LAPs künftig eingebunden werden?
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Hans Joachim Haase, RG Stralsund/Rügen
Länder sollten ihre jeweils eigene Struktur finden, wie sie sich vernetzen.
Konzentrieren auf Diskussion, wie wir das auf Bundesebene organisieren wollen. Halte 2-3
Vertreter pro Bundesland für ein bundesweites Gremium für empfehlenswert.
Andrea Zander, OG Rostock
Offensichtlich besteht Einvernehmen darüber, dass auf Bundesebene Vernetzungsstruktur
erforderlich ist und Ist-Zustand nicht ausreicht. Sonst wären wir alle heute nicht hier in VK.
Die Frage ist also nur, wie das gemacht werden soll.
Auf Landesebene nichts vorgeben! Jedes Bundesland kann eigene Strukturen finden.
Wenn Bundesland mit streng institutionalisierter Struktur arbeiten will, ok. In M-V hat sich
Vernetzung über Anschieber bewährt, die erst durch ihr Tun legitimiert, später durch ihre
Ortsgruppen als Ansprechpartner gewählt wurden. Sehr gut vernetzt. Regelmäßiger
Austausch. Schnell arbeitsfähig.
Für bundesweite Vernetzung bisher Landesansprechpartner (genannt LAPs) zuständig. Gibt
es auch noch. Treffen sich alle 2 Wochen. Versuchen derzeit, für alle Länder
Ansprechpartner zu finden und Überblick über alle noch existierenden Aktiven/Gruppen zu
erstellen, weil leider nicht vorhanden.
Zwischen interner und externer Kommunikation unterscheiden. Für interne Kommunikation
ist Struktur-Form vorhanden. Es muss nur komplettiert und entsprechend gelebt werden.
Für externe Kommunikation vermutlich eine Art Pressesprecher/Sprecherrat auf
Bundesebene notwendig. Frage, ob das ein statisches oder temporäres Gremium sein sollte.
Darüber hinaus m. E. überhaupt kein Bedarf an neuen, weiteren Gremien/Institutionen.
Wozu noch ein Verein? Wozu Satzung? Wozu starre Regularien, die der Bewegung nicht
angemessen sind? Wir sollten das nutzen, was wir haben, und das dann ständig verbessern!
M.E. ist die Landesebene nicht überspringbar, wie in Tomas Modell angezeigt. Für
arbeitsfähige Bundesstruktur ist Landesebene nötig. Betonung auf arbeitsfähig. Wenig
Vorankommen, kaum Ergebnisse, zu lange Entscheidungsprozesse ohne Landesebene
befürchtet.
Uli Lenz, OG Diz-Limburg und RG Nördliches RLP
Ich wollte mich zur Verfügung stellen als LAP, wurde aber deswegen angefeindet.
Christian Vischedyk, RG Kreis Coesfeld
(nicht verstanden wegen technischer Störung)
Andreas Krüger, OG Frankfurt/ Oder
Aufstehen sollte auch Vermittlungsorgan sein zur Vermittlung zwischen verschiedenen
Bewegungen wie Gewerkschaften, FFF usw.
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Joachim Elz-Fianda, Nördlingen, RG Donau-Ries
Hinweis auf ihre Fragen im Chat.
Foren und FB taugen für Kommunikation nichts,
Wie verhindern wir, dass uns die Leute davonlaufen? Wir haben mit 17 begonnen, jetzt noch
5 oder 6. Kommunikation mit München auch sehr schwierig.
Frage: ist das in anderen Bundesländern ähnlich?
Bernd Frank Schwab, OG Würzburg
Wir in Bayern haben Verein gegründet. Wie viele OGs es in Bayern gibt wissen wir nicht.
Wir hoffen, dass TV endlich mal in die Puschen kommt.
Über Internetseite sollte Vernetzung verbessert werden. Unabhängig von Facebook machen!
Knut Förster, OG Düsseldorf
Wenn wir uns an andere Orgas anhängen, dann verlieren wir Leute. Beispiele: FFF (Projekte
Fahrradweg, Wohnen)
Als Alleinstellungsmerkmal von Aufstehen: Vorschlag Superreichen-Steuer
Wir brauchen Themen, mit denen wir auf Parteien Druck machen können. (von der
Ortsgruppe Düsseldorf siehe auch Thesenpapier Anlage 6, S. 6-7)
Dominik Hölzer, OG Diez-Limburg
Vorschlag: OGs die da sind, sollten 1 bis 2 Themen an Landesprecher weitergeben, die
Landessprecher sollen daraus bundesweite Aktionen machen, zB Thema Rente. Das könnte
dann in die OGs zurückgegeben werden.
Frage ist dann, wie verbinden wir das mit TV? Wenn ja ist es gut, wenn nein, dann machen
wir halt unser eigenes Ding.
Ottopeter Flettner, OG Neubrandenburg
Mein Hinweis auf zu viele Regeln ist nicht im Sinne von Chaos gemeint. Alle Anschieber
habe Regeln in sich, sonst würde das nicht funktionieren. Diese Regeln haben wir
verinnerlicht, die brauchen wir nicht schriftlich formulieren.
Ich schlage vor, dass wir uns kurzfristig z.B. in 14 Tagen wieder zu einer bundesweiten VK
treffen und dabei ausschließlich darüber beraten, zu welchem Thema wollen wir bundesweit
aufstehen. 2-3 Themen finden, zu denen wir noch in diesem Jahr bundesweit aufstehen. Aus
solchen Aktivitäten werden sich automatisch Regularien ergeben, nach denen wir dann
handeln werden.
Peter Sauer, OG Bautzen und Umland
Wir sollten Teil einer linken Bewegung sein, wenn jemand mit FFF oder so
zusammenarbeiten will, dann soll er doch. Wenn wir was bewegen wollen, dann auch mit
anderen zusammen. VK-Technik nutzen.
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Michael Bode, OG Potsdam, Initiatoren-Team
Es liegen im Prinzip 3 Konzepte vor:
1. Wir müssen nichts machen
2. LAP-Runde als Gremium nutzen
3. Gruppen sollen Bundesrat bilden
Zu 2. Problem, nur die Hälfte der Länder haben LAPs, einige Länder haben nur LAPs die
vom TV eingesetzt wurden. Unterstütze Vorschlag von Ottopeter aus dem Chat: pro Land (?)
2 LAPs, die zu bundesweiter VK zusammenkommen.
Jörg Tölle, OG Braunschweig
Thema von Aufstehen muss sein, warum sind wir in dieser Situation im Land, nicht an
Symptomen rumdoktern. Systemfrage stellen!
Tomas Strobel, OG Köln, Initiatoren-Team
Ein Gegeneinander ist nicht nötig.
LAPs hatten Funktion, solange Mandat auch vom TV bestand. LAPs können sich in neue
Basis-Struktur einbringen. Brauchen wir Landesräte oder nicht? Kann in einzelnen Ländern
so oder so entschieden werden.
Wir brauchen Struktur und inhaltliche Aussagen, das ist kein Widerspruch.
Systemfrage stellen: wir müssen Massen auf die Straße bringen, und zwar zu Themen wo
breite Einigkeit besteht. Wir müssen viele mit einbinden. Wenn der Kontakt einmal besteht,
kann man Menschen auch eher überzeugen, dass auch Systemfrage gestellt werden muss.

