Offener Brief mit der Bewegung 'aufstehen'
Datum | 'aufstehen' | Peter
Die Textauszüge aus den E-Mails mit 'aufstehen' zu einem bestimmten Datum werden
von unten nach oben gelesen, damit die aktuelle E-Mail des Schriftverkehrs oben
steht. Die E-Mails sind in sich abgeschlossene Abschnitte.

21.10. Antwort von Aufstehen Helpdesk 02 (Aufstehen)
Wer oder was ist das?
Ein Herr Peter Heyckendorf #16029 (?) schreibt
„...ich sehe, dass Du seit 13.9.18 versuchst einen Artikel an Aufstehen.de zu schicken
und Du weißt nicht wohin. Die https://www.aufstehen.de/pol-is/ war nur Anfang
September im Verlaufe einer Umfrage eine Möglichkeit, ein Statement einzubringen.
Derzeit haben wir keine Möglichkeit, die über Email aufgenommenen Statements
zwecks Diskussion öffentlich zur Verfügung zu stellen.“
Irrtum: Ich versuche seit dem 25.08. via E-Mail aktiv teil zu nehmen (siehe unten).
...ich rechne damit, dass es in den nächsten Tagen eine Möglichkeit geben wird, im
Rahmen von www.aufstehen.de/ zu einem Aufsthen-Eigenen-Debattentool zu
gelangen und dort auch Dokumententexte zu hinterlassen.“
Da bin ich aber sehr drauf gespannt!
Obige E-Mail wird hiermit abgeschlossen.
Diese E-Mail ist ein Service von Aufstehen. Bereitgestellt von Zendesk
Zendesk Suite
Alles, was Sie brauchen, um Kunden auf allen Kanälen zu betreuen.
Enthält Support, Guide, Chat und Talk.

Die Zentrale von 'aufstehen' ein Call-Center. Noch Fragen?
Wenn ich auf die Frage “Benutzerprofil aktualisieren“ bekomme ich die Antwort:
This page doesn't exist – Da fühlt man sich doch gleich gut aufgehoben!
https://aufstehen.zendesk.com/hc
Der Link auf dieser Seite “Go back to the home page“ funktioniert auch nicht, zeigt auf
sich selber.
Zu allem Überfluss wird in der E-Mail von Herrn Heyckendorf völlig zusammenhanglos
auf eine Gemälde-Galerie eines Herrn Karwath der angeblich im selben Ort wohnt wie
ich hingewiesen.
So langsam frage ich mich, ob und welche kommerziellen Interessen hinter
'aufstehen' stecken und auf die Nutzer zukommen? Private Werbung - Pol.is –
facebook – Twitter – Zendesk Reicht das noch nicht?
16.10. Antwort an 'aufstehen'
Hallo 'aufstehen'
so langsam entgleisen Eure Antworten zur Farce.
Wie ich bereits geschrieben hatte, ist es nicht möglich dem von Euch angegebenen Link
https://www.aufstehen.de/pol-is/

eine E-Mail zu schicken.
Dort wird lediglich unter dem Punkt
"Wie schreibe ich Statements"
darauf hingewiesen:
"Schreib’ sie einfach in das Kommentarfeld - entweder anonym oder verknüpft mit
deinem Social Media-Account."
Unter dem Punkt
"Wie kann ich teilnehmen"
"Es gibt ganz verschiedene Arten an dieser Diskussion teilzunehmen. Erst einmal kannst
du überlegen, ob du Anonym teilnehmen möchtest oder ob du gerne die Umfrage mit
deinen Facebook- oder Twitter-Account verknüpfen möchtest."
Das ist keine Antwort auf meine Frage, wie ich mit E-Mails an 'aufstehen' teilnehmen
kann, auch wenn Ihr sie jetzt zum zweiten mal wiederholt.
Nochmal. Ich werde mich nicht bei facebook oder Twitter anmelden, um an 'aufstehen'
teilnehmen zu können.
16.10. E-Mail von 'aufstehen'
Im Zusammenhang mit Deiner Frage möchte ich auf den folgenden Abschnitt in der
Antwort meines Kollegen verweisen:
> Du kannst inhaltliche Statements in unserem Tool Pol.is einbringen und
> abstimmen: https://www.aufstehen.de/pol-is/
09.10. E-Mail von 'aufstehen' mit Reaktion auf meinen Artikel! Leider auch wieder mit
Werbung für facebook.
08.10. E-Mail mit einem Thema an die aktiv-Adresse von 'aufstehen' geschickt.
Thema
Entflechtung der Großstädte von der Automobilität
guckst Du Leitartikel Oktober
Bin sehr gespannt, ob und wie sich 'aufstehen' zurück meldet?
02.10. E-Mail von 'aufstehen'
Mit dem Aufruf für den Tag der Deutschen Einheit zu demonstrieren. In dieser E-Mail
wird eine E-Mail-Adresse von aufstehen zur aktiven Teilnahme genannt.
aktiv@aufstehen.de
28.09. Antwort von 'aufstehen'
Immerhin schon eine quasi Antwort nach über einem Monat. Quasi, weil es keine
direkte Antwort auf meine Frage ist, sondern ein Aufruf zu einer Aktion, in der indirekt
auf die Möglichkeit mittels E-Mail an einer bestimmten Aktion zu kommunizieren.
...Du bist bei Facebook? Tritt der Aufstehen Nordrhein-Westfalen-Gruppe bei.
Bin ich hier bei einer Verkaufsveranstaltung?
...Und wer nicht auf Facebook ist bekommt natürlich noch eine Einladung per Email zu
den ausgemachten Treffpunkten und Uhrzeiten.
Aber aktiv bleibe ich immer noch außen vor. Ich habe vieles beizutragen.
13.09. Antwort von 'aufstehen' - ganze 20 Tage nach meiner ersten Anfrage

