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Die Geschichte der Eskalation in meiner Wahrnehmung 
 
 
2015 in den vorstand eingeladen, beim schnuppern schon gesagt, ehre für mich, werde gern für viele jahre dienen, idole, 
ich will lernen und auch meine eigenen perspektiven einbringen – dann auch direkt reingesprungen, im ersten jahr schon 
viel gemacht.  
kontext: OE-Projekt (Organisationsentwicklung) wurde im Jahr davor abgeschlossen, outcome: „aktivistisch gestärkter 
vorstand“, heißt verbreiterung und demokratisierung/loslösen von alexandra. Guter dinge mit diesem outcome gehen 4 
leute denen bewegungsaufbau wichtig war gleichzeitig aus dem vorstand. Auch 3 weitere aktivistInnen setzen mir flöhe ins 
ohr, dass attac mehr und mehr ngo-isiert wird wenn wir nicht aufpassen 
Die ersten beide jahre mindestens vollzeit attac „gearbeitet“, fast jedes wochenende verplant in den beiden jahren, v.a. 
attac termine immer als pflicht wahrgenommen, nur geringfügig an WU, sonst bewusst arbeitslos für attac. SCNCC (System 
Change not Climate Change!), nyeleni (Bewegung für Ernährungssouveränität), WHES (wir haben es satt!), EAN (European 
Attac Network), vorträge, agrarattac, klimattac aufbau. Durch die klausuren usw die meist an wochenende stattfinden und 
die plena an mehreren abendenden jede woche eigentlich nie einen tag frei genommen, vielleicht 5 wochenenden im jahr. 
Das wurde vmtl gar nicht gesehen, oder nicht als für attac relevant wahrgenommen wenn ich als attacie auf bspw. SC-
klausuren war oder im ausland für eventplanungen unserer internationalen bündnisse etc. 
 
2016 frage der obmensch stellvertretung. Direkt bevor Alexandra gehen muss sagt sie als eingang in die diskussion: ich 
finde ralph sollte das machen. Und geht. Diskussion kommt natürlich nicht auf. Kränkung da niemand so viele stunden wie 
ich leistet und ralph von sich aus sagt er möchte gar nicht.  
 
2017 alexandra will nicht mehr obfrau sein, fritzi schlägt mich vor, elisabeth argumentiert vehement dagegen, wobei unklar 
ist wofür sie alternativ steht. weltuntergangsstimmung wenn alexandra ginge, dabei klar: alexandra bleibt ja und es geht 
nicht darum sie zu ersetzen sondern raum für zusätzliche strategien neben fokus auf bündnisarbeit zu schaffen 
sommer: ich rede zum ersten mal von einer stelle zum bewegungsaufbau, erkundige mich bei anderen NGOs wie ihre 
aktivistInnenkoordinierung gestaltet ist (global, greenpeace und südwind), im vorstand wird’s kurz besprochen, eventuell 
später, jetzt ist das nicht möglich. 
 
OE Klausur 17: hier beginnt für mich durchzuscheinen, dass ich nicht geschätzt werde, kann am 2. Tag nicht dabei sein, 
Aktionsgruppe wird Lisa, und damit einer angestellten, allein anvertraut – obwohl alle wussten dass ich am aktionismus 
dran bin, zB: 1) mobilisierung ende gelände 2016 und 17, auch offiziell (traut sich sonst kaum jemand) für attac 
teilgenommen 2) attac kooperation mit dem kongress für zivilen ungehorsam 3) sehr erfolgreiches podium „tactics for 
systemic change“ bei ESU toulouse organisiert mit internationalen gästen aus mali und USA (jonathan smucker!) 4) versuch 
attactionen-liste wieder zu beleben (davon wussten fairerweise aber vmtl nicht alle), etc. 
 
2018, Apple Aktion: erste probleme kommen auf, schwer mich in koordination einzubringen, alles bei lisa, die das 
innerhalb der wien gruppe als recht geschlossene aktion organisiert. Gibt unerfolgreiches klärungsgespräch mit lisa, willi 
moderiert, hat lage eher verschlechtert, nehme mich aus den versuchen die aktionsgruppe zu unterstützen heraus, 
trotzdem argumentiert lisa gegen meine vorschläge bzgl aktionskonsens. Stammt wohl aus einer kränkung durch mich: ich 
hatte angeprangert dass gewisse aufgaben wie auf demos sprechen oder aktionen durchführen von aktivistInnen, nicht von 
angestellten übernommen werden sollten, das war für mich auf strategischer ebene mit hinblick auf bewegung vs ngo 
gedacht, lisa hatte das aber wohl persönlich genommen. Das war auch nicht mehr zu richten obwohl ich ihre arbeit immer 
wieder explizit geschätzt hatte. Allerdings positiv, wenn auch nicht ohne kampf durchgesetzt: ich kann dann doch den 1. 
Entwurf für den aktionskonsens schreiben und er wird zu einem großen teil übernommen. Aus heutiger sicht war das aber 
ebenfalls eine alibi-übung. Dieses papier interessiert niemanden, man hat mich machen lassen damit ich einen frieden 
gebe. 
Damals aber auch positiv: gibt bilaterales gespräch mit alexandra, ihr war die situation mit elisabeth bei obmensch wahl 
auch unangenehm, ab da merke ich dass sie öfter versucht mir redezeit in den VS zu geben und auch öfter positiv auf meine 
ideen rückmeldet, habe das gefühl vertrauensbeziehung aufzubauen (die ich später leider sehr fehlinterpretiere) 
 
