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Wir Menschen des frühen 21. Jahrhunderts werden Zeugen einer Zeitenwende, die uns wie 
ein gewaltiges Naturereignis trifft. Von uns verursacht, aber nicht von uns beherrscht. Alles 
scheint in Bewegung zu geraten und sich ständig zu beschleunigen. Die Umwälzungen ma-
chen sich überall bemerkbar. Technologisch, ökonomisch, ökologisch, politisch, gesellschaft-
lich - und im Seelenleben der Menschen.  

Jeder kann sie spüren. Aber keiner kann sagen, wohin der Weg uns führt. Wie die Welt in 
fünfzig oder auch nur zwanzig Jahren aussehen wird, wenn die meisten von uns noch leben, 
viele arbeiten wollen, Familien gründen, Kinder bekommen. Aber auch keiner kann sich dem 
Wandel entziehen, kein Mensch und kein Land. 

Alte Gewissheiten lösen sich auf, neue sind nicht in Sicht. Verunsicherung macht sich breit, 
besonders unter Menschen mit langer Lebenserfahrung. Sie stellen die Mehrheit der Bevölke-
rung in Deutschland und allen Ländern mit Geburtenraten, wie sie die Menschheit insgesamt 
bräuchte.  

Als diejenigen, die heute in Rente gehen, auf die Welt kamen, lebten auf der Erde nur ein 
Drittel so viele Bewohner wie jetzt. Das gleicht einem Haushalt, der von zwei auf sechs Per-
sonen angewachsen ist. Mit entsprechend größeren Arbeitsplatz-, Wohnungs-, Nahrungs- und 
Rohstoffbedürfnissen, Schadstoffemissionen, Abwasser- und Abfallmengen. Und mit den 
gleichen Hoffnungen auf ein gelungenes Leben und Ideen für einen Weg dorthin in dreimal so 
vielen Herzen und Köpfen. 

Eine Rückkehr zu den Zuständen von damals, als die Welt noch übersichtlicher schien, wird 
es daher nicht geben, auch wenn politische Rosstäuscher das behaupten. Vielmehr braucht es 
zukunftstaugliche, nachhaltige, sozialverträgliche Lösungen, um ein friedliches Miteinander 
von bald zehn Milliarden Menschen zu gestalten.  

Darin liegt besonders die Aufgabe jenes Teils der heutigen Jugend, die mit hoffnungsvollem 
Aufbruchsgeist das Morgen gestalten und nicht nur das Gestern verwalten will. Sie sind es, 
die wie jede Generation vor ihnen mit dem umgehen muss und darf, was ihre Altvorderen 
geschaffen haben und ihnen hinterlassen werden. Die mit ihren Plänen, Wünschen und Ideen, 
aber auch mit ihrem gesellschaftlichen und politischen Einsatz über ihre und ihrer Nachkom-
men Zukunft entscheiden.  

Sie beherrschen Techniken und Methoden der sozialen Vernetzung und Mobilisierung, von 
denen die Älteren in ihrer Jugend nur träumen konnten. Und sie haben ein Bewusstsein inter-
nationaler Selbstverständlichkeit wie keine Generation vor ihnen.  
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Politisch kommen die Jüngeren aber nur wenig zur Geltung, obwohl es vor allem um ihre 
Zukunft geht. Ihr Dilemma ist im Fahrplan von Aufklärung und Fortschritt nicht vorgesehen: 
Der demografische Segen stabiler oder abnehmender Bevölkerungen ist für sie zum demokra-
tischen Fluch geworden. Seit die Bevölkerungspyramide sich der Form eines Zylinders annä-
hert, sind die Älteren und Alten bei Abstimmungen uneinholbar im Vorteil.  

Nicht wenige unter ihnen haben den Aufbruch in neue Zeiten erlebt oder sogar bewirkt. Ob 
die Öffnung der Gesellschaft für neue Lebensformen, die Gleichstellung der Geschlechter, der 
Ausstieg aus der Atomtechnik, der Einsatz für antiautoritäre Erziehung oder eine ökologische 
Lebensweise mit gesunder Nahrung, sauberer Luft und geschützten Gewässern: Es waren und 
sind immer wieder Bewegungen aus dem linken politischen Spektrum, die den gesellschaftli-
chen Wandel prägten und prägen. Anfangs belächelt, diffamiert, ausgegrenzt, haben sie Par-
teien, Politik und die Gesellschaft zu tiefgreifenden Veränderungen bewegt. 