Bernd Lachmann, OG Brandenburg a.d. Havel und Umgebung
Weiterer Umgang mit dem Thema Vernetzung:
In allen Gruppen wird kurzfristig die 1. Bundesweite Vernetzungskonferenz ausgewertet
Dazu stellen wir allen VK-Teilnehmern per Email ein ausführliches Protokoll zur Verfügung.
Mit dieser Email verschicken wir auch einen Link für ein offenes, moderiertes
Diskussionsforum, in dem vorhandene oder neue Vernetzungsvorschläge diskutiert werden
können.
Die Zeit für eine wirksame Vernetzung drängt.
Eine Folgekonferenz sollte einen konkreten Vernetzungsbeschluss herbeiführen.
Deshalb sollten alle Teilnehmer der nächsten Konferenz ein Mandat ihrer Gruppe erhalten
haben, um im Sinne ihrer Gruppe abstimmen zu können.
Als Termin für das nächste Treffen wurde der 26.7. 2020 vorgeschlagen. Einigen
Teilnehmern war dieser Termin zu spät. Die VK-Teilnehmer einigten sich nach kurzer
Diskussion auf
Sonntag, 19.7.2020, 14:00 Uhr
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3. Inhaltliche Debatte (politische Ziele, Aussagen, Strategien)

Knut Förster, OG Düsseldorf
Ich verstehe aufstehen als APO, das große Problem ist, dass wir nicht einig sind, wir müssen
Druck machen auf Parteien. Dann wird man auch über uns sprechen, dann erreichen wir
Mehrheiten in Bevölkerung.
Andreas Krüger, OG Frankfurt/ Oder
Wichtig ist berufliche Bildung. Jeder Arbeitnehmer hat das Recht dazu.
Bernd Lachmann, OG Brandenburg a.d. Havel und Umgebung, Initiatoren-Team
 Präsentation zu Erfahrungen in OG (Anlage 4)
Hans Joachim Haase, RG Stralsund/Rügen
Wir sollten an allen 4 Themen dran bleiben: Frieden, Soziales, Umwelt, Grundrechte.
Aktueller Punkt mit dem wir uns beschäftigen müssten, ist Defender 2020. Wichtig wäre auch
Frage nach Umgang mit Corona.
Ottopeter Flettner, OG Neubrandenburg
Stimme in weiten Teilen Joachim zu: wir sollten APO sein,
müssen andere
Diskussionsräume suchen um politische Diskussion in die Öffentlichkeit zu bringen.
Gründungsaufruf ist weiterhin unser Leitmotiv. Jede Ortgruppe kann sich daraus bestimmten
Themen widmen. Aber auch immer wieder zu gemeinsamen Aktionen verabreden und
bundesweit sichtbar werden.
Adi Golbach, OG Potsdam, Initiatoren-Team
 Präsentation (Anlage 5)
Dieter Küchler, OG Berlin-Neukölln
Adi hat mir aus der Seele gesprochen. Warum zünden unsere Botschaften nicht?
Frage ist, ob man Kapitalismus gleich mit abschaffen muss. Derzeit haben wir noch kein
besseres System. Es gibt neben Personen bezogenen auch objektive Gründe, warum DDR
nicht funktioniert hat.
Wir brauchen inhaltliche Programmatik in Aufstehen.
Würde mich gerne im InitiatorenTeam mitmachen.
Tomas Strobel, OG Köln, Initiatoren-Team
Sammelbewegung Aufstehen ist schon was Besonderes. Summe unserer Themen macht
uns zu einer fortschrittlichen Bewegung.
Wichtigstes Thema ist soziale Frage. AFD versucht, Konfliktpotenzial aufzusaugen. Dem
müssen wir etwas entgegenstellen. Auch nicht davor zurückschrecken, populistisch im
besten Sinne zu sein. Größte Gefahr ist Faschismus.
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Andreas Königstein, OG Rostock
Wir brauchen Zugpferd. Schnell in die Puschen kommen und ein Thema finden! Ständiges
Sprechergremium bilden.
Peter Sauer, OG Bautzen und Umland
Wir müssen zuverlässiger Partner auch für andere sein. Bei Ramstein z.B. muss Aufstehen
immer mit dazu. Wir brauchen gewisse Strukturen.
Es gibt keine Verschwörungstheorien, es gibt Theorien. Man muss schauen, wie begründet
sie jeweils sind.
Andreas Butt-Weise, OG Berlin-Schöneberg
Zu Ottopeter: Wir sollten für etwas sein, und nicht gegen. Wir müssen für die stehen, die
keine Lobby haben. Gewerkschaften sind zu satt. 12 Euro Mindestlohn sind zu wenig, weil
dann Rente an der Armutsgrenze. Soziale Frage mit Schwerpunkt Armutsfrage in den
Vordergrund stellen.
Bernd Bluhm, RG Märkisch Oderland
Warum ist Rechte zu stark? Weil die Linken nicht in der Lage waren, die richtigen Antworten
zu geben. Da müssen wir auch hingehen.
Viele Leute werden jetzt merken, dass Kapitalismus nicht für alles eine Lösung bietet. Die
müssen wir gewinnen.
Ulrich Leonhard, OG Schwerin
Wir sind mit anderen Organisationen verflochten und sind mit ihnen zusammen auf der
Straße. Integration ist wichtig. Defizite bei Menschenrechten und Demokratie. Verbindung
mit Arbeitslosen suchen.
Kai Öhls, OG Dresden und Umland
Hinweis auf Weltfriedenstag am 1.9.2020, Anregung, dass wir dazu als Aufstehen
gemeinsam was auf die Beine stellen.
Joachim Stein, OG Köln
Ich sehe uns als Beginn einer neuen Bürgerbewegung. Aus der Art und Weise, wie wir uns
jetzt an der Basis organisieren, könnte und sollte aufstehen mindestens ein inhaltliches
Alleinstellungsmerkmal generieren. Wir könnten damit der Demokratie insgesamt womöglich
wichtige Weiterentwicklungsimpulse geben! - Mir liegt außerdem sehr daran, dass wir mit
aufstehen a) im Rahmen der bestehenden Rechtsordnung etwas stabiles Neues schaffen,
dass den Zugang zu politischer Teilhabe für alle nachfolgenden Generationen systematisch
erleichtert, nicht zuletzt durch Förderung vermehrter politischer Dialoge zwischen den
Generationen, und dass wir (auch mittels dieses Themas!) - b) nicht mehr nur
Wählerpotenziale der Linken ansprechen sondern immer auch in Richtung einer möglichen
integrativen Kraft und Zusammenarbeit aller progressiv gesinnten Demokrat*innen
weiterdenken!
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Ottopeter Flettner, OG Neubrandenburg
Aufstehen Neubrandenburg organisiert zum Weltfriedenstag etwas , bleibt aber selbst im
Hintergrund, Veranstalter ist Tageszeitung. Frage, ob man nicht zusammen mit Friko was
zusammen organisieren kann.
Hans Joachim Haase, RG Stralsund/Rügen
Wir sollten Aufstehen auch bekannter machen.
Peter Sauer, OG Bautzen und Umland
Wir sollten zumindest die OGs aufrufen, etwas zu machen zum Weltfriedenstag.
Tomas Strobel, OG Köln, Initiatoren-Team
Dreiklang Umwelt Frieden Soziales, wir können bei Umwelt und Frieden zeigen, dass wir
dabei sind. Aber bei Sozialem wird es hart in der nächsten Zeit. Vorschlag: wir sollten uns
konzentrieren auf das Thema Altersarmut. Das geht jeden an. Sollten wir gezielt nach vorne
bringen.
Andreas Butt-Weise, OG Berlin-Schöneberg
Unterstütze Konzentration auf Thema Armut, auch die auf uns zukommende Welle an
Altersarmut.

