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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  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  gehen muss sagt sie als eingang in die diskussion: ich 
finde  sollte das machen. Und geht. Diskussion kommt natürlich nicht auf. Kränkung da niemand so viele stunden wie 
ich leistet und  von sich aus sagt er möchte gar nicht.  
 
2017  will nicht mehr obfrau sein,  schlägt mich vor,  argumentiert vehement dagegen, wobei unklar 
ist wofür sie alternativ steht. weltuntergangsstimmung wenn  ginge, dabei klar:  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,  
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  ihr war die situation mit  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  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  aufgebaut hat wo sie ihre anstellung hat; auch an FTWatch einiges jährlich, außerdem über 

 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  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  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,  steckt mich 
stattdessen in die ag workshops, bis heute unklar warum, v.a. weil  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  und  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 

 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,  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:  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),  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,  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  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.  sagt als 
einzige sie möchte darüber reden,  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  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  ersten Beitrag 
macht, oft wird sie erst beendet wenn  zusammenfasst. Ich sage mehrmals im laufe des jahres ich würde mir 
wünschen dass entweder  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.  hat mich reingeholt als weitere attac 
Vertretung, die damalige Koordinatorin hat mir aber nach der ganzen Eskalation erzählt,  hat sie angewiesen auf 
meinen Input nicht zu viel Wert zu legen.  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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1.12. – ich schreibe dem (durch   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  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  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  und  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  soll gruppe geben.  
Ich antworte: super, will in der gruppe sein.  
Antwort von  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 