Die Erfahrungen der Vorkämpfer und ihre reichhaltigen Mittel genau wie die Kenntnisse und 
Fertigkeiten der Jugend generationenübergreifend für einen Aufbruch zu nutzen, nach dem 
sich so viele sehnen, könnte das Dilemma der Demokratie lösen. Eine große Koalition von 
Jung und Alt, in der beide voneinander lernen und profitieren, wäre der ideale der Rahmen 
einer liberalen, fortschrittlich orientierten sozialen Bewegung für eine bessere Zukunft.  

Einer optimistischen, willensstarken Bewegung gegen Resignation und Defätismus. Einer 
Bewegung, die das Schicksal des Landes im Herzen Europas in ihre Hände nehmen will, statt 
es einfach tatenlos hinzunehmen – ohne dabei aber den Rest der Welt zu vergessen. Einer 
Bewegung, die Mehrheiten hinter sich bringen kann, weil sie die Mehrheit beflügelt.  

Um zu beweisen, dass sie fliegen kann, muss sie sich nur noch erheben und aufstehen.  

Wir, die GründerInnen und UnterstützerInnen der Sammlungsbewegung Aufstehen, wenden 
uns an alle Menschen hierzulande und mit ihnen in aller Welt, die sich für Gerechtigkeit, 
Frieden und eine gesunde, umwelt- und tiergerechte Lebensweise einsetzen wollen – die dafür 
aber keine geeignete politische Heimat finden. Uns verbindet die Zuversicht, gemeinsam eine 
lebenswertere Gesellschaft und Umwelt für uns, unsere Nachkommen und unsere Nachbarn 
schaffen zu können.  

Dazu rufen wir alle fortschrittlich-demokratisch gesinnten BürgerInnen auf, die sich mit den 
gesellschaftlichen, ökonomischen und ökologischen Zuständen in einem der reichsten Länder 
der Erde nicht abfinden wollen. Wir setzen auf den gesunden Verstand von Menschen mit 
sozialem Gewissen und Gerechtigkeitssinn, die dem Auseinanderfallen der Gesellschaft ent-
gegenwirken wollen. Wir wenden uns an Arbeitende, die mit Hand und Hirn zum Reichtum 
beitragen. Und nicht zuletzt an alle, die eine Teilung in Gewinner und Verlierer, Privilegierte 
und Ausgeschlossene nicht hinnehmen wollen, weil ihnen Ungleichheit nicht gleichgültig ist. 

Wir haben kein Interesse an einer Schwächung von SPD, Grünen oder Linken, sondern an 
deren Stärkung. Denn nur so lassen sich linke Mehrheiten erreichen, die einen Aufbruch in 
eine neue Zeit erst möglich machen. Dafür müssten sich alle bewegen  – die SPD zurück zu 
ihren sozialen Wurzeln, die Linke in Richtung Ökologie, die Grünen wieder hin zu Frieden 
und Entspannung.  
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Wir wollen die zunehmende gesellschaftliche Spaltung überwinden, nicht vertiefen. Wir wol-
len dem schriller werdenden Rechtspopulismus eine unüberhörbare Stimme entgegenstellen. 
Wir blicken mit Mut nach vorn, nicht ängstlich und rückwärts gewandt nach hinten. Ohne 
dabei aber die Geschichte unseres Landes, dessen besondere Verantwortung in der Welt und 
die Verwerfungen und Folgen von Kolonialismus, Imperialismus und besonders des Faschis-
mus aus dem Blick zu verlieren.  

Nach den Verheerungen durch zwei Weltkriege steht Deutschland in der Pflicht, dass von 
seinem Boden nie wieder Krieg ausgehen darf. Die Bundeswehr sollte daher allein der Ver-
teidigung dienen. Wir wenden uns gegen den ökonomisch-militärisch-politischen Komplex, 
gegen deutsche Beteiligungen an Kriegen im Ausland, gegen jedwede Waffenexporte in Kri-
sengebiete oder an diktatorische oder autokratische Regime und gegen jede Missachtung des 
Völkerrechts. Stattdessen sollte Deutschland als Teil Europas sein Gewicht bei allen Bemü-
hungen um Entspannung, Deeskalation und Frieden in der Welt zur Geltung bringen.  