Frühjahr 2018, NeSoVe Mitgliedsbeitrag: mittlerweile bei NeSoVe als GF angestellt; attac war über mich involviert das 
NeSoVe neu aufzusetzen im Herbst 2017, nun klare attac themen: konzerne verbindlich regulieren und UN Treaty. Dadurch 
wird attac mitglied, ich schlage beitrag von 500 vor (laut richtlinien wären es eher 2000). Allerdings probleme bzgl beitrag: 
in der diskussion heißt es wir zahlen nie mitgliedsbeiträge. Mit müh und not findet sich eine lösung und wir zahlen 500 
euro. Ich bitte seit langem darum, das budget vom GF willi anders präsentiert zu bekommen, iSv für uns als vorstand 
relevanter: wieviel geld haben wir dieses jahr auszugeben und an welche projekte zahlen wir wieviel. Schließlich rechne ich 
das selbst aus auf basis der kooperationsliste in der dropbox zusammen: jedes jahr seit 2010 geben wir 8000 euro an WADK 
– eine allianz die alexandra aufgebaut hat wo sie ihre anstellung hat; auch an FTWatch einiges jährlich, außerdem über 
lena’s stelle jährlich ca 25.000 (? Vmtl eher mehr mit lohnnebenkosten) an TTIP Stoppen Bündnis. Für mich also 
Scheinargument, wir würden keine Mitgliedsbeiträge zahlen. WADK wurde – so wurde mir das eingangs 2015 erzählt – 
gerechtfertigt weil alexandra als obfrau so viele stunden für attac leistet und wir deswegen ihre stelle querfinanzieren 
möchten. Sehe keinen unterschied zu meiner situation im nesove, den kann mir niemand erklären. FTWatch mitglied 
wurden wir nachdem der Verein (von ecawatch) neu aufgesetzt wurde, sehe keinen unterschied zu nesove, außer dass ich, 
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nicht alexandra, involviert war. Die Diskussion zeigt mir zum ersten mal wirklich deutlich, dass ich nicht geschätzt werde 
egal wieviele stunden ich auch leisten mag. 
 
Sommerakadie Team 18: nachdem ich in den letzten jahren internationale events (nyeleni rumänien und ESU) 
mitorganisiert habe und in Ö nur auf das Klimacamp fokussiert habe, möchte ich dieses jahr das soak team unterstützen. 
Beim ersten treffen werden AGs gegründet, ich sage ich seh mich am ehesten im koordinierungsteam, willi steckt mich 
stattdessen in die ag workshops, bis heute unklar warum, v.a. weil willi sich eigentlich aus der koordinierung zurückziehen 
möchte. Habe ideen die soak rund um das thema organize ein bisschen neu aufzusetzen, werden nicht aufgenommen. 
Außerdem seh ich wie starr und eingefahren monika und willi sein können: ideen der jungen, sehr engagierten 
teammitglieder werden nicht umgesetzt. Damit verlieren wir gute leute, vanessa zB wollte einen instagramm account 
aufbauen, genau das bräuchte es für uns, 20 jährige sind heute kaum mehr auf facebook und mit dem neuen algorhythmus 
kommen wir ohnehin nicht mehr durch. Beora hatte auch viele ideen, ich habe im herbst nach der soak mit ihnen 
gesprochen warum sie nicht wieder ins team 2019 kommen würden. Wir nutzen aktivistische ressourcen nicht gut, wir 
schätzen sie nicht annähernd genügend. Nachdem ich sehe wie mit ihren und meinen ideen umgegangen wird, ziehe ich 
mich eher wieder zurück aus dem team.  
Mache dann nur den strategieinput am Samstag auf der SoAk, auch hierbei fühle ich mich teilweise in der message von 
alexandra zurückgehalten, die zusammenarbeit war nicht einfach, fühlte mich nicht ernst genommen und was ich 
rüberbringen wollte wurde durchaus verwässert. Ebenso beim strategietag abschluss podium, rainer hätte sich das anders 
gewünscht, alexandra gab ein veto gegen alles in richtung „wie stürzen wir schwarzblau“, ein paar monate später ist damit 
auch rainer wieder weg (und der großteil der so mühsam aufgebauten RG wien)  
Positiv: david’s feedback auf input: hätten so etwas noch nie gehabt, der analytische blick war neu, brauchen wir mehr. 
Fühle mich zum ersten mal in meinen fähigkeiten gesehen (analyse bzgl OE), davids feedback ist sicherlich mein größtes 
attac highlight seitdem ich im vorstand bin 
 