4. Sonstiges / weiteres Vorgehen

Bernd Lachmann, Moderator
Thema Austausch Emailadressen. Wir werden dazu uns im Initiatoren-Team nochmal
beraten, was wir da machen können.
Bereitschaft zum Mitmachen im Initiatoren-Team haben bekundet:
•
•
•
•
•

Peter Sauer
Peter Freund
Andreas Butt-Weise
Dieter Küchler
Ottopeter Flettner

gez. Adi Golbach
Protokollführer
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Ortsgruppen-Teilenmerliste
1. Bundesweite Vernetzungs-Konferenz der aufstehen-Ortsgruppen
14. Juni 2020
Bundesland
Baden-Württemberg
Baden-Württemberg
Bayern
Bayern
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Berlin
Brandenburg
Brandenburg
Brandenburg
Brandenburg
Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburg-Vorpommern
Niedersachsen
NRW
NRW
NRW
NRW
Rheinland-Pfalz + Hessen
Rheinland-Pfalz
Rheinland-Pfalz
Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalt
Sachsen
Sachsen
Sachsen
Sachsen
Sachsen
Schleswig-Holstein
11 Bundesländer

Ortsgruppe
Ludwigsburg
Stuttgart
Donau-Ries
Würzburg
Berlin - Neukölln
Berlin - Pankow
Berlin - Spandau
Berlin - Tempelhof-Schöneberg
Berlin - Treptow-Köpenick
Berlin - Wilmersdorf
Brandenburg an der Havel und Umgebung
Frankfurt (Oder)
Märkisch Oderland
Potsdam
Neubrandenburg
Rostock
Schwerin
Stralsund/Rügen
Braunschweig
Düsseldorf
Köln
Kreis Coesfeld
Witten
Diez-Limburg
Nördliches Rheinland-Pfalz
RLP Mitte
Halberstadt
Magdeburg
Bautzen und Umland
Chemnitz
Dresden und Umland
Leipzig
Mittelsachsen
Kiel
34 Ortsgruppen
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Anlage 2
Statement zu TOP 2 der Videokonferenz der aufstehen – Ortsgruppen am 14. Juni 2020
Autor: Tomas Strobel

Was soll unsere Vernetzung leisten?
Ein "Pflichtenheft"
Vernetzung ist kein Selbstzweck.


Wir wollen, dass aufstehen stärker wird, neugierig macht und zum Mitmachen anregt.



Wir wollen die Menschen aus ihrer politischen Frustration holen, sie sollen erkennen, dass man
mit aufstehen, mit uns, wirklich was bewegen kann, dass wir mehr sind, als einige versprengte
Ortsgruppen, die untereinander keinen Zusammenhalt haben.



Menschen, die mit uns politisch kämpfen wollen, müssen uns als politisch integrativ wirkendes
Kraftzentrum wahrnehmen. Sie sollten in aufstehen eine Gemeinschaft finden, in der sie sich wohl
fühlen, eine Bewegung, in der das Gemeinsame im Vordergrund steht, in der solidarische Umgangsformen herrschen und sich jede und jeder gleichberechtigt einbringen kann. Sie müssen
sich mit der Bewegung identifizieren können, sich und ihren Anteil der politischen Arbeit darin
wiederfinden.
Das gilt gleichermaßen für jemand, der mit viel Energie eine Ortsgruppe aufbauen und Aktionen
organisieren kann, als auch für jemand, die vielleicht wenig Zeit hat, vielleicht auch wenig Mut,
sich aber trotzdem einbringen und die Bewegung mit gestalten möchte.

Das hat auch eine organisatorische Komponente, die heute unser Thema ist.
Denn dazu bedarf es neben der wertvollen politischen Arbeit der Ortsgruppen auch einer Bewegung,
die bundesweit wahrgenommen wird, die durch die Bündelung ihrer Kräfte auch große bundesweite
Aktionen stemmen kann, die politische Akzente setzen kann, mit denen sich alle ihre Mitglieder identifizieren, weil sie in einem demokratischen Entscheidungsprozess am Zustandekommen solcher Aktionen und Akzente mitgewirkt haben.
Was also müssen wir als organisierte Bewegung leisten?

1. Vom Einzelnen her betrachtet heißt das
Barrierefreie Demokratie


Ich muss mitreden können: Das geht am besten im vertrauten Rahmen in der Ortsgruppe, jedenfalls besser als auf Vollversammlungen, auf denen eh nur die routinierten Redner zu Wort kommen. Die Hürden, sich in einer Ortsgruppe zu trauen, sind ungleich geringer.



Mein Beitrag soll über die Gruppe hinaus auch für bundesweite Aktionen berücksichtigt werden,
ohne dass ich dafür zu einer Vollversammlung fahren muss: Viele haben nicht das Geld oder nicht
die Zeit, um dort dann doch nicht zu Wort zu kommen.

Möglichst viel direkte Demokratie


Ich möchte nicht einfach nur für irgendwen, den ich bestenfalls aus einem Video kenne, oder für
irgendwas ein Kreuzchen machen, was dann andere umsetzen und vielleicht nach Gusto damit
umgehen.
Ich möchte den Beauftragten aus meiner Gruppe kennen, ihm vertrauen, ihn mit auswählen und
er soll dann das tun, was die Gruppe möchte. Dafür soll er der Gruppe Rechenschaft schulden.



