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Tätigkeitsbericht 2013/2014 des Rats 
 
Der Rat hat seit dem letzten Herbst-Ratschlag viermal getagt und dabei versucht, seiner Auf-
gabe gerecht zu werden: "Er diskutiert richtungsweisende Prozesse, Haushaltsplan und wei-
terreichende Entscheidungen. All die langfristigen Themen, für die der Ratschlag nicht die 
Ruhe und Kontinuität und der Koordinierungskreis nicht die Zeit bietet, sollen hier diskutiert 
werden. Der Rat ist der strategische Kern von Attac. Er soll die Ideen und Vorstellungen aller 
Teile von Attac zusammenbringen." (aus der Internet-Seite des attac-Rates). 
 
In diesem Jahr hatten die Sitzungen ein neues Format: Früher wurden auf den Sitzungen ca. 2 
Stunden lang aktuelle inhaltliche Themen diskutiert und dafür meist externe ReferentInnen 
eingeladen. Somit gab es auf den Sitzungen einen Teil, der der eigenen Fortbildung der 
Ratsmitglieder diente.  
 
Das war in diesem Jahr anders: Da wir vom letzten Ratschlag den Auftrag erhalten haben, 
einen Vorschlag für ein "Schwerpunktthema 2015" vorzulegen, haben wir uns in allen Sitzun-
gen ausführlich damit beschäftigt. Das Ergebnis "Globale Armut und Naturzerstörung solida-
risch überwinden" wird diesem Ratschlag vorgelegt und wir sind gespannt, ob es Eure Zus-
timmung findet. 
 
Als weiteren Punkt fand sich das Thema "Verbesserungsvorschläge für Ratschläge" auf den 
Tagesordnungen. Auch hierzu werden auf diesem Ratschlag Vorschläge vorgelegt. 
 
Leider mussten wir uns auf zwei Sitzungen mit der Entziehung der Gemeinnützigkeit durch 
das Finanzamt Frankfurt befassen, dabei Satzungsänderungen vornehmen und uns darüber 
abstimmen, wie wir das Thema öffentlich kommunizieren. 
 
Außerdem gab es die üblichen Routine-Arbeiten:  
 
• Planungen und Berichte zu den attac-Aktivitäten, Diskussionen zu aktuellen Fragen, In-

formationen über internationale Treffen,  
• Bestätigungen von bundesweiten attac-AGn   
• Die Vorbereitung von Ratschlägen, Sommerakademie etc. in den AGn des Rates  
• etc. 
 
Die Homepage des Rates wird regelmäßig aktualisiert. Deshalb kann die Arbeit des Rates am 
besten verfolgt werden auf der Seite: 
 
http://www.attac-netzwerk.de/das-netzwerk/gremien/rat/sitzungen/ 
 
Dort findet Ihr die Protokolle, die Materialien zur Vorbereitung einer Sitzung, Inputs von Re-
ferentInnen und die verschiedenen Anträge zur jeweiligen Sitzung. 
 
Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr dem Anspruch gerecht werden konnten, die verschiede-
nen Akteure in attac zusammenzubringen (Regionalgruppen, attac-AGn, Mitgliedsorganisati-
onen, Kampagnen) und dem Projekt attac eine nach außen wirksame Ausrichtung zu geben. 
 
Eure Rats-VG 