Übers jahr verteilt 2018: viele kleinigkeiten, auch dass ich weder intern noch nach außen als obfrau auftreten darf wurmt 
vereinzelt, weil ich dadurch auch von außen weniger wertschätzung bekomme und die zeit die ich reinstecke nicht sichtbar 
wird. Einmal möchte ich das, in einer kurzbio für einen buchbeitrag, alexandra ermahnt das sofort, mit der begründung wir 
hätten uns doch darauf geeinigt alle nur mehr „vorstandsmitglieder“ zu heißen, den widerspruch dass sie trotzdem überall 
zusätzlich als „Gründungsmitglied“ auftritt scheint sie nicht zu sehen. Hier fangt auch an zu wurmen, dass es nie eine 
Presseaussendung gab um der Außenwelt den Wechsel der Obperson mitzuteilen. Auf der SoAk werde ich von AktivistInnen 
gefragt ob ich wisse wer nun eigentlich Obfrau wäre.  
Meine vorschläge werden vor allem von elisabeth soweit ich mich erinnern kann tatsächlich immer kritisch kommentiert 
wenn nicht direkt niedergeschossen (nur ein Beispiel: webinar reihe für menschen in regionen).  
Bekomme mehr und mehr das gefühl marionette zu sein. Stecke zwar viel zeit rein, aber nicht in die dinge die ich machen 
möchte. Ich habe mich auch auf der uni wissenschaftlich nicht wenig mit bewegungsgeschichte, mobilisierungsstrategien 
und internem strukturaufbau auseinandergesetzt, möchte mehr bzgl OE prozesse machen in attac, sehe viel potenzial, das 
wir nicht nutzen. Auch meine dissertation verwerfe ich, da ich lieber bewegungsaufbau praktizieren will statt nur darüber 
zu theoretisieren. Die arbeit im EAN bestärkt meine überzeugung dass das notwendig ist, weil ich sehe wie attac 
deutschland (nicht) damit umgeht. Wir legen großen fokus auf informieren, weniger auf aktivieren. Möchte mich genau da 
einbringen, stattdessen soll ich immer noch mehr externe Anfragen übernehmen. Freue mich dass gesehen wird dass ich 
das gut kann, nehme ich auch als Wertschätzung wahr, aber ist nicht mein Fokus und äußere auch mehrmals dass mir das 
zu viel ist. Seit Beginn 2018 möchte ich jemanden (am besten von RG Wien) kooptieren, weil zu viele Vortragsanfragen (und 
Texte zb fürs Magazin) bei mir hängen bleiben. Mit den Versuchen jemanden zu finden bleibe ich über’s Jahr recht allein 
obwohl ich immer wieder äußere dass es mir zu viel ist und ich langsam wieder in burnout Gefahr schlittere. Im Herbst 
nehm ich auch wieder ein paar Therapiestunden zur Prävention, in attac wird das nicht thematisiert.  
Vor dem Sommer sage ich in der VS ich kann nicht mehr, mir geht’s mit den Verhältnissen nicht gut, ich bin überlastet und 
fühle mich nicht wertgeschätzt, im Sinne von es wird Raum gemacht, für meine Ideen und Perspektiven, ich fühle mich als 
soll ich reines Arbeitstier sein aber keine eigenen Vorstellungen bzgl Bewegungsaufbau und OE einbringen. Barbara sagt als 
einzige sie möchte darüber reden, Willi sagt nicht jetzt und setzt es auf die Agenda, das ist der einzige Agendapunkt der bei 
dieser VS nicht besprochen wird (und auch später nicht aufgegriffen wird). 
Auch andere Themen gehen auf der VS Agenda leichter unter als zB die Updates von WADK oder Solipakt, die wir jedes mal 
haben, womit Alexandra ihre Wichtigkeit unterstreichen kann. zB AG material, AG merchandise, AG Bildungsprogramm... 
Generell immer Überhang in der VS von Bündnisarbeit und Diskussion zu externen Anfragen gegenüber internem 
Strukturaufbau und OE-Themen. Daher merke ich später auch ich muss eigentlich nicht mehr im Vorstand sein, ich fühle 
mich da mehr als Marionette und die Themen die mir wichtig sind haben wenig Platz. Außerdem kein Gruppengefühl, der 
Vorstand funktioniert ganz anders als andere attac gruppen, wir machen nichts gemeinsam, nie gemeinsame Projekte, 
daher auch kein Zusammenhalt, man kennt sich auch kaum. 
Sehe mehr und mehr demokratiepolitische Probleme: oft kommt keine Diskussion auf wenn Alexandra ersten Beitrag 
macht, oft wird sie erst beendet wenn Alexandra zusammenfasst. Ich sage mehrmals im laufe des jahres ich würde mir 
wünschen dass entweder alexandra wieder ordentlich kandidiert und sich demokratisch legitimieren lässt oder wir 
zumindest den artikel der regelsammlung ändern, in dem steht dass kooptierte mitglieder kein stimmrecht haben.  
Sehe das auch mehr und mehr in den Bündnissen, zB bei Anders Handeln. Alexandra hat mich reingeholt als weitere attac 
Vertretung, die damalige Koordinatorin hat mir aber nach der ganzen Eskalation erzählt, Alexandra hat sie angewiesen auf 
meinen Input nicht zu viel Wert zu legen. Alexandra hätte gesagt „Attac bin ich“, als es darum ging dass ich vorgeschlagen 
habe mit der Anders Handeln Allianz auch die menschenfeindlichen Abkommen der EU mit dem globalen Süden, wie die 
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EPAs, zu thematisieren. Mir gegenüber wird das anders kommuniziert, ich wäre in der koordinierung der plattform 
willkommen, was zu Frust führt weil ich merke ich verschwende meine Zeit. Ein erster Eskalationspunkt als ich mich in AHA 
bzgl Scheindemokratie äußere, das sahen andere Orgas ja ähnlich, auch bis heute um die vermeintlich gemeinsame 
Kampagne Rechte für Menschen, Regeln für Konzerne herum. Mahsa erzählt mir das traf einen Nerv. Solipakt ist ähnlich, 
alexandra hat das sehr fest in der hand, ich frage mich warum eigentlich – wo wurde jemals beschlossen dass immer 
alexandra moderiert und das protokoll schreibt (in dem sich dann immer wieder aus der luft gegriffene ‚konsense‘ finden). 
Ich habe mehr und mehr das gefühl meine ressourcen anderswo besser einsetzen zu können. 
 
Ebenso seh ich mehr und mehr probleme im büro. Das Burnout einer Mitarbeiterin war über sehr lange Zeit absehbar 
(ebenso die Situation mit der AHA Koordinatorin). Der umgang damit im vorstand hat mich massiv schockiert, zB bei der 
diksussion ob sie nach ihrem mehrmals verlängerten krankenstand im frühjahr am 2. Tag an dem sie zurück ist nach brüssel 
fliegen soll oder nicht. Mittlerweile hab ich auch gehört, dass anscheinend jede unserer mitarbeiterInnen schon einmal 
panickattacken hatte. Wir sehen das im vorstand nicht, wir sprechen nicht darüber. Auch hier liegt nach wie vor sehr viel 
bei alexandra. Das wird auch von den mitarbeiterInnen reproduziert, es sehen sie alle als chefin, dabei sollte das der 
vorstand gemeinsam machen. Siehe auch jour fixe mit willi: ich habe als obfrau im ersten jahr mehrmals gefragt wann wir 
den nächsten termin machen, willi hatte nie zeit, teilweise nicht mal geantwortet, alexandra hat dann einmal ein mail 
geschrieben, dass es gut wäre sich zu treffen und plötzlich kam ein treffen zustande. Das gefühl marionette zu sein verstärkt 
sich mehr und mehr. Und auch jenes das wir im vorstand unseren verpflichtungen nicht nachkommen: ich sehe uns mehr 
und mehr als wirklich problematischen arbeitgeber und OE-prozesse die uns zukunftsfähig machen sollen werden nicht 
angegangen. Wir verraten damit in meinen Augen die Bewegung und alle Interessierten, die auf basis der Erzählung von der 
Bewegung Attac andocken möchten aber kaum angebote finden, aber reproduzieren gleichzeitig auch das was wir an der 
gesellschaft kritisieren. für eine demokratiepolitische Organisation sehe ich auch probleme in unseren 
entscheidungsprozessen, zB gehört die AV neu aufgesetzt, attac könnte richtig vibrieren aber so wenige menschen kommen 
zur AV..  
Von guter arbeit für alle glaube ich sind wir weit entfernt! Wir schätzen auch unsere aktivistischen ressourcen zu wenig.  
 
