
Vorschläge zur Verbesserung von Qualität und Transparenz 
der Rats- und Kokreis-arbeit 

 
1. Ich schlage vor, die Pflege der Webseite „Bundesweiter Arbeitsgruppen“ [1] generell 
dem/der Verantwortlichen für die Ratswebseite zu übertragen. 
Der Rat entscheidet über den Status von bundesweiten Arbeitsgruppen (Anerkennung oder 
Aberkennung) und er  hat ein begründetes Interesse daran,  dass deren Status  korrekt und 
zeitnah nach außen dargestellt wird. Dies ist seit längerem nicht (mehr) der Fall [2]. Meine 
mehrfachen diesbezüglichen Hinweise an das Webteam und die Internet-AG des KoKreises 
haben bisher nicht zu den notwendigen Korrekturen geführt.  
Als derzeitiger Verantwortlicher für die Ratswebseite bin ich bereit, die Webseite [1] aktuell 
zu halten und empfehle, dass mir der Zugang zu deren Pflege unverzüglich ermöglicht wird. 
Gleichzeitig ein kleiner Beitrag zur Entlastung der Internet-Ag des Kokreise. 
 
2. Ich schlage vor, dass geeignete Maßnahmen ergriffen werden, damit der/die 
Webseitenverantwortliche für die Ratswebseite die Webseite „Protokolle“ wieder 
unabhängig vom Webteam pflegen kann. 
Vor dem letzten TYPO3-System-Update war es so, dass das Hochladen von Protokollen in 
das zugehörige Verzeichnis automatisch die Anzeige auf der Protokoll-Seite bewirkte. Dies 
geschieht seither nicht mehr und es bedarf wegen der nicht gegebenen Zugriffsrechte der 
Mitwirkung des Webteams. Die von mir getroffene Notlösung liefert aufgrund des vom 
Bisherigen abweichenden Erscheinungsbildes kein befriedigendes Ergebnis [3]. 
 
3. Ich schlage vor, dass die Internet-AG des Kokreises das Thema, das die AG 
Globalisierung und Krieg seit 2002/2003 aktiv bearbeitet, auf der Themenseite von attac 
D angemessen präsentiert. 
Die RAG „attac-Webseite“ bemüht sich seit 2014 (!) durch Anregungen an das Webteam und 
die Internet-AG des Kokreises darum, das dieses für viele Attaci bedeutsame Thema dort 
angemessen dargestellt wird. Auf Antrag von Gabi an den Rat [4] nahm die Internet-AG 
diesen Auftrag entgegen und wurde vom Rat mit der Umsetzung betraut: “Krieg und Frieden, 
insbesondere ökonomische Hintergründe und Implikationen, sind ein wesentlicher 
Themenschwerpunkt von Attac Deutschland und sollen in geeigneter Weise auf der Webseite 
als solche benannt werden.” [ 5]. Ein Ergebnis ist noch nicht sichtbar [6]. 
 
4. Ich schlage vor, dass der Kokreis verlässlich dafür Sorge trägt, seine jeweilige 
Tagesordnung dem Rat  vorab mitzuteilen. 
Die Ratsmitglieder haben m.E. ein  berechtigtes Interesse, rechtzeitig vor einer 
Kokreissitzung zu erfahren, womit dieses Gremium, das Entscheidungen -  auch des Rates - 
durch geeignete Handlungen umsetzen soll, sich bei seinen Sitzungen befassen wird. Es 
wurde Anfang 2015 beantragt und beschlossen, dass der Rat über die Tagungstermine und die 
jeweiligen Tagesordnungspunkte des KoKreises informiert wird [7]. Tatsächlich geschehen 
ist Letzteres m.W. seither 1 Mal. 
 
5. Ich schlage vor, dass der Kokreis verlässlich dafür Sorge trägt,  dass seine Protokolle 
zeitnah veröffentlicht werden und dies dem Rat jeweils unverzüglich mitgeteilt wird. 
Die Ratsmitglieder haben m.E. ein  berechtigtes Interesse, von den Ergebnissen der 
Kokreisarbeit zeitnah Kenntnis zu erlangen. Schon mehrfach wurde von Ratsmitgliedern 
beanstandet, dass die Protokolle der Kokreissitzungen oft monatelang auf sich warten lassen, 
so auch in diesem Jahr [8].  
 
Franz Eschbach, 
Administrator der Ratswebseite, Mitglied der RAG „attac-Webseite“ 
14.9.2017 



[1] URL der Webseite „Bundesweiter Arbeitsgruppen“ 
http://www.attac.de/index.php?id=74106 
 
[2] Screenshot vom 12.9.2017: 
 
 

 
Die AG  „Lateinamerika“ ist seit ca. einem Jahr keine vom Rat anerkannte AG mehr, die AG 
„Kultur“ ist noch keine und die AG „Globalisierung und Migration“  ist seit ca. einem Jahr 
eine vom Rat anerkannte AG. Im Entwurf für den Haushalt 2018 sind Mittel für eine AG 
„Schulden“ eingestellt, die m.W. vom Rat nicht anerkannt wurde. 
 



[3] 12.9.2017: 
http://www.attac.de/was-ist-attac/strukturen/gremien/rat/protokolle/ 
 

 
 



[4] 23.11.2016 
http://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Rat/Antraege/20161123_Antrag_Gabi_B
ieberstein.pdf 
 
[5] 10.12.2016 
http://www.attac.de/was-ist-attac/strukturen/gremien/rat/sitzungen/2016/26u27112016/  
 
[6] 12.9.2017 
http://www.attac.de/themen/globalisierung/ 
 
[7] 10.1.2015: 
http://www.attac.de/fileadmin/user_upload/Gremien/Rat/Protokolle/2015/2015-01-
10_11_Protokoll_Ratsklausur_Hannover.pdf 
 
[8] 3.9.2017: 
 

 


