
ORGANIGRAMM VON “SYSTEM CHANGE, NOT CLIMATE CHANGE!”

KLAUSUR
•	 Höchstes	Entscheidungsgremi-

um	von	SCNCC
•	 Findet	ein	mal	jährlich	statt
•	 Festlegung	der	Schwerpunkte	

für	das	nächste	Jahr
•	 Klärung	von	Grundsatzfragen
•	 Bewegungsarbeit,	Austausch,	

Kennenlernen
•	 Kurzklausur	2	x	im	Jahr	(Evaluie-

rung	und	Strategiediskussion)

•	 Pressearbeit
•	 Reden,	Podiums-

disskussionen
•	 Workshops
•	 Website
•	 Newsletter
•	 Facebook,	Twitter

EXTERNE
KOMMUNIKATION

exkom-strategie@
autistici.org

•	 Pflegt	&	verwaltet	
Kanäle	für	die	
Kommunikation	
innerhalb	von	
SCNCC	und	allen	
Untergruppen

INTERNE
KOMMUNIKATION

sc-intkom@
autistici.org

•	 Fundraising
•	 Konto	verwalten
•	 Abrechnungen

sc-finanz@
riseup.net

FINANZEN

•	 Entscheidungs-
findungstrukturen

•	 Leitfäden	erarbe-
iten

•	 Transparenz	
schaffen

•	 Abläufe	überarbe-
iten

scncc-struktur@
lists.riseup.net

STRUKTUR

•	 Kümmert	sich	
darum,	dass	es	
allen	gut	geht

•	 Hört	zu
•	 Hilft	bei	Konflikten
•	 Zeigt	auf	wo	un-

sichtbare	Arbeit	
stattfindet

penseuse@
riseup.net

CARE & NACHHALTI-
GER AKTIVISMUS

Stand:	Juli	2018

-	Neulingstreffen
-	Debattenraum	
-	Plenum

WIEN

GRAZ SALZBURG

KÄRNTEN

NEUE	GRUPPE	IN	
DEINER	REGION!

? ??

Plenum	(Entschei-
dungen,	Absprachen,	
Infos)	

Plenum	(Entschei-
dungen,	Absprachen,	
Infos)	

Jeden	1.	&	3.	Diens-
tag	im	Monat

KLIMATTAC

Wien

Energiedemokratie, 
Erneuerbare Energie

klimattac@attac.at

BILDUNG
Wien	
sc-bildung@lists.

riseup.net

ANTWORTEN
“Antworten auf neolibe-

rale und autoritäre Wen-
de und den Rechtsruck”

•	 Demokratieabbau	
stoppen

•	 Demos,	Kundge-
bungen,	Veranstal-
tungen	organisie-
ren

sc-antworten@
lists.riseup.net

Wien

KLIMA-CAMP
“Klimacamps sind das 

Herz der internationalen 
Klimabewegung”

•	 Workshops
•	 Bewegungsaufbau
•	 Infrastruktur

klimacamp@
systemchange-not
-climatechange.at

Graz	|	Wien

MOBILITÄT
“Züge statt Flüge”

•	 3.	Piste	stoppen	
•	 Mobilitätsvision	

erarbeiten
•	 Öffentlichen	Ver-

kehr	und	Fahr-
radinfrastruktur	
stärken

•	 Falsche	Subventio-
nen	aufzeigen

mobil@riseup.net
Wien	|	Graz	|	SB	|	K

RECHTSGRUPPE
SB	|	Wien	|	Graz
legalteamfuersystemwandel@riseup.net
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07.	Tag	im	Monat

19.	Tag	im	Monat

ERDGESPRÄCHE

Graz

Diskussionen rund um 
Klimagerechtigkeit

aktion-graz@
systemchange-not
-climatechange.at

ROBIN FOOD
Graz

aktion-graz@
systemchange-not
-climatechange.at

HANDLUNGS- & 
INHALTSEBENE

•	 In	diesen	AGs	werden	Akti-
onen,	Events,	Veranstaltun-
gen	im	Detail	geplant

•	 Hier	werden	Inhalte	erarbei-
tet

•	 AGs	sind	oft	regional	veran-
kert

•	 Die	AGs	handeln	wie	in	der	
Basisebene	beschrieben

REGIONALE EBENE
•	 Regionale	Plena
•	 Austausch	was	in	den	AGs	

passiert
•	 Diskussionen	&	Entscheidun-

gen,	die	über	die	AG-Kompe-
tenz	hinaus	gehen

•	 Entscheidungen,	die	ganz	
SCNCC	betreffen

BASISEBENE
•	 Hier	liegt	das	Rückgrat	der	

Bewegung,	die	Arbeit	ist	oft	
nicht	sichtbar	aber	lebens-
notwendig

•	 Hier	befinden	sich	Quer-
schnittsgebiete,	die	alle	
etwas	angehen

•	 Die	Arbeitsgruppen	(AGs)	
handeln	weitgehend	au-
tonom,	vorrangig	zu	The-
menschwerpunkten	und	im	
Rahmen	der	SCNCC	Positio-

nen	und	Grundsätze

Aktuell!! Wir suchen Leute für Grafik, Überset-
zen, Content Management und Pressearbeit.
Melde dich unter:
info@systemchange-not-climatechange.at

•	 Übersetzer*innen	Pool
•	 Referent*innen	Pool
•	 Writerspool
•	 Grafikteam

AG-übergreifend