zum ersten mal seit 5 jahren fliege ich im august wieder nach uganda, ich habe jahrelang keinen urlaub gemacht weil mir 
die arbeit für attac immer wichtig war und solang ich mich geschätzt fühle auch spaß gemacht hat. es wird für mich nötig 
weil ich mich aus der vorstandssituation nicht mehr raussehe und nur mehr gestresst bin. Im Dezember fliege ich nochmals 
weil es nicht genug erholung war im august. Von mahsa höre ich alexandra war empört, dass ich im dezember weg bin. Für 
mich skurril, ich höre seit jahren kein danke für meine arbeit, stattdessen wird sie vorausgesetzt und ich werde bestraft 
wenn ich mir urlaub nehme? Der ja immerhin eh kein urlaub war – ich habe in uganda ganz normal gearbeitet, nur hatte ich 
keine meetings, ich habe viel für nesove gemacht, fürs nyeleni barrio am camp, an der degrowth ausstellung war ich dran 
etc. Wieso wird mir mein recht abgesprochen, nach jahren mal wieder länger im ausland zu sein wenn ich davor monate 
lang sage ich kann so nicht mehr lang und niemand etwas unternimmt? 
 
Herbst: Die CampaignerInnen-Stelle soll wegen burnout neu besetzt werden, Ralph, Alexandra, Willi und ich reden darüber, 
ich mache einige Vorschläge, leite das u.a. auch an meine Freundin Iris weiter. Zu meinem Erstaunen lese ich in Willis mail 
dass ich nicht in der AG bin, die die Gespräche führen wird und die Stelle betreuen wird. Ich melde zurück ich möchte das 
gerne. Wird nicht angenommen mit den Worten Willi hätte das anders in Erinnerung. Ich frage mich ob das nicht 
gleichgültig ist wie wir uns erinnern, warum ist die Gruppe nicht offen, aber es ist mir nicht so wichtig also lass ich es gehen.  
Willi nimmt nun das Thema auf und will über Wertschätzung bei der OE-Klausur reden, in meinen Augen der falsche Ort 
und viel zu spät, aber besser als nie und ich freu mich drauf und bereite viel vor. Am Freitag kann ich nicht dabei sein, ÖGB 
Afrikakongress, komme guter Dinge und fröhlich nach zum Abendessen, freu mich dass wir nun endlich über diese Dinge 
sprechen werden fühle mich zum ersten mal seit langem gut mit allen am tisch zu sitzen. Genau zwei minuten. Nachdem ich 
in die Signal Gruppe (immerhin unser einzig sicherer Kanal und laut mehrmaliger Klärungen wofür die Gruppe da ist genau 
der Ort wo heikle Themen besprochen werden können!) geschrieben habe ob es nun Iris geworden ist und niemand 
geantwortet hat, frage ich elisabeth, die sich neben mich setzt ob sie bei den Gesprächen denn dabei war und ob sie was 
wisse. Elisabeth schreit sofort los, beginnend mit ‚Ja natürlich!’. Warum ist es für alle natürlich dass Elisabeth in diesen 
Gruppen vertreten ist und ich nicht? Elisabeth schreit ziemlich lang mit mir dass das nicht geht, dass ich in der Signal 
Gruppe bzgl Bewerbungen nachfrage und wie unprofessionell etc., ich wein schon eine Zeit, Ralph versucht das zu beenden, 
Elisabeth macht weiter. Ungeachtet dessen, dass ich in den Vorstand gekommen bin und mehrmals explizit gesagt habe ich 
will von euch lernen, nehmt mich mit und nie wirklich Wissensweitergabe passiert bei uns – es ist kein Raum für Fehler. Die 
großen Fehler wie Menschen ins Burnout sinken zu lassen werden kaum gesehen, für die Kleinigkeiten die bei besserem 
Wissensmanagement vermeidbar wären wird man abgestraft. Irgendwo läuft mein Fass über, ich merke, wenn sogar an 
dem Wochenende an dem nach so langen Monaten endlich über Wertschätzung gesprochen werden soll, so mit mir 
geschrien wird, wird der Samstag wohl nur ein weiteres enttäuschendes erlebnis für mich. Ich schreibe daher am Samstag 
ich komme doch nicht, weil ich weiß dass ich keine weitere Traumatisierung aushalte. Daraufhin schreibt Elisabeth ich solle 
doch kommen, weil wenn man nicht drüber spricht, wird’s schlimmer. Damit reichts für mich endgültig, ich finde unsere 
Erzählungen teilweise richtig realitätsfern. Das grenzte für mich an Heuchelei. Ich habe Monate lange angemerkt es geht so 
nicht auf Dauer und niemand hat sich damit auseinander setzen wollen. Nachdem mir kürzlich Valentin gesagt hat ich muss 
mehr auch mich selbst schauen beschließe ich also dem vorstand eine Nachricht zu schreiben. Nun sind wir am 1.12. 
 
[ab hier richtet sich der text an die damaligen vorstandsmitglieder, ich hab die kraft nicht das umzuschreiben, ist in der 
vorbereitung für februar entstanden] 
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1.12. – ich schreibe dem (durch julianna, valentin und angestellte erweiterten) vorstand auf signal ich ziehe hiermit einen 
schlussstrich und hoffe auf einen neuanfang weil ich attac noch viele jahre dienen möchte, aber in diesem setting nicht 
mehr kann, ich muss von euch zuerst hören, dass ihr mich noch im vorstand haben wollt weil ich mich im letzten jahr mehr 
und mehr aus prozessen die mir wichtig sind rausgedrängt fühle. Für mich war klar: das jahr läuft noch aus, ich gehe nicht 
jetzt sondern erst mit der wahl des neuen vorstands bei der GV. Ich hätte ja noch zeit gebraucht um nachfolgerInnen zu 
finden, zB für WHES etc und wollte einige Projekte auch noch abschließen. Der Schlussstrich war für April gedacht, nicht 
Dezember, das kam aber vor allem in der ersten Nachricht nicht klar raus, war eindeutig mein Fehler. Ich wollte jetzt von 
der Liste und damit von den Konflikten, aber erst im April offiziell und von der Arbeit weg, sofern ihr mich bis dahin nicht 
bestätigen würdet, wovon ich aber ausgegangen bin.  
 