Vieles Bewährte aus der deutschen und europäischen Nachkriegsgeschichte, besonders ab 
Mitte des 20. Jahrhunderts, verdient es, bewahrt und in moderner Form wiederbelebt oder 
fortgeführt zu werden. Die Friedens- und Entspannungspolitik etwa, die sich mit den Namen 
Willy Brandt und Egon Bahr verbindet und Wandel durch Annäherung brachte. Erst sie hat, 
ein Glücksfall unserer Geschichte, die gewaltfreie Revolution in der DDR und die Wiederver-
einigung Deutschlands möglich gemacht. Wir übersehen aber nicht die Folgen dieses histo-
risch einmaligen Prozesses. Nämlich die Demütigung ganzer Teile der Bevölkerung, denen 
der Übergang von der Plan- in die Marktwirtschaft als Plünderung ihrer wie auch immer her-
untergewirtschafteten Volkswirtschaft in Erinnerung geblieben ist. 

Wir wenden uns gegen jede Form von Nationalismus und nationalem Egoismus. Wir sind uns 
aber nationaler Eigenarten, nationaler Probleme und deren Lösungen im Rahmen der Natio-
nalstaaten bewusst. Solange sie (oder ihre Zusammenschlüsse, wie etwa in der Europa) ihre 
eigenen Gesetze machen, ihre eigenen Standards festlegen, ihre eigenen Sozialsysteme schaf-
fen und erhalten, werden (trans-)nationale Interessen eine Rolle spielen. Wer in Deutschland 
nationale oder in Europa europäische Regeln und Verhältnisse verteidigt, wie etwa im Kampf 
gegen Freihandelsabkommen mit schädlichen Folgen für die Verbraucher, wer sich stattdes-
sen für den Schutz der betroffenen Bürger einsetzt, ist noch lange kein „Nationalist“.  

Zuordnungen wie „sozial nationalistisch“ halten wir für leichtsinnig und schädlich. Tatsäch-
lich beklagen wir das weltweite Erstarken von gefährlichen Nationalismen und nationalem 
Eigensinn, einen Siegeszug des rechten Populismus und den aggressiven Aufstieg rechtsradi-
kaler Kräfte in immer mehr Ländern. Wir erleben den Vormarsch religiöser Fanatiker, autori-
tärer Regime und autokratischer Herrscher. In letzteren, gleich welcher Prägung, sehen wir 
eine Herausforderung der Demokratie und ihrer Prinzipien, die wir auf nationaler und euro-
päischer Ebene gemeinsam mit gleichgesinnten Ländern, Völkern und Individuen auf der 
ganzen Erde selbstbewusst verteidigen wollen.  

Wir sehen den inneren Zusammenhalt und zunehmend auch den Sozialstaat bedroht. Wir se-
hen unversöhnlich gespaltene Gesellschaften rund um den Globus. Wir sehen eine Verrohung 
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im Umgang miteinander, auf der persönlichen Ebene wie in der Weltpolitik. Selbst die Wahr-
heit gerät in die Defensive, wenn klare Fakten als falsche Nachrichten und Lügen diffamiert 
werden, wenn Verschwörungstheorien Raum und Gehör verschafft und Zwietracht gesät wird. 
Dagegen wollen wir uns mit allen verfügbaren demokratischen Mitteln wehren. 

Wir stehen in der Tradition der europäischen Aufklärung und des Humanismus ohne Wenn 
und Aber hinter den Werten des Grundgesetzes und hinter der Charta der Menschenrechte der 
Vereinten Nationen. Damit treten wir jeder Entrechtung und Benachteiligung von Einzelnen 
und Gruppen, insbesondere von Frauen und Minderjährigen, aber auch etwa von Homo- oder 
Intersexuellen, von Menschen mit Behinderungen, Alten oder unverschuldet Arbeitsunfähigen 
entschieden entgegen. Unser Bekenntnis zur Verfassung schließt das Recht auf Asyl für poli-
tisch Verfolgte ebenso ein wie die Verpflichtung, dass Eigentum dem Wohl der Gemeinschaft 
zu dienen habe. 

