
Bericht über die Tätigkeiten der Web-AG des Attac-Rats, 23. November 2016

Die Web-AG hat sich auf der Klausur des Rats am 16./17. November 2013 konstituiert und arbeitet 
seither in teilweise wechselnder Besetzung. 

Die AG hat nur eine beratende Funktion, sie erarbeitet Vorschläge zur politisch-inhaltlichen und 
ergonomischen Verbesserung der attac-Webseite (und sie freut sich auf Anregungen seitens der 
Attacies).
Gegenstand der Betrachtung sind http://www.attac.de/ und Unterseiten davon, sowie 
http://www.attac-netzwerk.de/  (nach Umstellung)
Die Web-AG des Ko-Kreises entscheidet über Veröffentlichungen auf der Webseite.

Unsere Tätigkeiten im Jahre 2016 [1]

- Wir haben es begrüßt, dass eine Kampagnen-Archiv eingerichtet wurde:
http://www.attac.de/kampagnen/kampagnenarchiv/

- Wir haben die web-Administratoren auf Probleme bei der Umstellung der attac-Netzwerk-Seite 
hingewiesen (z.B. Restriktionen für einen Teil der Webseiten-Administrator_innen, kein HTML 
mehr, frühere Links funktionieren nicht mehr, Terminleiste, ….)

- Wir haben die bundesweiten AGs darum gebeten, ihre Seite zu pflegen und zu aktualisieren - bzw. 
mitzuteilen, welche Probleme sie dabei haben.

- Wir haben mit unserer vormaligen Kontaktperson zum KoKreis und später mit dem Web-Team 
Verbesserungsvorschläge besprochen, manche sind angenommen worden; wir bedanken uns für die 
Kooperation.

Einige unserer seit 2 bis 3 Jahren vorgetragenen Änderungsvorschläge für den web-Auftritt bleiben 
unbearbeitet:
z.B.: Kampagnen: Wir hatten vorgeschlagen, den sehr allgemeinen Text über Kampagnen, der als 
Einleitung steht, durch einen Text zu ersetzen, der die aktuellen Kampagnen von attac einleitet.
z.B. Themen: Wir haben nicht erfahren können, wer die Texte zu den Themenseiten geschrieben 
hat und nach welchen Gesichtspunkten die Links gewählt wurden. Auf Anregung der AG wurden 
auf der Themenseite der Punkt „Demokratie“ als Thema hinzugefügt. Es fehlt noch der 
Themenschwerpunkt „Globalisierung und Krieg“.

- Wir wurden 2016 erstmals zu einem Beratungstag "Öffentlichkeitsarbeit von Attac" eingeladen; 
das für den 27.4.2016 geplante Treffen wurde jedoch abgesagt und wir wissen nicht, wann es 
nachgeholt wird.

Es ist ein zäher Prozess, wenn man sich „zwischendurch“ damit beschäftigt und kommuniziert. Auf 
der anderen Seite versanden leicht Verbesserungsideen. 
Daher haben wir den Vorschlag entwickelt, interessierte Attacies, insbesondere Web-
Administrator_innen der bundesweiten AGs und der Regionalgruppen, zu einer offenen 
Arbeitssitzung einzuladen, auf dem der Web-Auftritt von Attac bilanziert wird, Probleme 
ausführlich diskutiert und Lösungsvorschläge erarbeitet werden; in diesem Sinne haben wir einen 
Antrag an den Ratschlag formuliert (s. unten). 
Der abgeänderte [2] [3] Antrag  wurde vom Ratschlag angenommen.
Wir waren auf dem Herbstratschlag anwesend und konnten dort über Probleme und mögliche 
Lösungen reden.

http://www.attac.de/
http://www.attac.de/kampagnen/kampagnenarchiv/
http://www.attac-netzwerk.de/


Wir haben die Geschäftsführung gebeten, uns das Konzept für die bereits durchgeführten 
Änderungen zukommen zu lassen und einige Termine im 1. Quartal 2017 zu nennen, an denen   
auch interessierte Personen aus dem KoKreis und dem Web-Team von Attac an dem Workshop in 
Frankfurt teilnehmen könnten.

In der nächsten Rats-Periode möchten wir die attac.de-Webseite auf vier Betrachtungsebenen 
analysieren und darauf aufbauend Empfehlungen geben. Die Kriterien der Betrachtung sind: 
Design, Nutzbarkeit, Inhalt und Technik. 

Für die web-AG: Dani, Franz, Klaus, Marie-Dominique
E-Mail-Adresse der AG: rat-webseite@listen.attac.de 

Antrag an den Ratschlag:

Der Ratschlag

1.
begrüßt das Vorhaben der Rats-AG Webseite, an einem WE im 1. Quartal 2017 ein 
produktionsorientiertes Treffen von attacies zu den Attac-Webseiten im Frankfurter Büro zu 
organisieren. 

Themen: 

a. Gestaltung der Seiten der bundesweiten AGs bzw. der lokalen Gruppen: 
Austausch zwischen Web-Verantwortlichen mit dem Ziel, diese Seiten zu verbessern;
b. Die zentralen web-Seiten von Attac DE: 
Evaluierung; Austausch-Verfahren zwischen attacies und den maßgeblichen Beteiligten an der 
Gestaltung der attac-Seiten;
c. Überlegungen zur Überarbeitung der Themenseiten.
d. Sonstiges

Dafür wird ein ganzes Wochenende (von Sa-Mittag bis So-Mittag) angesetzt [2]. Nur so ist es 
möglich, eine stressfreie Bilanzierung vorzunehmen, Verbesserungsideen zu entwickeln UND 
umzusetzen.

2.
befürwortet die Finanzierung des Treffens mit 1000 Euro (Reisekosten).  [3]

[1] Wir verweisen auf den Bericht an der Rat von September 2014 
http://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Rat/Berichte/20140920_Bericht_ueber_die_Taetigkeiten
_der_Web-AG_des_Rates_von_Attac.pdf

[2] In Absprache mit der Attac-Geschäftsführung umfasst der Antrag nur 1 Tag für den Workshop statt des 
ursprünglich beabsichtigten Workshop-Wochenendes.

[3] Die Finanzierung der Reisekosten wurde von der Geschäftsführung zugesagt.
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