AUFWÄRTS/C – die neue C-Partei der Mitte
Positionen zur Bundestagswahl 2017

Zuwanderung, Integration und internationale Zusammenarbeit
Illegal Eingereiste, Asylbewerber und Kriegsflüchtlinge wollen wir in Aufnahmeeinrichtungen unterbringen,
bis sie unser Land wieder verlassen. Nur anerkannte Asylanten wollen wir integrieren. Wir wollen
Ghettobildungen von Menschen mit ausländischen Wurzeln und insbesondere von Moslems vermeiden
bzw. auflösen. Wer sich nicht aktiv integriert, soll unser Land wieder verlassen. Den Anteil von Menschen
ohne deutschen Pass wollen wir auf eine Spanne von 10 – 15 % pro Bezirk/Sozialraum/Straße/Schule
begrenzen. Entscheidungen dazu trifft die direkt zuständige politische Ebene. Der politisch relevante Teil
des Islams ist als totalitäre Weltanschauung durch das Bundesverfassungsgericht zu verbieten.

___________________________________________________________

______________________________________________

Gemeinschaft, Familie und Miteinander
Wir sehen die (Groß-)Familie und das Volk insgesamt als primäre lebenslange soziale Verantwortungsgemeinschaft. Beide bieten Heimat. Der Staat soll erst nachgeordnete Zuständigkeiten haben. Jeder
Mensch ist zunächst für sich selbst und für seine Familie(n) verantwortlich. Wir wollen das Miteinander und
den Zusammenhalt stärken. Dem Staat wurden zu viele Aufgaben zugewiesen. Das führt zu einer nicht
erfüllbaren Erwartungshaltung der Einzelnen an den Staat, der so zu einer Art Ersatz-Familie gemacht wird.
Wir wollen die Ehe stärken, um den Anteil Alleinerziehender zu senken. Das Erziehungs- und das
Pflegegehalt wollen wir einführen, um die Betreuung und Erziehung der Kinder durch die Eltern und die
Pflege von Angehörigen zu ermöglichen. Wir wollen die Zahl der Abtreibungen bis 2030 halbieren.

Innere und äußere Sicherheit
Sicherheit bietet der Gott der Bibel. Wer in Einklang mit seinen Ordnungen lebt, erfährt Sicherheit. Das
Gewaltmonopol liegt beim Staat. Wir wollen deshalb viel stärker ahnden, wenn Menschen sich darüber
hinwegsetzen und z.B. Polizisten oder Sachen angreifen. Sicherheit ist Aufgabe der Gesamtgesellschaft.
Wir wollen deshalb ein Bürgerjahr (Grundwehrdienst, Gefahrenabwehr, Sicherung staatlicher Grundversorgung bei Notlagen, …) für alle nach Abschluss der Schulausbildung einführen. Wir wollen die
Bundeswehr nur in Deutschland einsetzen und keine Rüstungsexporte außerhalb Europas und Israels,
dessen Sicherheit deutsche Staatsräson ist. Die amerik. Streitkräfte sollen bis 2030 aus Europa abziehen.

Ethik und Glaubwürdigkeit, Christus-Bewegung
Praktisch alle Bereiche unseres Gemeinwesens sind durch Unaufrichtigkeiten verkommen. Wir wollen eine
ethische Erneuerung aus der Christus-Nachfolge heraus und erwarten, dass diese Christus-Bewegung die
nächsten 30 – 40 Jahre unser Gemeinwesen prägen wird, wie die Ökologie- und die Friedensbewegung die
letzten Jahrzehnte geprägt haben. Die Ethik-Skandale bei VW, der Deutschen Bank, dem ADAC, im Sport
sind Beispiele notwendiger Korrekturen. Diese sind in allen 7 Gesellschaftsbereichen erforderlich.

Europäische Zusammenarbeit
Der europäische „Bundesstaat“, die EU, ist nicht umsetzbar. Wir wollen deshalb eine Stärkung und
Erweiterung der europäischen Zusammenarbeit durch einen Bund möglichst aller mehr als 40 europäischen
Staaten als „Bund souveräner Staaten“. Wir nennen diesen EG-40plus. Die EU-Kommission und das EUParlament können dann aufgelöst und der Europarat der Regierungen gestärkt werden. Der Staatenbund
EG-40plus soll ausdrücklich in Verantwortung vor dem dreieinigen Gott der Bibel aufgebaut werden.
Gerne schicken wir Ihnen unser detailliertes Programm zu: http://www.walter-weiblen.de/ww/kontakt.php
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AUFWÄRTS/C – die neue C-Partei der Mitte
Wer sind wir? Was wollen wir?