1.12. die antwort vom vorstand, per email und damit plötzlich sehr viel offizieller, geschlossen als ‚vorstand‘:bestätigt mein 
gefühl, dass man mich raus haben will, nimmt meinen schlussstrich an, statt einen neuanfang zu starten. Das ganze offiziell 
per mail. Hier hätte ich mir beim Gespräch im Februar gewünscht, dass ihr zugebt, dass ihr die dinge anders lesen hättet 
können, ihr hättet mich wertschätzen können und fertig. Stattdessen habt ihr eben bestätigt, dass ich raus soll und das 
angenommen. Ich weiß auch von martin, dass er euch später mehrmals gesagt habt ihr könnt und sollt das anders lesen, es 
war eure bewusste entscheidung von einem rücktritt meinerseits zu sprechen, ihr hattet eine wahl. Ihr schreibt selbst ob es 
für mich ok ist dass zumindest bis zu einem gespräch nicht nach außen zu tragen, auch im die gruppen nicht zu 
verunsichern. 
 
1.12. meine antwort. ich war um ehrlich zu sein erstaunt, dass ihr annehmt anstatt einfach einzelne nachrichten (auf signal) 
der wertschätzung zu schicken, ich wäre am selben tag noch zur OE-Klausur nachgekommen hätte das jemand gemacht, 
oder hätte sich elisabeth für ihren ton (nicht den inhalt) entschuldigt. Das war aber ok für mich, es war von meiner seite 
ehrlich gemeint, dass ich gehe wenn ihr mich nicht mehr wollt. Auch wenn ich dachte, dass es bisher einfach nicht klar 
genug war und wenn ich es jetzt so explizit mache, dass ihr es schafft mich zu schätzen. War nicht so, ok. Ich habe aber 
sofort ein paar dinge klargestellt, als ich bemerkt habe ich habe das wohl ursprünglich misverständlich ausgedrückt: wir 
haben uns darauf geeinigt dass es unter uns bleibt und dass sich nichts ändert außer dass ich nicht mehr am verteiler bin. 
Ich habe klar gemacht von den konflikten, nicht von der arbeit zu gehen und alles mögliche aufgezählt, dass ich weiterhin 
machen werde, der großteil davon ja in meiner  vorstandsfunktion.  
 
2.12. ich stelle auch gegenüber willi und fritzi klar, dass ich weiterhin bzgl der neuen stelle mitarbeiten will, auch hier soll 
sich nichts ändern.  

Auszug: 
…Ich explizit machen sollte, dass ich bitte beim weiteren Weg zur neuen Stelle eingebunden sein will.  

Ich denke zwar, das ist mittlerweile ausreichend oft klar gesagt, aber dieses Gefühl hatte ich schon öfter und stehe im 
Nachhinein immer wieder da mit einem Gefühl rausgedrängt worden zu sein, und von allen Seiten nur ‚wusste ich nicht‘ zu 

hören. ...... 
 

4.12. antwort von fritzi, soll gruppe geben.  
Ich antworte: super, will in der gruppe sein.  
Antwort von willi: schreib mir was dir wichtig ist, wir bringen es in den prozess ein.  
Meine antwort: ich möchte bitte einfach teil der gruppe sein?  
Keine antwort, anrufversuch meinerseits scheitert, nochmal mail am 6.: 

Auszug: 
ich möchte die gleichen rechte wie die anderen auch haben in diesem prozess. am liebsten wär ich per zoom beim meeting 

dabei, aber ich versteh dass das die dynamik erschwert und was das betrifft bin ich wirklich gar nicht beleidigt wenn das 
nicht geht.  

aber ich möchte das dokument, das diese gruppe erarbeitet einsehen können und ich möchte mitentscheiden können. 
wenn ich nicht mal erfahren darf wer in dieser gruppe ist und nur das recht zugesprochen bekomme, im vorfeld wünsche 

abzuliefern, nicht aber mitzuentscheiden, fühle ich mich eben entmachtet und angesichts der vielen vorgeschichten in 
diesem jahr auch wirklich rausgedrängt. 

 
Keine antwort bis zum 20.12! ich wäre ja nun in uganda und das ist nicht ‚praktikabel’.  
 
Bis hierher hab ich das ganze jahr mehr und mehr ein schlechtes gefühl bekommen, aber ab hier ist klar, dass ihr das nicht 
aus unwissen macht sondern sehr bewusst. Es gibt hier keine misverständnisse, ihr drängt mich sehr aktiv aus der AG stelle. 
Ich bemerke ich habe einen Fehler gemacht, ich hätte mein Ausscheiden aus dem Vorstand nicht anbieten dürfen, ich war 
naiv und dachte nicht, dass ihr das wirklich derart ausnützen würdet um mich auch von der anderen Arbeit wie zB in AG 
Stelle auszuschließen. Ich dachte ich komm euch entgegen wenn ich den Vorstand verlasse, und ihr würdet euren Kampf 
gegen mich etwas entspannen, und im Rahmen des „aktionistisch gestärkten Vorstandes“ wäre meine Weiterarbeit an 
diversen OE-Themen ja weiterhin möglich. Rückblickend unglaublich naiv von mir – ich dachte wirklich ihr stellt die Sache 
vor eure Egos oder persönliche Differenzen… ich weiß ja bis heute nicht worum es euch eigentlich ging. 
 
