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D I E  Z U K U N F T  V O N  

Selbstverständnis der Steuerungsgruppe  

und avisierte Entwicklungsperspektiven 
 

Wie und was auch immer die Lösung für die in der Studie von Hendrik Sander ange-

sprochenen Probleme und Herausforderungen sein wird, es wird auf jeden Fall eines 

bedeuten: Veränderungen. Sich verändern, um sich selbst treu zu bleiben, wäre ein gutes 

Motto für den jetzt angestoßenen Erneuerungsprozess.  
 

Noch am Tag ihrer Einsetzung auf dem Ratschlag in Halle hat sich die Steuerungsgruppe zu 

einem ersten Klärungsgespräch getroffen und es hat sich sehr schnell ein gemeinsames 

Selbstverständnis herauskristallisiert: Die Gruppe sieht es als ihre Herausforderung an, 

einen Prozess zu synthetisieren, zu moderieren und zu monitorieren, an dessen Ende nicht 

nur ein (formal) basisdemokratischer Ratschlagsbeschluss steht, sondern der von Anfang 

bis Ende von bestmöglich allen mitgestaltet wird. Regel Nr.1 wäre demnach: Es gibt keine 

Vorfestlegung, Richtungsvorgabe oder auch nur thematische Eingrenzung durch unsere 

Gruppe. Stattdessen ist es unser Ziel, alle Türen für Veränderungen zu öffnen und so lange 

wie möglich offen zu halten.  
 

Einer der Aspekte der Sander-Studie ist das Aufzeigen von informellen Machtstrukturen. 

Das ist schmerzhaft in einer Vereinigung, die eigentlich von der gemeinsamen Wertschät-

zung grunddemokratischer, emanzipatorischer Verhältnisse getragen wird. Informelle 

Macht entsteht oft genug – und wir unterstellen bei uns: generell – unbeabsichtigt aus 

menschlichen Verhaltens- und Reaktionsmustern, zu denen entsprechende Korrektive 

fehlen. Und selbstverständlich sind auch wir in der Steuerungsgruppe vor solchen Mustern 

nicht gefeit. Da Machtstrukturen stets veränderungsfeindlich sind, erschien uns das als 

eine vordringliche Frage. Regel Nr.2 lautet deshalb: Wir vermeiden weitestmöglich die 

Anwendung von »Schema F«, halten uns unabhängig von jeder Einflussnahme aus vorhan-

denen Attac-Strukturen, mit welcher Absicht auch immer das geschieht, und wir üben 

Techniken jederzeitiger Selbstkritik. 
 

Die Konsequenzen daraus hatten jetzt offenbar für teils erhebliche Irritationen gesorgt: 

So hatten wir bewusst entschieden, keinen üblichen Namen Projektgruppe xy anzunehmen, 

sondern bei dem sperrigen Begriff Steuerungsgruppe – ob mit oder ohne Anführungs-

zeichen – zu bleiben. Die Skepsis, die der Begriff auslöst, ist uns recht, solange sie 

kritische Aufmerksamkeit erzeugt.  
 

Obwohl es zugegebenermaßen gute Gründe für eine Website unter der Attac Domain gibt, 

hatten wir uns aus oben genannten Gründen doch für einen unabhängigen Web-Auftritt 

entschieden. Dort sind wir wirklich frei, diesen nach den selbstentwickelten Kriterien 

(unter anderem auch Auffindbarkeit!) zu gestalten, als ein zentrales Element unserer 

autonomen Arbeit. 
 

Am meisten Aufsehen erregt hatte unser – zunächst nach innen kommuniziertes – 

Bestreben, Doppelmitgliedschaften in Kokreis/Rat und Steuerungsgruppe zu vermeiden. Da 

Kokreis/Rat einen nicht unerheblichen gestaltenden Einfluss auf ganz Attac haben, 

erscheint uns eine solche personelle Verknüpfung prädestiniert, die bekannten Ergebnisse 

und Strukturen zu reproduzieren und so manche Alternativen vorzeitig auszufiltern. 

Wir haben grundsätzlich nichts gegen eine Erweiterung unserer Gruppe und freuen uns 

über jedeN, der/die Interesse hat. Die gruppeninterne Kommunikation aber ist – so hoffen 

wir – nur etwas Vorübergehendes, bis der attac-öffentliche Raum, der uns vorschwebt, 

errichtet ist und sich mit Leben füllt. Dann wird es an der Zeit sein, die Kommunikation in 

diesen Raum zu verlagern, wo jedeR aufgerufen ist, sich zu beteiligen. Bis dahin wollen wir 

uns um bestmögliche Transparenz und Offenheit bemühen. Wir bitten aber, davon abzu-

sehen, sich als »privilegierter« Beobachter bei uns einzuklinken. Wir freuen uns, wenn 

möglichst viele unsere Arbeit kritisch begleiten, legen aber Wert darauf, dass es alle aus 

der gleichen Distanz tun – solange es diese Distanz noch gibt. 
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