In allen wichtigen Dingen möchte ich selbst stimmberechtigt sein, nicht nur über einen Beauftragten, zumal ja auch in meiner Gruppe verschiedene Meinungen bestehen können.
In wichtigen Fragen soll der Beauftragte nur Bote und Diskutant sein, nicht selbst Entscheider.
Aus der bundesweit geführten Diskussion, die ich mir im Livestream oder per Video ansehen
kann, mache ich mir dann selbst ein Bild für meine Entscheidung.
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Mit meiner Ortsgruppe möchte ich auch weiterhin vor Ort und unabhängig von bundesweiten Aktionen aktiv sein.
Außerdem möchte ich mich auch themenspezifisch einbringen können, etwa in bundesweiten Arbeitsgruppen zu Themen, die mir besonders am Herzen liegen.



Ich möchte aber auch Teil einer großen, schlagkräftigen Bewegung sein, die in der Öffentlichkeit
wahrgenommen und ernst genommen wird.

2. Bundesweite Handlungsfähigkeit der Bewegung


Handlungsfähig sind wir nur, wenn unsere Diskussionen zu Themen und Aktionsformen auch zu
Ergebnissen führen, etwa zu einem Beschluss der Bewegung, zu welchen Themen welche Aktionen gemacht werden.
Dazu brauchen wir ein beschlussfähiges Organ.



Stark sind wir als Bewegung nur, wenn wir bundesweit um einen möglichst hohen Konsens ringen, statt in Fraktionen gegeneinander zu stehen. Das Gemeinsame muss im Vordergrund stehen. Eine „51 zu 49 – Situation“ schwächt die Bewegung.
Gerade dazu brauchen wir ein Gremium, das die vielfältigen Beiträge und Diskussionsergebnisse
aus den Gruppen zusammenführt, verdichtet und in konsensfähige Aktionen umsetzt.
Denn Stärke setzt gemeinsam erarbeiteten überwältigenden Konsens voraus, das gemeinsame Ringen um den jeweils besten nächsten Schritt!
Das ist mehr als Demokratie per Kreuzchen machen.



Die Bewegung muss Beschlüsse kommunizieren können. Dazu bedarf es eines demokratisch
autorisierten Sprecherrates, der wie eine Presseabteilung arbeitet und auch Ansprechpartner für
die Medien ist.



Auf jeden Fall müssen sich verselbständigende Machtstrukturen in der Bewegung verhindert
werden.
Alle Mittel der Bewegung, wie Spenden, Internetplattformen, Foren, Emaillisten, müssen der Kontrolle der Bewegung unterliegen und dürfen nicht in Händen von nicht demokratisch legitimierten
Dienstleistern liegen.
Wir brauchen eine demokratische Kontrolle aller Mittel der Bewegung.



Nur als eine Bewegung, die bundesweit Position beziehen kann und sprechfähig ist, sind wir Ansprechpartner für andere Organisationen auf Bundesebene, seien es andere Bewegungen, Parteien oder - wenn es um große gesellschaftliche Auseinandersetzungen geht – auch staatliche
Stellen, wie z.B. die Erfahrung der Gelbwesten in Frankreich gezeigt hat.
Dazu brauchen wir rechenschaftspflichtige Beauftragte, die den Kontakt halten.

3. Schlusswort
Vor allem die unverzichtbar starke Machtstellung der Basis auf der einen Seite und effizientes und
schlagkräftiges Handeln von aufstehen bundesweit auf der anderen Seite stehen in einem gewissen
Zielkonflikt, für den wir Antworten brauchen und ggf. Abstriche in die eine oder andere Richtung machen müssen.
Unsere Aufgabe ist es, gemeinsam um Lösungen zu ringen, die ein Optimum an Handlungsfähigkeit,
an beispielhafter echter Demokratie und -nach außen- an Attraktivität der Bewegung bringen.
Vielen Dank.

basisdemokratisch
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Entscheidungsträger:
Autonome
Ortsgruppen
optional:
virtuelle
Gruppe

optional:
Landesgruppenrat

Bundesgruppenrat:
Widerruflich beauftragte
Aufsteher*innen
Zuständigkeit: gemeinsame Richtlinien
d. Politik (Gründungsaufruf ),
Bundesweite Aktionen u. Kampagnen

Organe, AG´s,
Foren etc. des
Bundesgruppenrates

Beschlüsse

z.B.:
Sprecherkreis

z.B.:
Orga-Bundesaktionen

z.B.:
Themen-AG
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Foto maz-online.de

•

Gründungsversammlung am 30.11.2018 mit 15 Teilnehmern
Grundsatzfrage: Was wollen wir erreichen?
Den Kapitalismus sozialer, grüner, friedlicher mac
Übereinstimmende Meinung: den Kapitalismus überwinden!

Das WIE und Was kommt nach dem Kapitalismus bestimmten den In
monatliche Regionalversammlungen
(in der Aula eines Brandenburger Gymnasiums)
- Einladung externer Referenten zu Themen Gemeinwohlökonomie,
direkter Demokratie, Thema Frieden – wer bedroht die Welt?
- Aber auch Beiträge eigener Mitglieder zu den Themen
„Gesellschaft verstehen und neu gestalten“
„ Gesellschaft selbst von unter verändern“
• Stetiger Zuwachs an Mitgliedern + Interessenten
aktuell registriert 53 Personen
Zusammensetzung:
ca. 40% Mitglieder DIE LINKE
40% parteilos
15% DKP
5% SPD
•

•

20

Durchschnittliche Teilnehmerzahl an monatlichen Versammlungen:

Im Land Brandenburg aber auch bundeswe
sind Regionalgruppen teilweise stark geschrump
oder haben sich aufgelöst.

Was sind die „Geheimnisse“ unserer

Von Anfang an basisorientiert gearbeitet, eigene Themen und Schwerpu

• Nicht auf Führung von „Oben“ verlassen.
• Dadurch haben uns Probleme mit dem Trägerverein oder der Rückzug
Sahra Wagenknecht wenig berührt.
•
•
•
•

Die Regionalversammlungen wurden interessant gestaltet.
Einbeziehung zum Thema der Versammlung passenden Videos von Yo
Genügend Zeit für Diskussion.
Ausführliche Protokolle über Email-Verteiler und Landesforum boten
Nichtanwesende umfangreiche Information.

Von welcher Erkenntnis lassen wir uns prinzipiell leiten

Von welcher Erkenntnis lassen wir uns prinzipiell leiten
Urgesellschaft

gemeinwohlorientiert, mit Natur im Einklang
Sklavenhalter, Sklaven
Krisen werden gelöst mit Peitsche, Schild und Schwert
Zerfall der Gesellschaftspyramide
Feudalgesellschaft, Ackerbau und Viehzucht
Krisen werden gelöst Schießpulver und Kanonen
Zerfall der Gesellschaftspyramide
Kapitalismus, Industrialisierung, Ausbeutung
Krisen werden gelöst mit Krieg (2 Weltkriege)

Imperialismus, Globalisierung, Vernichtung Umwelt,
Schere ARM-REICH, Krisenlösung mit Kriegen (ATOMAR

Zerfall der Gesellschaftspyramide!
Ende der Menschheit !!!
Sozialismus, Zerfall der Gesellschaftspyramide

Unsere Schlußfolgerungen

Jede Pyramidengesellschaft verursacht Widersprüche, die
Untergang führen (meist mit Gewalt, Krieg und Zerstörung)

Wir brauchen ein anderes Gesellschaftssystem, dass de
dient, im Einklang mit Natur und Umwelt steht, Konflikte frie
und ein Überleben der Menschheit heute und in Zukunft gara
„ Es ist Fünf vor Zwölf!“
Es gibt einen Ausweg. Mit diesem Thema beschäftigen wir
regional, wollen und müssen dafür aber auch überregional Mit
finden.