Von hier an ändert sich der ton etwas, ich bin ziemlich entsetzt und teile euch das am 21. mit, auch meine interpretation 
des ganzen schreibe ich euch mit der bitte um klärung was ihr verfolgt. Außerdem nocheinmal die aufforderung das ganze 
einfach zu beenden, wenn es für euch nötig ist dass ich auf der vorstandsliste bin um – trotz der erzählungen rund um 
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aktivistisch gestärkten vorstand – in der AG und bei anderen OE prozessen mitzuarbeiten, kein problem, ich komm ja 
jederzeit gern in auf die liste zurück wenn ihr mich wertschätzt und wir damit die alten probleme hinter uns lassen. Um 
euch zu zeigen, dass ich mir das nach wie vor wünsche schicke ich jeder einzelnen von euch außerdem meine 
wertschätzung mit. Und ich stelle viele fragen, zB bzgl terminvorschlag den ihr immer noch nicht gemacht habt (ich hatte 
am 1.12. geschrieben ich kann ab 14.1.) und was das ziel des treffens sei.  
 
antwort am 21.12, wir haben nun weihnachtsferien.  
Meine antwort: super, kein problem, solange bis zu meiner rückkehr nichts bzgl der stelle beschlossen wird, sehe ich kein 
problem.  
Georg antwortet nochmal privat, wie ich weihnachten verbringe, ich antworte privat dass es mir schlecht geht mit der 
ganzen geschichte und ich ziemlich depressiv bin. 
 
Erfahre von martin über telegram dass die entscheidung bzgl Stelle trotzdem für Jänner angesetzt ist. Das löst nun endgültig 
Sinnkrise aus, ich schreibe am 29. privat Martin, gusti (die beiden hatten sich mehrmals per telegram bei mir gemeldet) und 
alexandra (weil wie eingangs beschrieben, ein vertrauensverhältnis angenommen, dass sich ebenfalls als naive  
wunschvorstellung herausgestellt hat) sie mögen das bitte verhindern, mir geht’s irrsinnig schlecht damit so bekämpft zu 
werden ohne erklärungen. 

Auszug: 
bitte helft mir, ich wache seit eurem mail jeden tag mit selbstmord-gedanken auf und ich will mich so nicht fühlen. 

ich will nicht, dass ihr diese entscheidung ohne mich trefft. 
helft mir bitte, erlöst mich von dieser ungewissheit: mit einer entscheidung gegen eine entscheidung bei der jänner VS, mit 
einem rückholen meinerseits in den vorstand, mit einem ehrlichen abschied meinerseits aus dem vorstand, oder zumindest 

mit einer erklärung für all dieses seltsame verhalten. 
 
Gusti und martin sagen mir per telegram sie stehen solidarisch mit mir und hätten mich gern weiterhin im vorstand.  
 
Am nächsten morgen wach ich zum ersten mal seit langem entspannt auf, für mich ist damit alles geklärt und ich plane 
monika zu schreiben wegen der liste, möchte zurück.  
 
Doch dann erfahre ich über meine Mutte: Alexandra verteilt das mail in der weltgeschichte, dinge werden um interpretiert, 
plötzlich kursiert das arg gewaltvolle wort ‚selbstmorddrohung’ (man möge sich bitte überlegen, was man menschen damit 
hässliches unterstellt), julianna wird eingeschaltet – ganz, ganz übel, weil damit sichergestellt wird, dass ich mich auch in 
agrarattac und den bündnissen (nyeleni und whes) mich nicht mehr sicher fühlen kann! --, mein ex-freund wird 
eingeschaltet, meine mutter wird alarmiert. Alles ohne mit mir zu sprechen. Von mir wurde das als klare intervention gegen 
mich interpretiert, mittlerweile aber durch viele gespräche mit aktivistInnen erkannt, dass es menschen gibt die das nicht 
kennen und können, sie war anscheinend überfordert. Trotzdem, google den selbstgewählten Frame der Selbstmordrohung 
und finde: rede mit den Menschen. Auf einen Hilferuf derart diffamierend zu agieren ist einfach nicht unschuldig, das lass 
ich bis heute nicht gelten. Meine mutter hat damit nichts zu tun und kann auch nichts an euren entscheidungen ändern, sie 
ist ziemlich grantig und erkennt das als intervention gegen mich (in ihren Worten, ohne dass ich irgendwas von der 
Situation erzählt hätte, bis dato war ihr der Name Alexandra unbekannt), kontaktiert ihren anwalt, der meint ich könnte das 
alles klagen, ich sage natürlich das will ich nicht, so sehr ich das menschlich komplett daneben finde, wo menschen sind 
menschelts eben und ich will attac doch nicht schaden. Er meint eine alternative wäre das schiedsgericht.  
 
Alexandra antwortet mir, sie weise jegliche verantwortung von sich und dass sie mein mail weitergeleitet habe. Ich 
antworte wie übergriffig dieses verhalten ist und ob sie wirklich angesichts der burnout fälle und/oder hohen fluktuation im 
attac büro (übrigens gibt es mittlerweile auch schon einen herzinfarkt!) und bei alexandra’s anderen stellen in anders 
handeln und WADK glaube sie sei komplett unfehlbar. Das hat offenbar einen nerv getroffen, ab da hatte ich wohl jegliche 
chance verspielt. Rückblickend weiß ich aus vielen gesprächen mit anderen menschen wie schnell einen alexandra 
abdrehen kann wenn sie will. Zu dem zeitpunkt konnt ich noch nicht sehen wie weitreichend ihre macht noch sein würde.  
 
31.12. auch mail an monika 

Auszug: 
nachdem mir zwei Vorstandsmitglieder explizit gesagt haben sie schätzen mich bzw. meine Arbeit, freue ich mich, wie 

angekündigt, die Vorstandsarbeit wieder vollständig aufzunehmen. Setz mich bitte wieder auf die Liste, Monika, wenn du, 
wie ich hoffe, gut erholt aus dem Urlaub zurückgekommen bist. ....  

… 
Bei der Jänner VS werde ich wie alle wissen nicht dabei sein, freue mich aber auf die im Februar und hoffentlich noch viele 

danach! 
 
Ich höre nichts, rufe mehrmals an und werde ignoriert, martin sagt mir es wird mal wieder wild kommuniziert, nur nicht mit 
mir.  
 