Jede Menge blabla zur späten Antwort und noch mehr blabla wieso 'aufstehen' doch
facebook nutzt, weil: "...die Vorteile der Nutzung derzeit überwiegen."
Wir sind uns bewusst, dass Internetunternehmen, die wir für unsere Zwecke
verwenden, wie zum Beispiel Facebook, zu Recht umstritten sind. Nach reichlicher
Überlegung sind wir jedoch übereingekommen, dass die Vorteile der Nutzung derzeit
überwiegen. Der direkte Austausch mit und die Vernetzung von Zehntausenden
Menschen wird durch soziale Medien sehr erleichtert. Das ist unerlässlich, um die
Bewegung 'aufstehen' ins Rollen zu bringen. Unabhängig davon setzen wir uns dafür
ein, dass die großen Internetunternehmen endlich ihre Steuern dort zahlen, wo sie
ihre Gewinne erwirtschaften, dass der Schutz persönlicher Daten stets gewährleistet
wird, sowie das Recht, im Internet "vergessen zu werden" (also die Löschung von
Unternehmen gesammelten Daten privater Personen) unkompliziert möglich ist.
Du kannst inhaltliche Statements in unserem Tool Pol.is einbringen und abstimmen:
https://www.aufstehen.de/pol-is/
Artikel kannst Du gerne an diese Adresse schicken. Allerdings weiß ich nicht, inwiefern
und wie schnell 'aufstehen' Kapazitäten zur Publikation schaffen kann oder wird.
Ach ja, die von 'aufstehen' angegebene Internetadresse stellt natürlich keine E-MailAdresse zu Verfügung, mit der man ein Statement an die Bewegung abschicken
könnte.
04.09. Peter an 'aufstehen' - Anfrage wiederholt
Welche E-Mail ist für mich die richtige, um Fragen und/oder Anregungen an Euch zu
senden? Hatte es schon mal unter info@aufstehen.de versucht, da ist aber nichts
zurückgekommen.
04.09. Peter an 'aufstehen' eine zweite E-Mail
'aufstehen' benutzt zur Kommunikation die sozialen Netzwerke facebook, twitter und
instagram. Mit dem Beitritt zur Bewegung 'aufstehen' unterstützt jeder auch
gleichzeitig den Steuerschuldner facebook. Siehe Klage der EU gegen facebook,
instagram, twitter und andere. Mir gibt das erheblich zu denken, was 'aufstehen'
wirklich will?
Frau Wagenknecht ist in der Presse-Konferenz am 04.09.18 der Frage nach der
Organisationsform von 'aufstehen' ausgewichen, in dem sie sagte "Es gibt mehr als
nur Parteien und Vereine." Was ich sehr gut finde.
Tatsache ist, 'aufstehen' ist ein eingetragener Verein. Vereinsregister Berlin VR 36848.
Warum hat Fr. Wagenknecht die Organisationsform verschwiegen, oder weiß sie es
nicht? Beides gibt mir zu denken.
Warum muss man einem sozialen Netzwerk angehören, um mitmachen zu können?
Ich persönlich bin auf das Schreiben von E-Mails angewiesen, auf die bisher noch
niemand geantwortet hat.
Wirklich sehr schade, dass man die Mitglieder dazu zwingt an sozialen Medien
teilzunehmen, deshalb werde ich wohl bald wieder austreten, weil ich mich nicht

zwingen lasse meine Daten facebook zu Verfügung zu stellen. Noch sehr viel mehr
schade ist es, dass die Sammlungsbewegung 'aufstehen' auf die Meinung der
Menschen die “nur“ eine E-Mail-Adresse haben offensichtlich keinen Wert legt.
25.08. Peter an 'aufstehen'
Wie kann ich einen Artikel an die Bewegung 'aufstehen' schicken, wenn ich keinem
sozialen Netzwerk angehöre?
Was seit dem alles in der Korrespondenz mit 'aufstehen' geschehen ist

04.08.'18 Datum meines Beitritts
Cologne 28.09.'18
Peter Breit

www.peterskosmos.de

