
Regionalgruppe Merzig-Wadern

GemeinsamGemeinsam fur ein gerechtes und friedliches Land fur ein gerechtes und friedliches Land
Es geht nicht fair zu. Nicht in unserem Land, nicht in Europa und auch nicht auf der großen 
Buhne der  Weltpolitik.  Profit  triumphiert  uber  Gemeinwohl,  Gewalt  uber  Volkerrecht,  Geld 
uber Demokratie, Verschleiß uber umweltbewusstes Wirtschaften. Wo nur noch Werte zahlen, 
die sich an der Borse handeln lassen, bleibt  die Menschlichkeit  auf der Strecke. Dagegen 
stehen wir auf: fur Gerechtigkeit und sozialen Zusammenhalt, fur Frieden und Abrustung, fur 
die Wahrung unserer naturlichen Lebensgrundlagen.

Was wir wollen:Was wir wollen:

Wir wollen keine marktkonforme Demokratie, in der sich die Politik von den Burgerinnen und Burgern 
immer mehr entfremdet. Heute wenden sich viele ab, weil sie sich im Stich gelassen fuhlen. Weil sie 
immer wieder erleben, dass ihre Bedurfnisse weit weniger Einfluss auf politische Entscheidungen 
haben als die Wunsche zahlungskraftiger Wirtschaftslobbyisten.

Wir wollen die Politik  zuruck zu den Menschen bringen.  Und die Menschen zuruck in die 
Politik. Denn wir sind uberzeugt: nur dann hat die Demokratie eine Zukunft.

Wer wir sind:Wer wir sind:

Wir gehoren unterschiedlichen Parteien an oder sind parteilos. Viele der Initiatoren von  Aufstehen 
sind  keine  Politiker.  Aufstehen ist  auch  keine  neue  Partei,  sondern  eine  uberparteiliche 
Sammlungsbewegung,  in  die  jede und jeder  sich einbringen kann,  die  oder  der  die  in  diesem 
Grundungsaufruf benannten Ziele unterstutzt. Ein detaillierteres Programm wird sich Aufstehen in 
einem transparenten Diskussionsprozess selbst erarbeiten. Bei uns hat jede Stimme Gewicht.  Wir 
wollen  aufklaren,  Diskussionen  organisieren  und  im  Ergebnis  fur  unsere  gemeinsamen 
Forderungen gesellschaftlichen Druck entfalten, im Saal, auf der Straße, im Netz.

Unsere Ziele sind:Unsere Ziele sind:

• Eine neue  Friedenspolitik: Deutschland und Europa mussen unabhangiger  von den USA 
werden. Abrustung, Entspannung, friedlichen Interessenausgleich und zivile Konfliktverhutung 
fordern statt Kriege um Rohstoffe und Macht fuhren. Die Bundeswehr als Verteidigungsarmee 
in eine Europaische Sicherheitsgemeinschaft einbinden, die den gesamten Kontinent umfasst.

• Sichere Jobs, gute Lohne, gerechte Steuern und ein erneuerter starker Sozialstaat in 
einer  innovativen  Wirtschaft:  Leiharbeit,  Missbrauch  von  Werkvertragen  und 
Scheinselbstandigkeit bekampfen! Die Digitalisierung muss zu einer Umverteilung von Arbeit 
durch allgemeine Verkurzung der Arbeitszeit fuhren. Anstandige Renten statt Riester-Abzocke, 
eine echte Versicherung gegen Arbeitslosigkeit, die Lebensleistung schutzt, statt Absturz durch 
Hartz IV. Untere und mittlere Einkommen steuerlich entlasten, große Vermogen und Konzerne 
starker heranziehen, Steuertricks bekampfen und Steueroasen austrocknen.
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