
Bericht und Empfehlungen der Rats-AG „Kommunikation“ für die Rats-Sitzung am 11.9.2010 

 
Die in der Sitzungsperiode 2008/2009 tätige Rats-AG „Ratsarbeit“ hatte in ihrem Abschlussbericht 
(siehe schriftlicher Input von Barbara Volhard im Protokoll der Ratssitzung am 28.11.2009, #1) dem 
Rat eine Reihe von Vorschlägen unterbreitet, u.a. wie die eventuellen Ergebnisse der Arbeit des 
Rates und seiner Arbeitsgruppen für die Regionalgruppen transparent gemacht werden könnten. 
Diesbezüglich sind Fortschritte, aber auch Defizite festzustellen:  
1. Die Tagesordnung einer Ratssitzung wird inzwischen nicht nur über die Rats-Mailliste an die 
Ratsmitglieder versandt, sondern auch auf der Ratswebseite veröffentlicht (#2).  
Wünschenswert wäre eine Veröffentlichung der TO dort und über die Gruppen-Info-Liste ca. 2 
Wochen vor einer Ratssitzung, so dass auch Attacies, die dem Rat nicht angehören, sich bei für sie 
interessanten Themen für eine Teilnahme als Gast entscheiden können. 
2. Inputs und Diskussionen  des Rates werden z.T. audio- und/oder video-aufgezeichnet und auf der 
Webseite zum Nachhören angeboten (#3). 
3. Es ist zu entscheiden, ob alle Beschlüsse des Rates generell im Gruppeninfobrief (#4) mitversandt 
werden sollen oder selektiv nur an die von einer Entscheidung Betroffenen. 
4. Ratsprotokolle sollten spätestens ca. 4 Wochen nach der Sitzung auf der Ratswebseite veröffentlich 
werden (#5).  
5. Die Übersicht der Rats-Arbeitsgruppen (#6) sollte vollständig und stets aktuell gehalten werden, d.h. 
nicht mehr existierende daraus entfernt, neu eingerichtete aufgeführt und deren „Personal“ ebenfalls. 
Zumindest die Kontaktdaten zur jeweiligen Ansprechperson einer RAG sollte dort direkt angegeben 
werden; sofern eine RAG eine eigene Webseite oder einen Webseitenzweig verwaltet, auch mit einem 
direkten Link dorthin. 
7. Insbesondere Rats-AGs, die zeitlich unbefristet eingerichtet wurden, sollten autonom eine eigene 
Webseite  betreiben oder einen Webseitenzweig pflegen können (z.B. #7). 
8. Es gibt mehrere Maillisten und Foren (#8), die vom Rat genutzt werden könnten.  
 
30.8.2010, Franz Eschbach und Gudrun Reiß 

 
 
 

Links 
 
#1 (Seite 5 und 6): 
http://www.attac-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Rat/Protokolle/2009_11_28_Ratsklausur.pdf 
2: 
http://www.attac-netzwerk.de/das-netzwerk/gremien/rat/ratsitzung-13-03-2010/ 
http://www.attac-netzwerk.de/das-netzwerk/gremien/rat/ratsitzung-19-06-2010/ 
http://www.attac-netzwerk.de/das-netzwerk/gremien/rat/ratsitzung-11-09-2010/ 
3: 
http://www.attac-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Rat/Protokolle/10-03-
13_Anlagen_Ratsitzung/WachstumAttacInput.mp3 
http://www.attac-netzwerk.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Rat/Protokolle/10-03-
13_Anlagen_Ratsitzung/WachstumAttacDiskussion.mp3 
4: 
https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/gruppen 

https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/attacgruppen-infoliste 
5: 
http://www.attac-netzwerk.de/das-netzwerk/gremien/rat/protokolle/ 
6: 
http://www.attac-netzwerk.de/das-netzwerk/gremien/rat/arbeitsgruppen/ 
7: 
http://www.attac-netzwerk.de/service/gruppen-unterstuetzung/ 
http://www.attac-netzwerk.de/das-netzwerk/internationales/die-ag-internationales/ 
https://listi.jpberlin.de/mailman/listinfo/ag-mailinglisten 
8: 
http://www.attac-netzwerk.de/kommunikation/mailinglisten/ 
http://www.attac-netzwerk.de/kommunikation/interaktiv/ 
http://forum.attac.de/ 
http://www.attac-netzwerk.de/kommunikation/mailinglisten/leserinnenbriefe/ 