Als Bewohner der allen Menschen gemeinsamen Heimat Erde betrachten wir uns als Welt-
bürger und wollen an einer gemeinsamen, globalen Lösung der Weltprobleme, insbesondere 
des Klimawandels, mitarbeiten. Die Erderwärmung ist zur unbestrittenen Tatsache geworden. 
Ihre Folgen werden unübersehbar. Überschwemmungen und Dürren in nie erlebter Häufung 
und Heftigkeit überziehen die Welt.  

Lösungen stehen bereit, zumindest das Schlimmste zu verhindern. Aber niemand hat die 
Macht, sie im erforderlichen Maße durchzusetzen. Statt Einsicht herrscht Ignoranz, statt Ge-
meinsinn Egoismus. Ökonomische Interessen stehen nach wie vor über ökologischen, natio-
nale über internationalen, auch wenn es sich um Menschheitsthemen handelt, die unsere Spe-
zies als ganze betreffen. Wir setzen uns dafür ein, die vorhandenen Rezepte und Konzepte 
wahrzunehmen und zu verwirklichen.  

Ein entscheidendes Ziel der Entwicklungspolitik muss die Bekämpfung des Bevölkerungs-
wachstum sein. Es behindert vor allem ärmere Länder in ihrem Fortkommen und frisst jeden 
erreichten Fortschritt immer wieder auf. Im Mittelpunkt muss dabei die Förderung der Rechte 
und Chancen von Frauen stehen. Eigenständig und gebildet, sind vor allem sie es, die den 
Trend umkehren können. Eine Einwanderungspolitik, die weniger entwickelten Ländern ne-
ben der Ausbeutung ihrer Bodenschätze die besten Fachkräfte entzieht, lehnen wir ab, weil 
gerade damit ihre Entwicklungschancen weiter geschmälert werden. 

Die Verödung ganzer Landstriche, Kriege, Misswirtschaft, gescheiterte Staaten, politische 
Verfolgung und materielle Not treiben Abermillionen in die Flucht. Noch nie haben so viele 
Menschen ihre Heimat verlassen in der Hoffnung auf Sicherheit und ein besseres Leben. Die 
meisten kommen aus überschuldeten Ländern mit starkem Bevölkerungswachstum, die ihre 
Bewohner immer seltener aus eigener Kraft versorgen und ihrer Jugend keine Perspektiven 
bieten können. Anders als ihre Vorfahren wissen sie um die vergleichsweise paradiesischen 
Zustände in anderen Teilen der Welt und riskieren sogar ihr Leben, um dorthin zu gelangen. 

Zuwanderung bietet Chancen für Zuwanderer wie für aufnehmende Gesellschaften. Sie birgt 
aber für beide auch Risiken, wenn sie diese wie jene überfordert, etwa bei der Integration der 
Neuankömmlinge. Neben der Aufnahmefähigkeit und –bereitschaft eines Landes und seiner 
Bevölkerung geht es immer auch um deren Werte, um ihre Errungenschaften, ihre Gewohn-
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heiten, ihr Selbstverständnis. Wer als Neuling sie ablehnt oder gar bekämpft, wer sich in Par-
allelgesellschaften mit eigenen Regeln einrichten will, die unseren Grundwerten widerspre-
chen, für den muss sich die ausgestreckte Hand des Willkommens zum Stoppzeichen erheben.  

Religionsfreiheit bedeutet nach unserer Überzeugung absolute Glaubens-, aber nicht absolute 
Handlungsfreiheit. Sie stößt an ihre Grenzen, wo sie zum Beispiel die Gleichberechtigung der 
Geschlechter in Frage stellt oder aufhebt, Kinder und Jugendliche in ihrer Unversehrtheit be-
droht, in ihrer Bildung und Entwicklung behindert oder ihrer freien Entfaltung entgegensteht. 
Wo sie Grenzen überschreitet und Hass sät, um Hass zu ernten.  

Dass der Islam zu Deutschland gehört, beschreibt eine Tatsache, keine Forderung. Ob der 
politische Islam zu Deutschland passt, darf angezweifelt werden. Islamismus, Djihadismus 
und Salafismus widersprechen unserer Werteordnung, die sie offensiv in Frage stellen. Sie 
hinzunehmen oder zu schützen, ist kein Gebot der Verteidigung verfassungsmäßiger Frei-
heitsrechte.  

