
Antrag zur GV von Wien Anders Antragsteller: Simon Neuhold 
@

Antrag auf Gründung der Arbeits- /Themengruppe,,Linke Kommunalpotitik" :

Wien Anders muss sich damit auseinandersetzen, wie [inke Kommunat- und Regionatpotitik funktionieren kann
und auch bei der Bevölkerung ankommt. Eventuetl kann das nicht nur in der Praxis Erfolg ha]en,rsondern auch
Einftuss auf einer tiefergehendes underweitertes Programm haben. /{ /AV<"'
Die Partei ,,Die Linke" in Deutschland hat eine BAG (Bundesarbeitsgruppe) ,,Kommunatpotittp{}ier kppnteptan
sich sicher Hjtfe für den Aufbau hoten, ebenso bei der Grazer KPö. L <La W&/-

r,
Antrag zur GV von Wien Anders Antragsteller: Simonleuhold ( 1 )

Antrag auf Gründung der Arbeits-/Themengruppe ,,Organisationsentwicklung": 7 @. Y
Wien Anders ist nicht so breit aufgestettt wie es sein könnte. Diese Arbeitsgruppe, oder fr;,f"ft#rffif
vor atlem damit beschäftigen, wie man das Bündnis erweitern, neue Zielgruppen ansprechen und Leute zun{ ryit
machen anregen kann.

Antrag zur GV von Wien Anders Antragsteller:

ilT.l lr,.llnI;der rnitiative Aurbruch gesehen hat, weiß wie viere ,fr*:
sottte ein Wink für uns sein. Anders sottte offener auf die Leute zugehen. Mit Grätztfesten,l-ieder- oder
Fitmabenden, lnfotische

Stefan Ohrhallinger bringt folgendeAnträge bei der WienAnders Generalversammlung am 15.10.2016 ein:

Simon Neuhold

(h,:

Antrag 1: Das Programm von Wien Anders ist um

Wohnen ist ein Grundrecht. Die Bereicherung an

schafft werden.

-:'1
Punkt zu erweitern: ( q )
.pus VerJ<.auf oder Transfer von Wohffi41us,:;rbge-us Verfiaut oder lransler von wonnrau[]jluss FDge-.

I u,(f (u- r- a er(1cL
rum wird vor atlem durch die Erwartung steigender /
eten werden erstens dadurch und zweitens durch i

Begründung: Die überhandnehmende Spekutatiön rhit
lmmobitienpreise getrieben. Die tatsächtichen veilängt
Verknappung mittets Leerstandshortung und Abverkauf Eigentum hochgetrieben.

.-/\
Antrag 2: Die Bündnisvereinbarung ist um fotgenden Punkt zu ergänzen: ( 5)
programmatische Anderungen von Themengruppen sind innerhatb von 1 Monat vom Rat zu\E6(nOetn. Eine Ab-

tehÄung oder eine Zuweisung an die nächste GV (und ein Diskussions-Fahrptan dafür) muss begrÜndet sein, so

dass diä Themengruppe den Antrag überarbeiten kann. Für ejne Zustimmung ist keine Antwort erforderlich'

Begründung: Oft ändern sich die potitischen Umstände schnett (siehe lv\ietrechtsvorschtag der SPÖ im Dezember

20i5, Universatrechtsmiete von 5.50/qm ab 20 Jahre Bauatter, Wien Anders hat fÜr solche Neubauten, für die

der freie Markt gil.t, keine Antwort). Durch VfGH-Urteite (Richtwertmiete sotl im Herbst gekippt werden) müssen

wir ebenfalts sehr schnetl auf neue Reatitäten reagieren. Die Generatversammtung ist dafür kein ausreichend

zeitnahes lnstrument, hier müssen Themengruppen mit ihrer Expertise und der Rat mit seiner deqokratischen
Legimierung rasch entscheiden können. 2 Ratssitzungstermine rejchen dafÜr aus. , 

üV,t, [d öt/t



Antrag der WA-Bezirksgruppe Ottakring betreffend interne Informationspolitik

Die inteme lnformationspolitik von Wien Anders möge in
fu*niuationskanäle 

wie fol gt refor-

l.) Sämtliche wichtige interne lnfonnatione4 (wie z.B. Protokolle von'Ratssitzungen) müssen auch für all jene Aktivistlnnen

tcä""-licb-ermacht werden, die nicht Teil der internen FB-Gruppe sind - also zumindest über die Mailingliste'

',Der Rat wird in Form von Newslettern, der ll/ebsite und des FB-Accounts den Informationsfluss gewrihrleisten und Jür Trans-

parenz gegenüber allen Basisgruppen und allen Aktivistlnnen sorgen."