Deshalb ist auch dafür eine bundesweite Vernetzung von AUF
erforderlich.

NUR GEMEINSAM mit vielen BÜNDNISPARTNERN
WIR DIE WELT ZUM BESSEREN VERÄNDERN!

Danke
für
Eure
Aufmerksamkeit!

regional,
national
Themen

ZIELE

Hindernisse

international
Themen

Gerechtigkeit

Frieden

Frieden

Umwelt

Demokratie

Aktionen

Pflegenotstand
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Kernelemente für den gemeinsamen Erfolg
✓ Vernetzen und Kräfte bündeln → schlagkräftig und kampagnenfähig werden
✓ Entscheidungsfähig werden
✓ Sprechfähig werden → hörbar werden

Bearbeitet in TOP 2

✓ Kontrolle durch die Basis wahren → interne Machtkontrolle

• Hemmnisse erkennen und überwinden
• äußere Hemmnisse → u.a. Medienkompetenz
• Innere Hemmnisse → Soziale und emotionale Kompe

Medienkompetenz
❖ Unser Weltbild entsteht durch Medien und Gespräche
❖ Medienkompetenz als Navi im Infodschungel
→ Glaube wenig, hinterfrage alles, denke selbst!
❖ Umgang mit „Verschwörungstheorien“
➢Kampfbegriff VT
➢Unterscheiden zwischen plausibel begründeten und auf
Behauptungen basierenden Verschwörungstheorien

Soziale und emotionale Kompetenz
❖ Streitkultur lernen, trainieren,
pflegen
o zielgerichtet, ergebnisorientiert
o objektive Argumente überzeugen eher
als subjektive Meinungen
o Zuhören
o Respektvoller Umgang miteinander
„Diskutiere immer so, dass der andere
(Norbert Blüm)
sein Gesicht nicht verliert“
o Sich zurücknehmen
→ Mehrheitsentscheidungen akzeptieren

→Atemkontrolle
(
)
• Selbstkontrolle

Videoempfehlungen
❖ Vortrag Prof. Rainer Mausfeld 2020
(→ Youtube)
Demokratie erneuern!
❖ … und natürlich Mausfelds Klassiker

Warum schweigen die Lämmer?
Wie Elitendemokratie und Neoliberalismus
unsere Gesellschaft und unsere
Lebensgrundlagen zerstören
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Vernetzungskonferenz der aufstehen Ortsgruppen am
14.6.2020 - Videokonferenz

Diskussionsvorlage
Eingegangene Vorschläge, Anmerkungen, Fragen
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Wie können wir aufstehen vom Kopf auf die Füße stellen und zu einer
wirksamen Kraft machen?
Diskussionsbeitrag des Initiatoren-Teams
Nach dem fulminanten Start der aufstehen Bewegung Sommer/Herbst 2018, als der Gründungsaufruf
über 170.000 Anhänger gefunden und Menschen dazu ermuntert hatte, gemeinsam für ein gerechtes
und friedliches Land aufzustehen, hat sich vielerorts Resignation breit gemacht. Von anfänglich ca.
200 auf demokratischem Wege selbst organisierten und autonom agierenden Orts- und
Regionalgruppen haben wohl nicht mehr als ein Viertel sich erhalten können.
Auch wenn die Ursachen für diese Dynamik vielschichtig sind, ganz entscheidend liegen diese aber
in der fehlenden Präsenz der aufstehen Bewegung in Politik und Öffentlichkeit.
Unsere Gesellschaft braucht eine politische Bewegung, die außerparlamentarisch und
parteiübergreifend alle fortschrittlichen Kräfte im konstruktiven Miteinander
zusammenführt:
für soziale Gerechtigkeit, Frieden, Umwelt und echte Demokratie!
Unsere Gesellschaft braucht aufstehen mehr denn je!
Wir setzen die im Gründungsaufruf formulierte grundsätzliche Zielsetzung der Bewegung als
Konsens voraus. Uns alle verbindet der Wille nach Veränderung hin zu einer humanistischen,
solidarischen Gemeinwohlgesellschaft mit lebendiger WIR-Kultur.
Ziel unserer Vernetzungs-Initiative ist es, unsere Bewegung so zu organisieren, dass wir Politik und
Gesellschaft im Sinne unserer politischen Ziele verändern können. Wir wollen eine Bewegung
werden, die tatsächlich etwas bewegt!
Wesentlich ist, dass die entscheidenden anzupackenden Fragen nicht auf der lokalen, sondern auf
der Bundesebene oder im internationalen Kontext gelöst werden müssen.
Dafür wie das konkret umgesetzt werden soll, wollen wir ein geeignetes Konzept in einem
demokratischen Dialog gemeinsam mit den aktiven Ortsgruppen erarbeiten.
Ein solches Konzept sollte sich an folgenden Kriterien messen lassen:
•
•
•
•
•
•

Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit – lokal und bundesweit
Ein Höchstmaß an direkter Demokratie und, soweit direkte Demokratie im Interesse der
Wahrung der Handlungsfähigkeit nicht praktikabel ist, an demokratischer Kontrolle durch
die Basis
Beibehaltung der Autonomie der lokalen Gruppen
Zusammenarbeit mit allen fortschrittlichen Kräften
Effektive Arbeitsteilung ohne Abstriche bei der demokratischen Kontrolle durch die Basis
(Beispiele für Arbeitsteilung: Themen-AGs, Mittelverwaltung, Akquise, Sprecherrat…)
Attraktivität der aufstehen Bewegung erhöhen. Wachstum der Zahl der Mitstreiter, um
Durchsetzbarkeit der Ziele lokal und bundesweit zu erreichen
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Die Handlungsfähigkeit wollen wir erreichen:
• über demokratische Teilhabe aller Mitstreiter verbunden mit intensivem Austausch und
voneinander lernen
• über eine rücksichtsvolle und wertschätzende Gesprächskultur und weitgehende Transparenz
und Öffentlichkeit (Live-Streaming der Konferenzen, Rechenschaft der Beauftragten vor der
Basis/Ortsgruppe, ...)
• durch Vernetzung mit anderen progressiven gesellschaftlichen Kräften
• durch effiziente und demokratische Entscheidungsfindung, wobei Konsenssuche im
Vordergrund steht und Mehrheitsentscheidungen vermieden werden sollten zumal nur
einfache Mehrheiten dem Charakter einer Sammlungsbewegung nicht entsprechen, und nur
bei angemessenem Bedarf (Wichtigkeit und Dringlichkeit) zum Einsatz kommen sollen
• durch Verhinderung von verselbständigten Machtstrukturen wie das mit dem Aufstehen
Sammlungsbewegung Trägerverein e.V. in Berlin z.B. der Fall ist.
Als Beispiel einer konkreten Umsetzung dieser Vorstellungen verweisen wir auf das beigefügt
skizzierte Brandenburger Modell eines Rates der Gruppen in Kombination mit einem Förderverein
als reiner Dienstleister. Mit diesem Modell wurden gute Erfahrungen gemacht.
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09.06.2020
Aufstehen Brandenburg – Rat der Gruppen
Modell für aufstehen bundesweit?
Die sieben Gruppen in BB sind entschieden basisorientiert. Es sind keine Partei ähnlichen Strukturen
gewünscht. Gleichwohl besteht großes Interesse an koordiniertem Vorgehen, Arbeitsteilung und
überregionaler Handlungsfähigkeit. Aufstehen in BB hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
1. Verlauf
-

