
Bericht über die Tätigkeiten der Web-AG des Rates von Attac 
20. September 2014 

 
Die AG hat sich auf der Klausur des Rates am 16./17. Nov. 2013 konstituiert. 
Mitglieder der AG sind: Franz, Jaime, Marie-Dominique, Miguel, Stephan,  
 
Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt in der politisch-inhaltlichen Verbesserung der Webseite (und sie freut sich 
auf Anregungen seitens der attacies), während die Web-AG des Kokreises über Veröffentlichungen auf 
der Webseite entscheidet.  
 
Folgende Aufgaben wurden verfolgt: 
 
- Betrachtung der Webseite unter dem Gesichtspunkt der Benutzerfreundlichkeit und Übersicht. 
Anregungen zur benutzerfreundlicheren Gestaltung konnten meist aus technischen Gründen nicht 
umgesetzt werden. Für relevante Kongresse, Aktionen, Großereignisse wurde die Auffindbarkeit auf 
der Homepage überprüft und bei Bedarf mit dem Büro kommuniziert. Wir bedanken uns hiermit für 
die Zusammenarbeit. 
 
Konkrete Auseinandersetzung mit den Punkten Kampagne und Themen  
Kampagnen:  
Wir haben vorgeschlagen, den sehr allgemeinen Text über Kampagnen, der als Einleitung steht, 
durch einen Text zu ersetzen, der die einzelnen Kampagnen von attac einleitet. 
Die AG übernahm die Kontrolle der Seiten auf Veralterung und bewirkte einzelne Aktualisierungen, 
dieser Prozess liegt aber in den Händen der jeweils für eine Kampagne zuständigen Attacies. [1]  
Themen:  
Wir haben nicht erfahren können, wer die Texte zu den Themenseiten geschrieben hat. Auf 
Anregung der AG wurden auf der Themenseite der Punkt „Demokratie“ als Thema hinzugefügt.  
Es fehlt aus unserer Einschätzung zum aktuellen Zeitpunkt noch der Themenschwerpunkt 
„Globalisierung und Krieg“.  
 
- Kontakt mit Bodo und dem Büroteam zum Austausch über die Weiterentwicklung der Homepage. 
Die angestrebte Zusammenführung der attac-netzwerk-Seite mit der neuen Seite steht noch aus. 
Diese sollte weiter voran getrieben werden. [2]  
 
- Aus gegebenem Anlaß (News-Veröffentlichung am 17.4.2014): Wir schlagen vor, dass ein 
Verfahren bei News-Veröffentlichungen festgelegt wird (z.B.: die Web-AG des Kokreises sollte 
angefragt werden, außer wenn es um Meldungen einer AG im Rahmen einer von attac 
beschlossenen Kampagne geht.) 
 
Weitere Themen, Arbeitsschwerpunkte: 
 
Zur besseren Vernetzung wird ein physisches Treffen angestrebt, bei dem die bessere Koordination und 
konkreten Zuständigkeiten zwischen den Web-AGen des Rates und des Koordinierungskreises und 
dem Web-Team im Büro behandelt werden soll. Hier gab es in der Vergangenheit unklare Absprachen, 
bzw. nicht aktive Arbeitszusammenhänge, die zu Intransparenz führten. [3] 
 
Die Web-AG des Rats hatte den Wunsch geäußert, am Treffen zur Öffentlichkeitsarbeit in Attac 
vom 25.6.2014 in Frankfurt teilzunehmen. Wir drücken erneut unser Unverständnis darüber aus, 
dass kein Vertreter der AG daran teilnehmen durfte, und hoffen, dass wir am nächsten - für 
Dezember geplanten - Treffen beteiligt sein werden.  
 
 



 
[1] Aus KoKreis-.Protokoll Jan. 2014: 
Umgang mit veralteten Seiten. � Das Webteam archiviert alte Kampagnenseiten (auffindbar unter 
www.attac.de/kampagnen ), hat aber keine Zeit, die vielen Unterseiten insbesondere 
auf www.attac-netzwerk.de darauf zu überprüfen, ob sie jahrelang nicht bedient wurden. Bei sehr 
offensichtlich veralteten Seiten löscht manchmal das Webteam, möglichst nach Rücksprache mit den 
damaligen RedakteurInnen bzw. der Web-AG des KoKreises. 
… 
E-Mail-Auskunft von Bodo Palmer vom 20.3.2014 bzgl. Ansprechpersonen der diversen attac-Kampagnen: 
Für die Kampagnen-Webseiten sind die jeweiligen Projektgruppen zuständig.  
Da die Zusammensetzung der Projektgruppen häufigen Wechseln unterworfen ist, gibt es oft keine festen 
personellen Verantwortlichkeiten. Daher werden dringende Aufgaben oft stellvertretend hier im Büro 
erledigt; entweder von mir, oder von Praktikant_innen und Kampagnenunterstützer_innen. 
 
 
[2] Aus KoKreis-.Protokoll Jan. 2014: 
 
4. Weitere organisationsstrategische Baustellen – Input von Andreas 
(1)    Relaunch – Umstellung der Attac-Netzwerk-Homepage 
1. Plan: Umzug der AGen und Regionalgruppen bis zur Jahresmitte 
2. Herausfiltern, was vom „Rest“ auf attac-netzwerk.de noch benötigt wird. Dafür noch kein Zeitplan 
möglich. 
3. Zwei Seiten (attac.de und attac-netzwerk.de) nicht nötig. 
 
 
[3] Zur Entstehung der neuen Attac-Webseite (Marie-Dominique, Juni 2014) 
 
A. Es liegen keine Dokumente über die Beschlussfassung für die Einrichtung einer neuen Webseite vor.  
Das  Kokreis Protokoll vom 7.1.2013 bezieht sich nur auf einen Teil der Webseite: „TOP 7 Website-Relaunch 
– Themensortierung: Ad-hoc-AG zur politischen Diskussion der Themensortierung für die neue Website wird 
in Abstimmung mit Bodo eingerichtet (eher übersichtlicher Arbeitsauftrag). Dabei sind: Eberhard, Roland, 
Thomas, Werner (Hardy in Vertretung). Bodo organisiert den Prozess.“ 
 
Dazu Andreas am 21.11.2013, an die Web-AG des Rats.  Einzelne KoKreis-Miglieder bildeten eine ad-hoc 
AG, „die acht Themen definiert hat, die in der Lage waren, alle Arbeitsstrukturen abzubilden. Damit war die 
Aufgabe der ad hoc AG auch schon beendet. Die Umsetzung erfolgte im Web-Team bzw. bei den Personen, 
die wir angefragt hatten, für die einzelnen Themen einen kurzen Text herzustellen, der den Bereich 
verständlich, knapp und lebendig beschreibt. Es gab deshalb auch keinerlei Bericht auf einer der folgenden 
KoKreissitzungen.“ 
 
B. Der Rat wurde bei der Neugestaltung der Webseite nicht informiert und nicht einbezogen. 
 
Zu dieser Frage ist in den Rats-Protokollen nichts zu finden.  
 


