
Erweiterte zentrale Koordinierungsgruppe des InterBündnis (zKOG)
vorl. Koordinierungsausschuss der Widerstandsfront gegen Faschismus und Weltkrieg

Gelsenkirchen, 10.08.2022
Wir haben Euch am 1.8. zum Treffen am 14.8.2022 in Wuppertal eingeladen, um über die weiteren
Aufgaben  der  Widerstandsfront  zu  beraten  und  zu  entscheiden  -  Namen,  Logo,  Homepage  und
Materialien und einen Koordinierungsausschusses zu wählen. Das war ein Auftrag des letzten Treffens
am 2.7. in Berlin.
Dazu haben wir inzwischen Rückmeldungen bekommen, dass viele Organisationen an diesem Termin
nicht teilnehmen können. Es ist auch Urlaubszeit, und viele Organisationen konnten das  Arbeitspapier
und  Vorschläge  noch nicht  in  ihren  Gremien beraten.  Auch der  Wettbewerb  für  den Namen der
Widerstandsfront ist noch nicht richtig in Schwung gekommen. 
Deshalb haben wir Folgendes beraten und machen Euch den Vorschlag: 
1.) Wir sind der Ansicht, dass diese Beschlüsse auf dem bereits geplanten bundesweiten Kongress der
Widerstandsfront am 2.  Oktober  in Berlin diskutiert  und beschlossen werden sollten und wir  den
Diskussions- und Vereinheitlichungsprozess dazu verbreitern müssen. Wir wollen die Zeit bis  dahin
nutzen, um den Kongress gründlich vorzubereiten und weitere Kräfte dafür zu gewinnen.
2.) Wir haben uns deshalb entschlossen, am 14.8. kein Präsenztreffen mit aufwändiger Anreise und
Kosten durchzuführen und laden Euch stattdessen zu einem kürzeren Onlinetreffen mit geänderter
Tagesordnung (s.u.) herzlich ein. Wir hoffen, dass für viele von Euch die Oline-Teilnahme an diesem
Beratungstreffen möglich ist und freuen uns auf eine lebendige und schöpferische Diskussion.  

Das Treffen beginnt zur selben Zeit, wie das ursprünglich in Wuppertal eingeladene Treffen.
Wann: 14.08.2022, 11 – 13 Uhr
Wo:  https://jitsi.freifunk-duesseldorf.de/InterBuendnis-Buendnisrat 

(Falls Ihr noch keine Erfahrungen mit Jitsi gemacht habt, senden wir Euch in der Anlage eine 
von uns erstellte Kurzanleitung.)

Mit herzlichen antiimperialistischen und antifaschistischen Grüßen
i.A. Ulja Serway, Fritz Ullmann
geschäftsführender Ausschuss der zentralen Koordinierungsgruppe

Tagesordnungsvorschlag
1. Diskussion: 75 Min.

Aktuelle politische Entwicklung - Stand im Aufbau der Widerstandsfront
Wie können wir den Aufbau beschleunigen?
Wer kann welche Kräfte für die Teilnahme an der Widerstandsfront gewinnen?
Darin auch Diskussion zu Arbeitspapier, Prinzipien, Namens- und Logovorschlägen,
Antikriegstag, 1.9.

2. bundesweite Friedensdemonstration am 1.10. (Berlin) 15 Min.

3. Kongress, bundesweites Treffen der Widerstandsfront am 2.10. (Berlin) 30 Min.

4. Sonstiges

https://jitsi.freifunk-duesseldorf.de/InterBuendnis-Buendnisrat