Dieser Informationsfluss ist aus unserer Sicht sehr ungleichmäßig verteilt. Viele für WA-Aktivistlnnen wichtige lnformationen

werden ausschließlich über die interne FB-Gruppe verbreitet, während Newsletter und Homepage vergleichsweise eine Art

Schattendasein zu führen scheinen. Dies bedeutet eine Exklusion all jener Menschen, die für sich die persönliche Freiheit/Un-

abhängigkeit in Anspruch nehmen, sich bei einem mit äußerst fragwürdigen Methoden operierenden US-Großkonzern keinen

Accou"nt"erstellen zu lassen. Eine derartige Exklusion widerspricht aus unserer Sicht ganz klar den Ansprüchen einer sich als

links definierenden Gruppierung. Es kann/darf nicht sein, dass efwa ein Ratsprotokoll ausschließlich über die interne FB-

C-pp" verbreitet wira una so*it 
"in" 

Zwei-Klassen-Gesellschaft an Aktivistlnnen entsteht - nämlich eine besser informierte

Klaise mit FB-Account und eine zweite Klasse, die über keinen solchen.verfügt. Wien Anders ist ja hoffentlich weitmehr als

bloß eine FB-Gruppe. Ein von der Bindung an die Machenschaften einöB Großkonzerns unabhängigerer Weg wäre hingegen

äi" Brri.f,iung el"es internen WA-Forums. Das unlängst eingerichtete Foru-m vom Au{bruch könnte dabei ein mögliches Vor-

bild sein.

Peter Postmann,

Budgetptanung
i.'Oär nai mc;äe geeignete lntervatte und Zeiträume festtegen für die er Budgetptäne erstetlt.
2. Die Budgeplanüng iott insbesondere grob in zwei Punkte untergtiedert werden: Betrieb und Weiterentwick-

[ung.
i.ll O", Rat möge jedenfatls die für den Betrieb notwendigen Budgets setbst beschtießen.

i.Z. Oi" Bugetptänüng für die Weiterentwicktung sotl. in Abstimmung mit den Aktivistlnnen erfotgen

,.r-.{. ö"r Ä;i';öge äinen Prozess definieren, wie Aktivistlnnen Anträge für die Budgetptanung einbringen kön-

nen.
Z.Z.Z. sowie, wie Aktivistlnnen Anträgen zustimmen oder diese abtehnen können.

t.-oä1- nut ..ig" die Bugeposten in zumindest zwei Kategorien aufteiten: Vottfinanziert (Budget wird vo,n Wien

Änders gÄstetti) und Teitfinanziert (Budget wird nur teilweise von Wien Anders gestettt, der Rest muss über Spen-

!li.'r"rt:iiiiriläräl#5'f,i,l,l;rosten möse er geeignete Fristen festgeregt, bis zu jenen aie rtgfifuieprtr grr(rflen^ Q7
muss.

f;fi;xill7y:L?i:Lfü?fi*1?.*"'i:ung 
transparent errotgen' im Einzerratr entsche iaetaerffi"'fi?'#b'H#\

5. Für Budgetposten auf die Aktivistilnnen/Bezirks-/Themengruppen/etc. Tugriff haben, sotlen Bewertungskrite- t

rl"" V"rtirrändtitrriweroen, aus denen hervorgeht zu wetchen Zwecken und in wetcher Höhe Getder bewittigt

werden können.
5.1. Die endgüttige Entscheidung ob Getder ittigt werden obliegt dem Rat.

Anträge Andäs-Jugend:

Hier unsere Anträge für die GV:

1. Antrag:
Beschränkung der KamPagne auf nur

2. Antrag: \

1f00 Euro zweckgebundes Budget fü

'"""'ry;ti'ff::ffi:iry

Thema. ^{-

"ü@