-

-

Seit Frühjahr 2019 gibt es 7 bis 8 Gruppen, zudem fanden Landesversammlungen
zwischen 40 und 100 Personen statt. Probleme waren: lange Wege, Zeitintensität, große
Runden
Beschluss der Landesversammlung im April 2019: Rat der Gruppen soll die Vernetzung
übernehmen, Landesversammlungen können zusätzlich nach Bedarf stattfinden (bisher
noch nicht).
Ziel: lange Reisen und Zeitaufwand vermeiden, schnellere Kommunikations- und
Entscheidungswege herstellen

2. Wie haben wir das gemacht?
-

-

Jede Gruppe bestimmt 2-3 beauftragte Mitglieder des Rates der Gruppen
Die Beauftragten haben nur begrenzten Handlungsspielraum, sie haben in erster Linie die
Meinung ihrer Gruppe einzuholen und zu vertreten. Damit haben sie im Prinzip kein
eigenes Mandat (wie in Parteien oder Parlamenten). Für den Fall, dass schnelle
Entscheidungen erforderlich sind, die keine vorherige Erörterung in den Ortsgruppen
erlauben, sind die Ratsmitglieder aber mit dem notwendigen Vertrauen mandatiert, dass
sie im Sinne ihrer Gruppen entscheiden.
Sie können jederzeit von der Gruppe abberufen werden.
Die Beauftragten der Gruppen treffen sich monatlich in Gruppenratstreffen.
Die Gruppen sind weiterhin unabhängig und bestimmen über ihre Aktivitäten selbst.

3. Aufgaben des Gruppenrates
-

Vernetzung der Gruppen untereinander
Sicherstellung des Informationsaustausches
Verabredung von Arbeitsteilung (z.B. Bereitstellung von Flyern für andere Gruppen)
Verabredung zu gemeinsamen landesweiten Aktionen und Verlautbarungen gegenüber
den Medien
Absprachen zum gemeinsam von den Gruppen betriebenem Forum
Vorbereitung der Gründung eines Fördervereins; dieser hat kein politisches Mandat und
dient ausschließlich als Dienstleister zur Unterstützung von Projekten und zum Abschluss
erforderlicher Rechtsgeschäfte; die Mitglieder des Fördervereins werden – analog zum
Gruppenrat - durch die Ortsgruppen entsandt Die Vorstandspositionen sind an die
Mandate der Gruppen gebunden und werden somit durch die Gruppen kontrolliert.

4. Vorteile, die sich gezeigt haben:

2

-

-
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Konsequent basisdemokratischer Ansatz: Die Gruppen behalten die Kontrolle über die
Entscheidungen
Die Bewegung aufstehen in Brandenburg ist trotz des basisdemokratischen Ansatzes auf
Landesebene handlungsfähig. Gemeinsame Aktionen werden eher angenommen und von
den Medien wahrgenommen.
Auch kurzfristige Entscheidungen sind möglich. Damit kann auf aktuelle politische
Entwicklungen schnell und einheitlich reagiert werden.

5. Übertragung auf aufstehen bundesweit?
Aus Sicht von BB kann dieses Modell mit wenigen Anpassungen bundesweit angewandt
werden. Damit würde die Bewegung bundesweit handlungsfähig, ohne ihren
basisdemokratischen Anspruch aufgegeben zu haben.

Ortsverband Düsseldorf
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info@aufstehen-basis.de
Von:
Gesendet:
An:
Betreff:

Peter Flindt <
>
Mittwoch, 27. Mai 2020 21:44
info@aufstehen-basis.de
Vernetzungstreffen

Hallo,
wir haben uns folgende Überlegungen.