Zu schützen ist in einem Land mit einem Drittel-, bald hälftigen Anteil religiös nicht gebun-
dener Bewohner dagegen die „negative“ Religionsfreiheit. Also das Recht, nicht zu glauben 
und unbehelligt von jeglichem Religiösem säkular leben zu können. In allen staatlichen und 
öffentlichen Belangen stehen wir hinter dem Neutralitätsgebot. Das gilt auch für das christli-
che Kreuz in Behörden. 

Wir stellen uns entschieden gegen jede Form von Diskriminierung, Rassismus, Fremdenhass 
und Ausländerfeindlichkeit. Hass und Angriffe gegen Menschen wegen ihres „Andersseins“ 
nehmen wir nicht hin. Gleichwohl verschließen wir unsere Augen weder vor den unterschied-
lichen Motiven, Bedürfnissen und Rechten derer, die zu uns kommen, noch sind wir blind für 
die vielfältigen Probleme, die Migration mit sich bringen kann, für die Grenzen der Belast-
barkeit, vom Wohnraum über die Sozialsysteme bis zu Gesundheitsversorgung und Bildung.  

Wo diese Grenzen überschritten werden, drohen Polarisierung und Konflikte. Wer darauf 
hinweist, argumentiert nicht ausländerfeindlich, sondern inländerfreundlich. Das schließt die 
hier lebenden Menschen mit ausländischen Wurzeln ein. Fortschrittliche, aufgeklärte Politik 
darf sich nicht darauf beschränken, Minderheiten zu schützen. Will sie Mehrheiten erreichen, 
muss sie auch Mehrheiten berücksichtigen und ansprechen. Nichts anderes kann unser demo-
kratisches Ziel sein. 

Wir begrüßen die Globalisierung im Sinne einer zusammenrückenden Menschheit, die neben 
lokalen, regionalen oder nationalen Interessen in all jenen Bereichen zusammenarbeitet, die 
uns und unsere gemeinsame Heimat Erde als Gesamtheit betrifft. Eine Globalisierung, die vor 
allem Unternehmen, ihren Eignern und deren Bereicherung dient, die transnationalen Mega-
konzernen ermöglicht, demokratische Regeln zu umgehen und sich weltweit die billigsten 
Arbeitnehmer, die niedrigsten Steuern und die schlechtesten Standards auszusuchen, lehnen 
wir ab. Vielmehr treten wir dafür ein, Beschäftigte nicht mehr zum Spielball von Renditekal-
külen zu machen und Menschen nur als „Kostenfaktor“ zu betrachten. Der Mensch sollte 
nicht an erster Stelle für die Wirtschaft, sondern die Wirtschaft für die Menschen da sein. 
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Wir bejahen einen fairen internationalen Handel. Darum lehnen wir den Export subventionier-
ter Agrarprodukte in Länder vor allem in Afrika ab, wo sie Bauern um ihre Existenz bringen, 
den Niedergang der überlebensnotwendigen lokalen Landwirtschaft vorantreiben und funk-
tionierende Märkte zerstören. Stattdessen sollten ihre Erzeugnisse ohne belastende Zölle unse-
re Märkte erreichen können.  

Weil wir glauben, dass die Welt nur verbessern kann, wer sie versteht, unterstützen wir das 
Erkenntnisstreben der Wissenschaften, die unseren Platz als rational gestaltende Spezies in 
ihrer natürlichen Umwelt ebenso erforschen wie etwa die Voraussetzungen für ein gesundes 
Leben von Leib und Seele. Forschung für Fortschritt öffentlich zu fördern, ob in Fragen von 
Mobilität, Energieversorgung und Klimawandel, von Landwirtschaft und Ernährung oder von 
Erziehung und Bildung, betrachten wir in gleichem Maße als gesellschaftliche Gesamtaufgabe 
wie die Förderung von Kunst und Kultur für alle.  