Wir gestalten als Christen vernünftige Politik der Mitte
2015 haben parteipolitisch seit vielen Jahren aktive Christen diese „neue C-Partei der Mitte" gegründet. Wir
sind die Partei zur Christus-Bewegung so wie sie die Grünen zur Ökologie- und Friedens-Bewegung waren.

___________________________________________________________

Für alle 22 Kompetenzfelder (KF) der Politik und damit für die ganze Breite der Gesellschaft haben wir
an der Erklärung der Allgemeinen Menschenrechte, dem Grundgesetz, den 10-Geboten und dem
Gesamtzeugnis der Bibel orientierte vernünftige und pragmatische Lösungen ausgearbeitet.

______________________________________________

Wir begreifen die politischen Gliederungen (Kommune, Landkreis, Bundesland, Gesamt-Volk,
Staatengemeinschaft) jeweils als Gemeinschaft von Menschen, die es im Miteinander und bei aller
Unterschiedlichkeit möglichst lebenswert und nachhaltig zu gestalten gilt.
Wir bringen wirtschaftliche Fragen, Themen der Umwelt und der Inwelt und die sozialen Fragen in ein
neues Gleichgewicht, indem wir einerseits die lebenslange Verantwortungsgemeinschaft in den
familiären Zusammenhängen (Herkunftsfamilien, eigene Ehe und Familie, Verwandtschaft) stärker in den
Blick nehmen und uns andererseits als Geschöpfe des dreieinigen Gottes der Bibel erkennen, der uns
auch für die Politik gute Leitlinien gegeben hat.
Wir erarbeiten professionell politische Lösungen mit allen menschlichen Möglichkeiten und wir orientieren
uns zusätzlich und handlungsleitend aufwärts, auf Christus. Seine Impulse nehmen wir auf. Und wir
arbeiten zu seiner Ehre.
Wir sprechen alle Wähler an, gleich welcher Weltanschauung. Jeder kann als Unterstützer mitwirken.
Förder- oder Aktiv-Mitglieder können jedoch nur praktizierende Christus-Nachfolger werden. Das "C", in
AUFWÄRTS/C, steht bei uns für "Christus". Wenn Sie gut finden, dass Christus-Nachfolger Politik gestalten
und als Kandidaten für öffentliche Ämter zur Verfügung stehen, dann freuen wir uns über Ihre
Unterstützung.
Langjährige fundierte Erfahrungen sind eingeflossen. So haben wir eine wirklich herausragende
Parteiorganisation geschaffen, in der wir sehr viel mit wenig Aufwand übers Internet erledigen.
Internetbasierte Lösungen ermöglichen Ihre Mitwirkung bequem von zuhause aus, ohne Zeit- und
Kostenaufwand. So setzen wir unsere Mittel sehr wirksam für die politische Arbeit ein.
Gerne schicken wir Ihnen unser Grundsatzprogramm zu: http://www.walter-weiblen.de/ww/kontakt.php

Wir wollen Sie gewinnen!
Sie können uns 2017 noch nicht in den Bundestag wählen, aber uns stärker machen. Wir nehmen
praktizierende Christen und nur solche als Aktiv- oder Fördermitglieder auf. Sie können sich auch als
Unterstützer registrieren lassen. Sprechen Sie uns an: http://www.walter-weiblen.de/ww/kontakt.php
Als noch nicht im Parlament vertretene Partei brauchen wir Unterstützungsunterschriften (UU) von
Wahlberechtigten zu der entsprechenden Wahl. Wir wollen Sie dafür gewinnen. Für eine Landtagswahl
brauchen wir mehr 1.000 UU für eine Landesliste. Für die Europawahl 2019 brauchen wir 4.000 UU für eine
Bundesliste.
Dürfen wir mit Ihnen rechnen? Erklären Sie Ihre Bereitschaft, uns vor Wahlen Ihre Unterstützungsunterschrift zu geben: www.walter-weiblen.de/ww/kontakt.php
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