Thesenpapier Vernetzung, Ortsgruppe Düsseldorf

Strukturen und Abstimmungen
Es ist abzuwägen was von wem wie entschieden werden muss. Es besteht Einigkeit das einige Sachen entschieden
werden müssen. Eine Diskussion über diverse Themen ist zwar förderlich, am Ende läuft es aber doch i.d.R. auf eine
Entscheidung hinaus, die dann doch von allen Ortsgruppen gemeinsam getragen werden muss. Als Beispiel nenne ich
jetzt mal eine Ausarbeitung des Gründungsaufrufs. Wenn man davon Punkte konkretisiert, ist sicherlich eine
Diskussion nötig, über eine Endfassung muss dann aber letztendlich abgestimmt werden. Eine Diskussion und
Abstimmung mit z.B. 80 Teilnehmern einer Videokonferenz führt wahrscheinlich aber auch zu nichts.
Möglichkeiten von Abstimmungen, woraus sich teilweise auch Strukturen ableiten.
1) Eine Abstimmung aller Ortsgruppenmitglieder
Es gibt vielleicht Abstimmungen, wo keine längere Diskussion oder Ausarbeitung notwendig ist und die eher
gefühlsmäßig sind. Ein theoretisches Beispiel wäre z.B. Wir wollen Warnwesten anschaffen, welche Farbe
sollen die haben.
2) Abstimmungen mit persönlicher Anwesenheit vor Ort
Es hängt sicherlich davon ab, wie häufig solche Treffen stattfinden. Jeder Ortsgruppe sollte dazu eine Person
festlegen, die bei sowas teilnimmt. Im folgendem heißt dieser Person Karl.
Karl-->Bezirk-->Person A-->Landesgruppe --> Person B --> Bundesgruppe.
Anmerkungen dazu:
Bezirk: Bundesländer sind bei einer Anreise mit der Bahn oder auch Auto vielleicht etwas weit. Dortmund liegt
z.B. in der Mitte von NRW, ist das aber vielleicht aus Aachen nicht schon zu weit?
Person A und B: Karl hat eine Transparenz und Vertrauen der Ortsgruppe. Dieses ist bei A spätestens bei B
aber nicht mehr gegeben. Dann sind wir eventuell so weit wie beim Trägerverein „Die da oben entscheiden
irgendwas“ und Klüngel. Das Mindeste wäre hier die Veröffentlichung der jeweiligen Protokolle.
3) Abstimmungen mittels Videokonferenz
Wieviel Personen sind hier möglich, damit eine kurze Diskussion und Abstimmung möglich ist? Die ca. 35
Personen der letzten Videokonferenz waren da sicherlich zu viel. Inwieweit ein Videokonferenz eine
persönliche Anwesenheit ersetzen kann, ist auch fraglich. Aber nicht zuletzt auch aufgrund von Fahrzeit und
Fahrtkosten sollte man diese Möglichkeit sicherlich intensiv nutzen.
4) Ortsgruppen
Eine Vernetzung von lokalen angrenzenden Ortsgruppen ist eventuell auch sehr nützlich.
5) Arbeitsgruppen
Eventuell ist es sinnvoll für einzelne Dinge, also z.B. Ausarbeitung von Themen, Aktionen usw. Arbeitsgruppen
zu bilden.
Technisches
Wie die Vergangenheit, auch in unserer Ortsgruppe, gezeigt hat, ist die Verfügbarkeit durch eine einzige Person
gefährlich. Zugriff auf Webseiten, Mailadressen u.Ä. dieses ist zwar manchmal unumgänglich, sollte nach Möglichkeit
aber doch vermieden werden. Zumindest irgendwelche Datenbestände sollten mit mehreren Personen geteilt
werden.
1
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Kommunikationsmittel:
Facebook: Sicher muss man da auch präsent sein. Fast alle bisherigen FB Gruppen sind aber fast ausschließlich ein
Sammelsurium von Nachrichten irgendwelcher Art. Dieses sollte vermieden werden. Die FB Seiten der Ortsgruppen
dürften meistens in den Händen der Ortsgruppen sein, wie es mit den FB Landesseiten aussieht ist ungewiss. Evtl. sind
hier neue Strukturen und Gruppen/Seiten erforderlich.
Instagramm und Telegram sollten vielleicht auch bedacht werden.
Forum, Mailinglisten:
Sicherlich ist auch so etwas notwendig. Ob „debattenraum.eu“ dafür aber geeignet ist? Eine Mailingliste hat auch ein
paar Vorteile, ein Forum wäre aber wahrscheinlich vorzuziehen. Gerade wenn ich an z.B. Ortsgruppen untereinander
denke, sollte es aber dennoch Listen mit eMail Adressen geben.
Webseiten:
Eventuell wäre es möglich ein System aufzubauen, wo dann einzelne Ortsgruppen Unterseiten erstellen können.
Inhaltliches
Sicherlich ist es ein weites Feld, die Themen des Gründungsaufruf zu konkretisieren. Schwerpunkte sollten aber sein:
1. Den Bürger/Passanten unsere Anliegen näherbringen. Insbesondere die sozialen Aspekte der Politik.
2. Einen gewissen Druck auf Mitglieder des „linken Parteispektrums“ also RRG aufbauen. Damit sie sich für
unsere Anliegen einsetzen.
Das ganze sollte relativ bald in Angriff genommen werden. In knapp einem Jahr sind wir schon mitten im BT
Wahlkampf.
Mit freundlichen Grüßen
Peter Flindt, Ortsverband Düsseldorf

2
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Sprecherrat aufstehen-Ortsgruppe Schwerin

Juni 2020

Vorschläge zur inhaltlichen Arbeit und der Organisationsstruktur von aufstehen
für die Vernetzungskonferenz der Ortsgruppen am 14.06.2020 (per Video)
1. Der Gründungsaufruf sollte nach wie vor die Grundlage für die inhaltliche Arbeit als
außerparlamentarische Bewegung darstellen. (Vorstellung der Vorschläge der Basisgruppe Schwerin
aus dem Jahr 2019). Prüfen, ob die Erstunterzeichner des Aufrufes noch zu ihren Aussagen stehen
und welche im öffentlichen Leben stehende Persönlichkeiten in Basisgruppen mitarbeiten wollen.
Mit den Schwerpunkten der sozialen Problematik (wie weiter nach Corona), Ringen um Frieden und
Abrüstung sowie der Umweltfrage wollen wir regionale Schwerpunkte verknüpfen. Aktuell bieten
sich für 2020 einheitliche Aktionen zur Thematik „Der Schutz von Leben hat oberste Priorität“, wie
von Adi Golbach (BB) ausgearbeitet, an.
2. Aufbau einer Organisationsstruktur von der Basis über die Länder zum Bund
- Abstimmung mit den LAP (welche Ortsgruppen gibt es noch, was für ein Verteilersystem ist
organisiert in den Ländern, pro Land ein e.V.
- Eintritt in und Führung der Mitgliederlisten durch Basisgruppen, Beiträge als Spenden,
- Nur eingetretene Mitglieder sind dann wahlberechtigt für Wahl des Sprecherrates in der
Basisgruppe.
Basissprecherräte wählen Sprecherräte der Länder, diese dann den Bundessprecherrat, Wahl von 2
Sprechern, die das „Gesicht „ von aufstehen darstellen und uns öffentlich vertreten.
Alle Ebenen sollten Kontaktpersonen benennen, die Verbindungen entwickeln zu den 3 links
stehenden Parteien, den Gewerkschaften, Sozialverbänden, Kirchen und der Bewegung „Fridays for
future“
3. Der Bundessprecherrat übernimmt alles vom Trägerverein und schafft eine einheitliche
Informationskette, einschließlich der offiziellen WEB Seiten, Klärung der Rolle von Paula Rauch und
Wolfgang Zarnack sowie deren Ablösung, klärendes Gespräch mit Sarah Wagenknecht, Sicherung der
weiteren Bereitschaft von Spenden durch offene Informationen über die Ausgaben. Entwicklung
eines Thinktank aus Fachleuten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und PR.
4. Aufstehen Basisgruppen werden in vielen Fällen von Intellektuellen und vielfach Engagierten
gebildet. Ohne Mobilisierung von Arbeitern, Angestellten und auch Arbeitslosen wird es keine Breite
geben und der endgültige Zerfall droht. Dazu ist es notwendig, gezielte und systematische
Information in Form von verständlichen und knapp gehaltenen Materialien zu verteilen und die
neuen Medien effektiv zu nutzen.
5. Verbindungsaufnahme von jeder Basisgruppe zu den Medien vor Ort, Stellungnahmen von
aufstehen zu aktuellen Problemen.
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Fragen der OG Diez-Limburg und Antworten
info@aufstehen-basis.de
des Initiatoren-Teams
Betreff:

WG: Bericht über die Videokonferenz am 16.5.2020 zur Vorbereitung
eines bundesweiten Vernetzungstreffens der aufstehen-Ortsgruppen