Andrerseits erkennen wir die Gefahr, wenn sich eine entfesselte, von Renditeerwartungen 
getriebene (Digital-)Technik mehr und mehr verselbständigt. Wenn sie die Menschen zuneh-
mend entmündigt und ihren Alltag bis hinein in die sozialen Beziehungen zur Ware macht. 
Wenn sie zur Überwachung der Bürger und zur Einflussnahme auf ihren Alltag führt, ersetzt 
sie Eigen- durch Fremdbestimmung und rüttelt am Selbstbild des Menschen. Je mehr die Ma-
schinen und Automaten, Algorithmen und Programmcodes über unser Leben entscheiden, 
desto stärker droht uns allgemeiner Kontrollverlust. Nichts Geringeres steht auf dem Spiel als 
das Wesen dessen, was wir als menschlich empfinden.  

Digitalisierung, Automation und Künstliche Intelligenz erzeugen einen Anpassungsdruck, 
dem sich kaum jemand entziehen kann. Roboter und Rechner drohen vielen Menschen sogar 
ihre – neben Familie, Freund- und Nachbarschaften – oft wichtigste Heimat streitig zu ma-
chen: ihre Arbeit. Sie werden unzählige Berufe und Jobs überflüssig machen – aber auch ein-
tönige und gesundheitsschädliche Tätigkeiten. Diese Chance wollen wir nutzen. 

Wir setzen uns dafür ein, alle Technologien, welche die Freiheiten der Bürger grundlegend 
einschränken, unter die Kontrolle der Gemeinschaft zu stellen und in ihrem Interesse zu regu-
lieren. Dazu gehört, eine digitale Infrastruktur als öffentlichen Gemeinbesitz zu schaffen, zu 
erhalten und auszubauen – vergleichbar Straßen, Plätzen oder Grünanlagen.  

Daten von Menschen und von ihren Aktivitäten sollten als ihr Eigentum in der Kontrolle derer 
sein und bleiben, von denen sie stammen. Sie sollten dort gespeichert und verarbeitet werden, 
wo sie gewonnen worden sind. Nicht zuletzt, damit der Gerichtsstand, vor dem wir unsere 
Rechte einklagen können, im jeweiligen Land, in Deutschland oder in Europa liegt. Die be-
stehenden Verhältnisse sind keineswegs so alternativlos, wie deren Verfechter und Nutznießer 
uns beharrlich weismachen wollen.  

Wasserversorgung, Abwasserentsorgung oder Stromnetze, deren private Betreiber dank ihrer 
Monopolstellung mit zweistelligen Kapitaleinkünften winken und damit die Kassen aller über 
Gebühr belasten, gehören als Teile der lebensnotwendigen Infrastruktur ebenfalls in die Hand 
der Allgemeinheit. Sie kann sie mit modernen Methoden profitabel betreiben und dennoch die 
Kosten für alle senken.  
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Zu den großen Errungenschaften der alten Bundesrepublik zählt die Soziale Marktwirtschaft, 
in der die öffentliche Daseinsvorsorge eine Selbstverpflichtung des Gemeinwesens ist. Die 
sich mit dem Aufstiegsversprechen verband, dass jeder, der sich anstrengt, auch zu Wohlstand 
kommen kann. Die allen Eltern die Hoffnung versprach, dass es ihren Kindern einmal besser 
gehen würde. Wer sie verteidigt, argumentiert nicht rückwärts gewandt, sondern im Sinne 
eines vielerorts bewunderten Erfolgsmodells. 

Wir wollen nicht in einem Land leben, in dem mehr und mehr vor allem auch jüngere Men-
schen durch Niedriglohn, Leiharbeit und befristete Arbeitsverträge davon ausgeschlossen 
sind. In dem es immer mehr Arbeitsplätze gibt, die auch bei Vollzeitbeschäftigung nicht zum 
Leben reichen, geschweige denn eine Familie zu ernähren. In dem das reale Einkommen von 
großen Teilen der Bevölkerung schrumpft. In dem Millionen Arbeitende gegen ihren Willen 
und trotz ihrer Fähigkeiten ihr Geld als Soloselbständige verdienen müssen, oft unter prekären 
Bedingungen. Wo wegen Job- und Einkommensunsicherheit Lebensplanung zum Vabanque-
spiel wird. Wo Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben, Altersarmut droht. Wo Millio-
nen von Mädchen und Jungen von Kinderarmut betroffen sind.  