Am 11.1 bekomm ich zeitgleich mit dem mail an die gruppen ein mail ich wäre zurückgetreten und man will nicht mehr mit 
mir arbeiten. Endlich ein terminvorschlag, ich nehme sofort an. Muss später verschoben werden weil ein termin 
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vorgeschlagen wurde obwohl bekannt war, dass martin da nicht können wird. Späterer termin muss nochmals verschoben 
werden weil ihr euch entgegen der ankündigung im dezember nicht um moderation gekümmert habt. 
 
Das mail an die gruppen ist erneut übergriffig, es war ausgemacht diese dinge bleiben unter uns bis sie geklärt sind, 
stattdessen wurde plötzlich für mich statt durch mich über mich kommuniziert. Dass kein danke mitkam zeigt, dass es nicht 
unschuldig war, hier wurde eine agenda verfolgt. Ich empfand das als diffamierend, weil ihr mich hinstellt als würde ich 
mitten unterm jahr meine bewegung verraten und das habe ich sicherlich nicht, ich habe meine arbeit ja weiter geleistet 
und hatte auch nichts anderes vor. Ich habe mehrmals klar gemacht, dass ich nicht freiwillig gehe, sondern weil ihr mich 
rausdrängt und wenn ihr das nicht wollt könnt ihr es mit ein paar einfachen worten jederzeit richten. Von einem rücktritt 
an die gruppen zu sprechen war für mich eine arge verdrehung der tatsachen.  
 
ich antworte dass ich das richtig stellen werde müssen und habe euch nochmal tagelange zeit gegeben, ihr habt es 
trotzdem nicht relativiert. Also habe ich am 16. An die gruppen geantwortet, meiner meinung nach sehr problematisch und 
gefährlich das vor den aktivistInnen auszutragen. 
 
15.2. Es kommt nach langem hin und her und leider nicht mit externer mediation sondern semi-interner moderation 
(befreundet mit Alexandra) endlich zu einem gespräch. Ich gehe positiv eingestellt und mit offenem Kopf hinein, in der 
Hoffnung auf antworten, ehrlichkeit und einem lösungsvorschlag wie ich mich im rahmen des „aktivistisch gestärkten 
vorstandes“ an OE-Prozessen rund um bewegungsaufbau, wie der AG Stelle, einbringen kann. Nichts dergleichen. Eine sehr 
traumatisierende alibi-übung, eine 9 gegen 1 situation, deren outcome längst festgelegt wurde. Über die AG stelle wurde 
gar nicht erst gesprochen. Kein Stück weit kam man mir entgegen, obwohl ich gleich eingangs sagte ich werde auf das 
Schiedsgericht verzichten weil ich attac niemals schaden möchte, und mich darüber hinaus entschuldigt habe dafür, 
überforderungen ausgelöst zu haben.  
Auch hier wurde meine identifierzung mit der AG stelle wieder ausgenutzt. Hätte es nicht geheißen eine Woche später 
beginnt der auswahlprozess (in meinen augen absurd verfrüht – es gab kein konzept, ich hätte da gerne 2-3 monate 
reingesteckt noch vor der ausschreibung um nicht massig spendengelder zu vergeuden für etwas das den nerv der zeit nicht 
treffen können wird), hätte ich auf terminverschiebung und neutrale mediation gepocht. Der auswahlprozess wurde 
jedenfalls nach hinten verschoben. 
 
13. März – ab hier hab ich endlich eine Therapeutin, das ist ja leider auch in Österreich nicht ganz so einfach, selbst wenn 
man privat zahlt. Die Diagnose ist nach ein paar Wochen: PTBS, post-traumatische Belastungsstörung – das was man aus 
Filmen und Serien unter PTSD kennt. Für mich nochmal extra verstörend: die „Linke“ kann das auslösen in Menschen was 
man von Überlebenden von Vergewaltigungen oder Kriegserfahrungen kennt. In der Zeit hab ich einen 
Nervenzusammenbruch nach dem anderen. Ich sitz teilweise im Supermarkt am Boden und brauch fremde Hilfe (und 
Umarmungen) um wieder rauszufinden. Attacies sind überall, ich kann nirgendwo mehr hingehen, überall gibt es Trigger, 
selbst die eigentlich eh große Donnerstagsdemo stellt sich vermehrt als Herausforderung heraus. 
Sobald es geht nehm ich natürlich Trauma-Medikamente um zumindest die Zusammenbrüche zu mindern, wenn mir auch 
Medikation und Therapie keinen neuen lebenssinn geben können.  
 
Die therapeutin schlägt vor ich sollte das schiedsgericht doch probieren, da mir der stimmenverlust und die diffamierung zu 
stark in den knochen sitzen. Ich wehre mich lange, denke das hat keinen sinn.  
 
9. mai – Letztendlich doch ein anruf bei willi. Das führt zur nur noch mehr traumatisierung. Ich versuche meine 
therapierhausaufgaben machen und die modalitäten eines schiedsgerichtes herausfinden doch willi kommt ums verrecken 
nicht drum herum wieder und wieder mit dem begriff selbstmorddrohung um sich zu werfen, ich lege mehrmals auf 
deswegen. letztendlich habe ich meine antwort „schiedsgericht kann ich mir nicht vorstellen, da es ja um den vorstand geht 
aber der vorstand das einberufen müsste“. Ich antworte: „aber das wäre ja ein schuldeingeständnis, wenn ich das 
einfordere werden sie es doch genehmigen, meinst du nicht? An einer klärung müssen doch alle interessiert sein?“. Willi: 
„vom vorstand würde ich nichts mehr erwarten.“ 
 
Neue therapiestrategie: ich brauche neue identifizierung und ich mag doch meine erwerbsarbeit, warum nicht daran 
aufhängen? Ich versuche das – obwohl das natürlich nicht das selbe ist. Ich bin ein gruppenmensch, ich will teil von den 
vielen sein, ich will bewegung - das nesove leistet grandiose und wichtige arbeit, aber ist ganz einfach nicht dafür ausgelegt 
bewegung zu werden. Trotzdem, das ist mein einziger halt. Muss gehen.  
 