Von: info@aufstehen-basis.de <info@aufstehen-basis.de>
Gesendet: Samstag, 6. Juni 2020 12:25
An: 'Dominik Hölzer' <
>
Betreff: AW: Bericht über die Videokonferenz am 16.5.2020 zur Vorbereitung eines bundesweiten
Vernetzungstreffens der aufstehen-Ortsgruppen

Hallo Dominik und alle Aufsteher der Ortsgruppe bzw. Regionalgruppe Diez – Limburg,
vielen Dank für Eure interessanten Fragen.
Da nicht absehbar ist, in wieweit Eure Fragen in der VK geklärt werden können, hier
wie erbeten unsere schriftlichen Antworten (in rot):
1. Wie geht es bezüglich der Organisation bundesweit mit „aufstehen“
weiter? Wird irgendeine Struktur abgelöst und dafür eine andere ins Leben
gerufen? Und wenn ja, warum?
Wir im Initiatoren-Team haben dazu zwar gewisse Vorstellungen, die keineswegs
gleich sein müssen, aber nach unseren Gesprächen zumindest in die gleiche Richtung
gehen. Demnach geht es darum, dass wir als Basis (=Ortsgruppen) die Bewegung
nun selbst in die Hand nehmen, dazu uns vernetzen und auf Bundesebene
handlungs- und sprechfähig werden. Wir möchten dabei nicht länger vom
Trägerverein abhängig sein, der nicht von der aufstehen Basis gesteuert und
kontrolliert wird, sondern von wenigen Einzelpersonen. Insofern ein klares JA zu der
Frage: wir wollen eine neue Struktur der Bewegung, nämlich eine von der Basis
getragene und gesteuerte, wie sie eigentlich schon von Beginn an vorgesehen war,
aber vom Trägerverein nicht umgesetzt wurde.
2. Wir wissen nicht genau, welchen Nutzen wir von dem Vernetzungstreffen
für unsere „regionale Arbeit“ haben sollen. Was soll uns das konkret
bringen?
Wesentliche Ziele, die wir Aufsteher laut Gründungsaufruf gemeinsam verfolgen
wollen, lassen sich nur angehen, wenn wir auch auf Bundesebene als gebündelte
Kraft auftreten, um Politik und Gesellschaft in unserem Sinne zu verändern. Wenn es
uns gelingt, uns zielgerecht zu organisieren, wird das vielen Menschen wieder Mut
machen, in den Ortsgruppen mitzumachen. Der bisherige Verfall von aufstehen ist ja
auch auf die Frustration und Enttäuschung zurückzuführen, dass die Bewegung die
anfänglichen Hoffnungen nicht erfüllt hat. Wir wollen diesen Hoffnungsfunken neu
entfachen. Neuer Schwung durch neue Mitglieder wird auch den örtlichen und
regionalen Aktionen zugutekommen.
3. Wird es bundesweite Themen geben, mit denen sich alle Ortsgruppen
beschäftigen sollen? Und wenn ja, wie soll das organisiert werden?
Eventuell möchte die Ortsgruppe sich ja gar nicht mit diesem Thema
beschäftigen…
Ob und in welcher Weise die einzelnem OGs bundesweite Kampagnen unterstützen,
bleibt (nach unseren Vorstellungen) weiterhin in ihrer Entscheidung. Sie bleiben
autonom.
1
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4. Wir haben das Gefühl, dass es „persönliche Anfeindungen und
Animositäten“ in der Führungsriege, speziell in Hessen und Rheinland-Pfalz
gibt. Wie denkt man, dem entgegenzuwirken?
Diese internen Zwistigkeiten sind weit verbreitet (übrigens nicht nur bei aufstehen)
und stellen ein ernstes Hemmnis dar, mit dem wir uns intensiv befassen sollten.
Konkretere Ideen dazu haben wir im Initiatoren-Team noch nicht besprochen, die
sollten aber in der Tat noch entwickelt werden, etwa durch Erfahrungsaustausch und
gezielte Befassung mit Fragen einer gelingenden internen Kommunikation und
Entscheidungsfindung.
Sie schreiben in Ihrem „Bericht“ Folgendes:
„Alle Ortsgruppen sind aufgefordert, in ihren nächsten Versammlungen/ VKs
darüber inhaltlich zu diskutieren und sich an dem demokratischen Prozess
zu beteiligen.“
Wieso aufgefordert? Kann man dazu nicht einfach aufRUFEN?
Einverstanden, "...sind aufgerufen" wäre wohl besser gewesen. Schließlich ist das
Ganze ja ein Aufruf und keine Aufforderung.
Bis morgen in einer Woche bei der VK.
Solidarische Grüße

Initiatoren-Team
für das erste bundesweite Vernetzungstreffen der aufstehen-Ortsgruppen
Michael Bode (BB), Adi Golbach (BB), Bernd Lachmann (BB), Tomas Strobel (NW), Georg Wackenhut (BW)

Von: Dominik Hölzer <
>
Gesendet: Sonntag, 31. Mai 2020 16:00
An: aufstehen <Info@aufstehen-Basis.de>
Betreff: AW: Bericht über die Videokonferenz am 16.5.2020 zur Vorbereitung eines bundesweiten
Vernetzungstreffens der aufstehen-Ortsgruppen

Hallo allerseits,
wir, von der Ortsgruppe bzw. Regionalgruppe Diez – Limburg werden mit insgesamt drei
Personen teilnehmen.
Da wir vorab von dem angedachten Vernetzungstreffen nichts wussten, senden wir
Ihnen statt „Ideen und Vorschläge[n]“ einige Fragen:
1. Wie geht es bezüglich der Organisation bundesweit mit „aufstehen“ weiter? Wird
irgendeine Struktur abgelöst und dafür eine andere ins Leben gerufen? Und wenn ja,
warum?
2. Wir wissen nicht genau, welchen Nutzen wir von dem Vernetzungstreffen für unsere
„regionale Arbeit“ haben sollen. Was soll uns das konkret bringen?

2
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3. Wird es bundesweite Themen geben, mit denen sich alle Ortsgruppen beschäftigen
sollen? Und wenn ja, wie soll das organisiert werden? Eventuell möchte die Ortsgruppe
sich ja gar nicht mit diesem Thema beschäftigen…
4. Wir haben das Gefühl, dass es „persönliche Anfeindungen und Animositäten“ in der
Führungsriege, speziell in Hessen und Rheinland-Pfalz gibt. Wie denkt man, dem
entgegenzuwirken?
Sie schreiben in Ihrem „Bericht“ Folgendes:
„Alle Ortsgruppen sind aufgefordert, in ihren nächsten Versammlungen/ VKs darüber
inhaltlich zu diskutieren und sich an dem demokratischen Prozess zu beteiligen.“
Wieso aufgefordert? Kann man dazu nicht einfach aufRUFEN?
Wenn unsere Fragen nicht während der Videokonferenz geklärt werden können, bitten
wir um eine schriftliche Rückmeldung.
Ich wünsche Ihnen ein schönes Pfingstwochenende.
Solidarische Grüße zurück
i. A. Dominik Hölzer
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