
Rats-AG ATTAC-WEBSEITE, 
Bericht an den Rat – 2.11.2109

Aufgaben der RAG:

"Die RAG hat nur eine beratende Funktion, sie erarbeitet Vorschläge zur politisch-inhaltlichen und 
ergonomischen Verbesserung der attac-Webseite. 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.“

Die RAG besteht zur Zeit aus: Marie-Dominique Vernhes, Sonja Taubert, Dani Dörper, Franz 
Eschbach, Alfred Eibl, Carsten P. Malchow und Klaus Schwietz – der nicht im Rat ist und kooptiert 
wurde.

Die RAG kommuniziert über die Liste: rat-webseite@listen.attac.de

Bericht 2019:
Auch 2019 waren noch viele veraltete Seiten in unserem Webauftritt. Zwar gab es aus der Web-AG 
Hinweise an das Webteam, diese wurden  allerdings nur zum Teil  umgesetzt. Das geplante neue 
Design der Webseite und die Umstellung auf eine neue Typo3-Version haben viel Zeit benötigt. Aus 
der RAG wurde vorgeschlagen dass, wenn das Webteam keine Zeit hat sich um die veralteten Inhalte 
zu kümmern, dies per Aufruf anderen übergeben werden könnte. Dies wurde nicht weiter verfolgt. 

Die RAG hat in der Vergangenheit immer wieder Änderungsvorschläge gemacht. (siehe die Berichte: 
20.02.2018: RAG attac-Webseite, 21.11.2016: RAG attac-Webseite) und würde sich grundsätzlich 
wünschen in den Veränderungsprozess der Webseite, auch was Inhalte und Struktur anbelangt, 
besser eingebunden zu sein. Dies könnte auch gut zur Unterstützung des Webteams dienen. Zur Zeit 
wird die RAG durch das Büro über die bereits festgelegten Änderungen informiert.

Zur Webseite allgemein:

Ein Schritt zum Re-Design war die Typo-Aktualisierung im September. 

Das Design selbst wird im Dezember umgestellt. Andreas van Baajen schrieb hierzu:

„Für die Umstellung des Designs, und damit verbunden die Anpassung der Attac-Seiten der ersten und
zweiten Ebene, der Themenseiten, der Kampagnenseiten und der AG-Seiten, haben wir uns das 
Wochenende 13.-15.12. ausgesucht. Dann sitzen unsere beiden Kampagnenleute, die Webredaktion 
und die das IT-Team zusammen, um die Seiten, entsprechend der Möglichkeiten des neuen Designs, 
zu bearbeiten. Die Seiten der Regionalgruppen werden dann nach und nach umgestellt.“

Im Zuge dessen wurden vom Büro alle Seitenadmins darauf hingewiesen, dass dies eine gute 
Möglichkeit wäre alte Inhalte zu entfernen und die Seiten auf einen aktuellen Stand zu bringen. 
Dieser Aufruf besteht weiter.  

Die Web-AG des Rats will auch in 2020 aktiv sein, Ideen und Anregungen sind willkommen.
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