Die Einkommensunterschiede nehmen nachweislich und messbar zu. Am skandalösesten in 
Unternehmen, die ihren Vorständen das Zigfache des Lohns von Facharbeitern auszahlen – 
ohne dass erstere in der Regel für firmenschädigendes Verhalten gerade stehen müssen, das 
zweitere ihren Job kosten kann. Bei Umweltschäden wie bei offensichtlichen Fehlleistungen 
oder sogar Betrug, wie im Dieselskandal, fordern wir eindeutige Verursacherhaftung. Nicht 
nur Manager sollen zur Verantwortung gezogen werden, sondern auch Aktionäre, die auf-
grund fauler Geschäfte Geld in Form von Dividenden kassiert haben. In Sammelklagen, un-
terstützt durch Verbraucherschützer, sehen wir ein geeignetes Instrument, die Interessen von 
Geschädigten durchzusetzen.  

Die Vermögensungleichheit in Deutschland wächst ebenfalls. Sie ist wieder so hoch wie vor 
hundert Jahren. Mit der Folge, dass immer mehr immer weniger, immer weniger aber immer 
mehr haben. Wer das thematisiert, führt keine Neiddebatte, sondern kritisiert ein System der 
Umverteilung von unten nach oben. In dem eher Banken und ihre Gläubiger gerettet als unbe-
dingt benötigte Arbeitsplätze geschaffen oder Investitionen im öffentlichen Sektor getätigt 
werden.  

Es geht uns nicht in erster Linie nur darum, dass sich die einen mehr leisten können als ande-
re. Vielmehr führt die Anhäufung von (Geld-)Vermögen dazu, dass seine Eigentümer es als 
Kapital investieren, um es weiter zu vermehren. Das beschleunigt die unbestreitbare Öffnung 
der Schere zwischen Arm und Reich über das Maß der Einkommensunterschiede hinaus. Sie 
wieder in die Gegenrichtung zu bewegen, muss das Anliegen aller sozial gerecht denkenden 
und fühlenden Menschen sein.  

Die Folgen der Schere sind global wie national zu beobachten. Das Kapital der wenigen Rei-
chen, aber auch etwa von Versicherungen oder Stiftungen, dringt in immer weitere Bereiche 
vor. Wo der öffentlichen Hand Geld für Investitionen fehlt, sieht sie sich gezwungen und von 
Lobbyisten genötigt, sich Einnahmen über die Privatisierung öffentlichen Eigentums zu ver-
schaffen – und dem Kapital neue Anlagemöglichkeiten.  
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Konsequenzen werden in besonderer Weise beim Wohnen, im Gesundheitswesen und in der 
Pflege sichtbar, also in Bereichen der Lebensnotwendigkeit: Nicht nur Wohnungs-, sondern 
auch Krankenhaus- und Pflegekonzerne versprechen Anlegern zweistellige Renditen. Das 
bedeutet im Gesundheitswesen nichts anderes als eine Zweckentfremdung von Versiche-
rungsbeiträgen, die alle Arbeitnehmer zahlen müssen, und die in der Tendenz immer weiter 
steigen.  

Wie leistungsfähig Deutschland ist, führen wir der Welt Jahr um Jahr vor. Wir stellen im Ver-
hältnis mehr international gefragte Produkte her als jedes andere Land. Das macht uns nicht 
nur Freunde. Denn unser Plus ist anderer Minus, nicht selten durch Lohndumping erkauft. Es 
ist aber die arbeitende Bevölkerung, die unserem Land seine Überschüsse verschafft, ausge-
drückt in der Leistungsbilanz, wo wir regelmäßig Weltmeister sind. Den Titel erkaufen wir 
uns durch zu geringe Einkommen, was den Konsum schmälert, und durch mangelnde Investi-
tionen im Inland. Vom Überschuss profitiert eine kleine Gruppe großer Kapitaleigner, die ihr 
Geld vermehrt im Ausland investieren.  

Das Ergebnis haben die Menschen hierzulande täglich vor Augen: Eines der reichsten Länder 
der Erde verfällt. Brücken bröckeln, Schwimmbäder schließen, der öffentliche Nah- und 
Fernverkehr kommt immer häufiger an seine Grenzen. Es fehlt an Kitas ebenso wie an be-
zahlbare Wohnungen, an Pflegern wie an Lehrern. Unsere Kinder lernen in Schulen, deren 
Bausubstanz, Ausrüstung und Bildungsstandards sich gemessen an vergleichbaren Ländern in 
miserablem Zustand befinden. Überforderte Behörden, überlastete Polizisten und Gerichte 
können ihren Aufgaben nur unzureichend nachkommen.  

