
Arbeit an den Webseiten von attac:
Bericht an den Frühjahrsratschlag 2017

Am 25.2.2017 haben sich Vertreter*innen der Web-AG des Rats, der Internet-AG 
des KoKreises, des IT-Teams und der Webredaktion getroffen, um über eine 
Verbesserung des Webauftritts von attac.de zu sprechen. 

Von der ursprünglich von der Web-AG des Rats auf dem Herbstratschlag 
vorgeschlagenen Vorgehensweise, für dieses Treffen möglichst viel Input und 
Beteiligung durch Interessierte und Web-Admins der AG- und Regionalseiten zu 
sammeln, wurde aus gutem Grund Abstand genommen: Zunächst mussten die 
Zuständigkeiten und Aufgaben der o.g. Beteiligten sowie die zukünftigen 
Kommunikationswege geklärt werden. Tatsächlich hatte es hier in der 
Vergangenheit immer wieder Missverständnisse und Probleme gegeben, die wir 
nun, nach diesem produktiven und angenehmen Treffen vom 25.02., hoffentlich 
hinter uns lassen werden. Davon abgesehen hatten wir mit den bereits 
vorhandenen Themen und Anregungen nach Abschluss der Planungen für den 
25.02. sowieso schon eine sehr umfangreiche Tagesordnung für einen Tag.  

Die wichtigsten Ergebnisse in Kürze:

 Wir haben uns viel vorgenommen, was eine Verbesserung der 
Kommunikation untereinander aber auch zwischen uns und den 
Nutzer*innen und Web-Admins der Regional- und AG-Seiten betrifft. Die 
Web-AG des Rats wird in Zukunft Zugriff auf das Ticket-System des 
Webteams im Büro bekommen. Die Webredaktion und das IT-Team sowie 
die Web-AG des Rats leiten Anfragen dorthin. Im Ticketsystem werden 
diese so gesammelt und an die richtigen Ansprechpartner*innen verteilt. 
Details über die Erreichbarkeit werden später veröffentlicht.

 Abgesehen von Kleinigkeiten wurden sämtliche Punkte zu Handling, Optik 
und Navigation zurückgestellt: Attac.de soll in absehbarer Zeit ein 
Responsive Design bekommen, um eine ansprechende Darstellung auf 
allen Displaygrößen – vom Smartphone bis zum hochauflösenden 
Schreibtischmonitor zu erreichen. Konkrete Planungen sollen nach G20 
beginnen und eine Umsetzung soll 2018 stattfinden. Im Zuge dessen 
werden die Menüstrukturen u. A. sowieso neu gestaltet. Unabhängig davon
gilt die Forderung an alle Autoren, klar, allgemeinverständlich, gegliedert 
und vor allem kurz zu formulieren, um Webseitenbesucher*innen nicht 
durch Text-Dschungel abzuschrecken.

 Viele Webseiten in attac.de sind veraltet. Zuständig sind unterschiedliche 
Ansprechpartner*innen. Meist sind dies Beauftragte in AGen, Projekt- oder 
Regionalgruppen. Wir wollen diese erreichen und das notwendige 
Verständnis für die Wichtigkeit des Webauftritts wecken. Ein guter 
Webauftritt ist für eine erfolgreiche Kampagne mindestens genauso wichtig
wie Flyer oder Veranstaltungen. Unser Arbeitstitel ist „Kampagne nach 
innen“. Gleichzeitig bitten wir alle, das Webteam zu unterstützen und die 
Anstrengungen zu verstärken und über tote Links oder völlig überholte 



oder veraltete Inhalte zu berichten. Details darüber, an wen zu berichten 
ist, werden noch veröffentlicht.

 Die Web-AG des Rats bemüht sich, Webverantwortliche für AG- und 
Kampagnenwebseiten anzuwerben.

 Für redaktionelle Themen ist die Pressegruppe und / oder der KoKreis 
zuständig und verantwortlich. Die Internet-AG des KoKreises wird ebenfalls 
über Verbesserungen und Aktualisierungen diskutieren. 

 Ebenfalls wurde über Anregungen von Admins der Regional- und AG-Seiten
gesprochen sowie über Workshops für Web-Verantwortliche. Auch hier 
folgen Details.

Kontakt: klaus.schwietz@gmx.de