Mehrere gespräche mit aktivistInnen in der zeit. Im protokoll der aktivistInnen-versammlung werde ich anscheinend weiter 
diffamiert, zumindest ist das meine interpretation dessen was mir diverse aktivistInnen von versammlung und protokoll 
berichten, man hält sich jedenfalls nicht an den einzigen konsensfähigen beschluss des vermeintlichen klärungstreffens: die 
sichtweisen würden auseinander gehen, mehr würde der vorstand dazu nicht mehr sagen.  
Valentin und eine nicht-attac-aktivistin reden mit alexandra ob sie sich nicht doch noch zu einem offeneren 
klärungsgespräch motivieren lassen kann, es würde mir so helfen zu verstehen womit ich mir das alles eingefangen hatte. 
Ich will vergeben und darüber hinwegkommen, muss davor aber verstehen, ich brauche ehrlichkeit. Keine resultate, ein 
weiteres gespräch kommt nicht zustande. Auch martin vertröstet mich per telegram immer wieder auf später, meint auch 
ein gespräch wäre gut nachdem er meine diagnose kennt, nichts kommt zu stande. Am klimacamp fühl ich mich bestätigt 
als das nyeleni zelt aus allen fugen platzt weil wir zu dritt ein gutes orga-team waren und uns wirklich gedanken gemacht 
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haben, während nebenbei das nicht mal halb so große attac-zelt komplett leer vor sich hin-ödet weil das natürlich wieder 
niemand ernst genommen hat sich da ein programm zu überlegen, dabei wollt ich das im november schon anstoßen, es hat 
halt niemanden interessiert. Skurrilerweise war aber 2019 klimaschwerpunkt bei attac. Mal wieder eins von alexandras 
lippenbekenntnissen die sich dann genau so äußern, dass in wege aus der krise ein 2 seitiges positionspapier zu klima 
ausgearbeitet wird und das wars dann auch schon. Die kollegin bei wadk hat übrigens mittlerweile auch schon wieder 
gewechselt – die vierte person die das betreut seit dem ich in den attac vorstand gekommen bin.  
 
Nun denn, ich versuche mich also auf meine erwerbsarbeit zu konzentrieren, die mach ich eh gern und sie könnte mir 
vielleicht wieder halt verschaffen. zu lebensinn. Zu existenzberechtigung. Über den sommer, spätestens ab herbst bekämpft 
mich alexandra aber leider auch da mehr und mehr. Obwohl ich auch im sommer noch versuche starte: ich schreibe erneut 
ein email nach gesprächen mit valentin, dass ich nicht erwarte dass ich den winter überstehen werde und mich ein offenes 
gespräch weiterhin erlösen würde. Auch darauf keine antwort, bis heute. Stattdessen schürt alexandra weiterhin konflikte: 
Nesove und die anders handeln plattform sollen in einer gemeinsamen kampagne seit jahresbeginn zusammenarbeiten, 
dazu wurde die AG konzernmacht gegründet. Die wird aber von anfang an von alexandra unterwandert, die meisten 
entscheidungen werden im koordinierungskreis von AHA getroffen statt in der AG gemeinsam, die angestellte von AHA 
wehrt sich anfangs noch, wir arbeiten gut zusammen doch über den sommer verfestigen sich die von alexandra gewollten 
strukturen. Bis es im herbst so weit kommt dass anders handeln vom nesove koordinierte aktionen nicht mehr mitträgt – 
und diese entscheidung am letzen abend vor der aktion mitteilt. Ab da war mir klar: ich brauche nicht versuchen im bereich 
konzernmacht und handelspolitik in österreich fuß zu fassen, alexandra ist überall drin und hat mich derart zum feindbild 
auserkoren dass ich jedem verein in dem ich arbeite nur mehr schaden kann. Ich fange an mich in meinem verein um ersatz 
zu kümmern, schichte das budget um um eine weitere person anstellen und einlernen zu können weil ich kaum mehr 
arbeitsfähig bin und weiß, lang halt ich das nicht mehr durch.  
Ab oktober bereite ich mehr oder minder aktiv, so gut ich in meinem zustand eben kann, meinen freitod vor. Und so sitz ich 
heute hier und schreibe diese gedanken auf. Um 3 in der nacht. Das trockeneis wartet auf mich und ich freu mich auf die 
erlösung.  
 
Alexandra, du zerstörst menschen. Und man weiß noch nicht einmal was du davon hast. Ich wollte dir nie schlechtes, ich 
wollte dir keinerlei macht nehmen, ich bin nach wie vor überzeugt unsere strategien wären kompatibel. ich bin bei weitem 
nicht die einzige die unter dir gelitten hat, ich bin nur die einzige die derart mit attac identifiziert ist dass sie lieber den 
freitod wählt als nicht aktiv sein zu können. Willi, deine rückgratlosigkeit hinterließ mich fassungslos, auch wenn ich die 
abhängigkeit in der ihr mitarbeiterInnen steckt nun sicherlich besser versteh als jede andere person, alexandra dreht einem 
einfach ab wenn sie will. Aber Ihr marionetten im attac vorstand, fragt euch wo die erfolge von attac in den letzten 20 
jahren liegen, was wurde wirklich erkämpft? Es sollte euer ziel sein zu aktivieren, zu motivieren. Was ist die strategie? Sich 
immer nur vorbeten eine andere welt sei möglich mag für für euch ausreichend sein um gut zu schlafen, realität wird sie 
dadurch aber noch lange nicht. Es ginge mehr, die meisten menschen wollen was tun, baut die hemmschwellen ab. Das 
scheint auch die neue stelle nicht zu schaffen – wie denn auch wenn es kein konzept dafür gab. Kürzlich hab ich – halbherzig 
beworben – von eurer neuesten idee gelesen, mal wieder ein lehrgang. Originell. Das novum: jetzt für menschen unter 35. 
Ich gratuliere. Ihr versteht noch immer nicht die vielen feinen unterschiede zwischen informieren und aktivieren, zwischen 
aktivistInnenkoordinierung und bewegungsaufbau. Ich könnte mir erneut in die verzweiflung denken – hence, my decision. 
Diese ständigen trigger machen einfach lebensunfähig und den endgültigen niedergang von attac als bewegung will ich 
nicht mitansehen müssen wenn es so viele engagierte junge menschen gäbe und der zustand der welt dringend nach einer 
starken global justice bewegung schreit.  
 
 
 
 