Es gibt genug gute Gründe, das hier von den Menschen erwirtschaftete Kapital vermehrt auch 
hier zum Einsatz zu bringen – ohne dabei unbedingt „die Wirtschaft“ zu schädigen. Von einer 
Stärkung der Binnenmärkte würden unsere Handelspartner ebenso profitieren wie die einhei-
mische Bevölkerung. Dazu gehört aber auch, neuen und jungen Gründern hierzulande, etwa 
von Startups mit zukunftsträchtigen Ideen, im Rahmen der Gesetze alle Hürden aus dem Weg 
zu räumen, die sie in der Entwicklung behindern. Und sie zu unterstützen, wenn sie nicht nur 
kommerziellen, sondern gesellschaftlich förderlichen Zwecken dienen wollen. 

Dazu müssen Finanztransaktionen so besteuert werden, dass arbeitende Menschen nicht 
schlechter gestellt sind als „arbeitendes“ Geld. Das Erbrecht muss besonders bei Kapital und 
Firmenbeteiligungen zugunsten der öffentlichen Kassen verändert werden, die Vermögens-
steuer wieder aus der Tabuzone befreit werden. Selbst in erzkapitalistischen Ländern wie 
Großbritannien oder in den USA sorgt der Staat durch Erbschafts- und Vermögenssteuern 
wenigstens für einen gewissen Ausgleich. Umgekehrt soll, wer in Deutschland Geschäfte 
macht, auch in Deutschland Steuern zahlen. Gleichzeitig schlagen wir vor, selbst genutztes 
Wohneigentum zu begünstigen, vermietetes aber höher zu belasten, ohne dass es zu Lasten 
der Mieter geht. 

Eines unserer zentralen Ziele sehen wir darin, die wachsenden Ungleichheiten von Einkom-
men und Vermögen, die Öffnung der Schere zwischen Arm und Reich umzukehren und allen 
gleiche Chancen zu geben, bei der Bildung wie in der persönlichen Entfaltung. Jenseits dessen 
wenden wir uns gegen jede Form der Gleichmacherei. Unser Menschenbild ist von Vielfalt 



	

9	
	

geprägt. Daher betrachten wir Unterschiede in Leistungsfähigkeit und –bereitschaft, im Auf-
stiegswillen genau wie in der Zufriedenheit mit dem Gegebenen als Voraussetzung einer le-
bendigen, gesunden Gesellschaft. Vorteile aufgrund ererbter, nicht selbst erarbeiteter Privile-
gien lehnen wir dagegen ab. Stattdessen wollen wir die maximale Durchlässigkeit der Gesell-
schaft erreichen. Die Herkunft darf nicht entscheidend sein für die Zukunft des Einzelnen 
oder ganzer Gruppen. 

Wer nicht tatenlos zusehen will, wie sich unser Land in die falsche Richtung entwickelt, sollte 
die Stunde des Umbruchs zur Stunde des Aufbruchs machen, sich zusammentun und sich ge-
meinsam bewegen. Nie war es nötiger, nie waren die Zeiten günstiger, der Stimme einer auf-
geklärten, optimistischen Vernunft in Deutschland und in der Welt Gehör zu verschaffen.  

Deshalb denken wir, wenn wir vom Aufstehen sprechen, immer ein Ausrufezeichen mit:  

Aufstehen! 

Dieses gedachte Ausrufezeichen könnte unser Symbol sein, mit dem wir sichtbar zeigen, wie 
stark wir sind und immer stärker werden.  

Sprüht es auf Wände, auf Wahl- und Werbeplakate, malt es mit Lippenstiften auf Spiegel, mit 
dem Finger auf Autoscheiben, mit Filzstiften auf Ampeln und Laternen, mit Stöckchen auf 
Strände und staubige Wege! Setzt es hinter Eure Unterschrift, ans Ende Eurer Briefe, Mails, 
Postings und Tweets! 

Bis jeder sieht und erkennt: Wir sind da, und wir gehen auch nicht wieder weg! 


