
n Nicht die 
Seine Antwort lautete lapi-
dar:  Die Franzosen be-
schweren sich darüber, dass 
ich zu sehr gegen die Atom-
kraft bin, die Österreicher, 
dass ich zu sehr dafür bin. 
Also liege ich in der Mitte 
und damit richtig." 

Wie wollen Sie etwas für 
Österreich umsetzen, wenn 
Sie weder in der Regierung 
sitzen noch in der EU mäch-
tige Verbündete haben? 

Man darf die Flinte nicht 
ins Korn werfen. Die Grü-
nen vertreten international 
die gleichen ökologischen 
Anliegen und damit sind 
wir eine Stimme, die gehört 
werden muss. Außerdem 
wählt Deutschland wie Ös-
terreich im Jahre 2013, und 
es besteht begründete Hoff-
nung auf eine Regierungs-
beteiligung. 

Die Grünen wollen end-
lich in die Bundesregierung? 
Die Menschen erwarten 
sich zu Recht, dass wir uns 
auch durchsetzen und The-
men umsetzen können. 

nungen der Hilfsorganisa-
tionen ist das einfach uner-
träglich. 

Ergeben sich daraus Kon-
sequenzen für Ihre Politik 
und Ihren Führungsstil? 

Die Anti-Atompolitik 
war und ist eines meiner 
Kernfelder. Aus der Kata-
strophe von Fukushima hat 
sich auch etwas Positives 
entwickelt: Die Deutschen 
und die Italiener lehnen die 
Kernkraft nun auf einer 
breiten Basis ab - das ver-
ändert die ganze Mehr-
heitslage zu diesem Thema 
in der Europäischen Uni-
on. Mittelfristig ist nun ein 
gesamteuropäischer Aus-
stieg aus der Atomenergie 
möglich. 

Finden Sie mit Ihren An-
liegen auch bei Energie-EU-
Kommissar Günther Öttin-
ger Gehör? 

lacht Unsere Begeg-
nung vor wenigen Wochen 
ist uns beiden wohl kaum in 
guter Erinnerung geblie-
ben! Er hat sich ungemein 

Krisen, Katastrophen und wenig 
Aufwind für die Grünen: Sommer-
gespräch mit Eva Glawischnig. 

Frau Glawischnig, 2011 
war bislang vorwie-
gend ein Jahr der Ka-
tastrophen und Kri-

sen. Was hat Sie am meisten 
berührt? 

Das war natürlich die 
Atomkatastrophe von Fu-
kushima. Man hat nach 
Tschernobyl immer er-
klärt, dass so etwas nicht 
mehr geschehen kann. Und 
nun hat sich die Geschichte 
nach 25 Jahren noch ein-
mal wiederholt, inklusive 
Informationssperre und 
Belügen der Bevölkerung. 
Das hat mich getroffen. Als 
Mutter bin ich aber auch 
aufgewühlt von den Bildern 
der verhungernden Kinder 
in Ostafrika. Vor dem Hin-
tergrund der langen War-

arrogant und abgehoben 
über unsere a .Sorgen geäu-
ßert, dass Österreich als 
kleines Land an der Grenze 
von Atomkraftwerken um-
zingelt ist und die Zwei-
Millionen-Stadt Wien im 
Ernstfall unmittelbar vom 
Supergau betroffen wäre. 
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Flinte ins Korn werfen!" 
Sie sehen sich als Kämpfe-

rin gegen die Gier? 
Die Finanzhaie und die 

Ausbeutung der Natur ste-
hen einfach vielfach in ei-
nem Zusammenhang. Mein 
Anliegen und mein Antrieb 
ist es, dass wir nur diesen ei-
nen Planeten haben und ihn 
vor der Brutalität dieser In-
teressengruppen schützen 
müssen. 

Kann man dies aber mit 
Aktionen wie  mehr Fahr-
räderfür Wien" machen? 

Wir haben international 
im Umweltbereich einige 
Erfolge zu verbuchen. Welt-
weit wurde beispielsweise 
Treibgas verboten. Auch die 
grüne Energiewende wird 
durch die drängende Klima-
krise befördert. Uns sind 
aber auch Bereiche wie die 
Ausbildung der Kinder und 
Jugendlichen ein Anliegen. 
Daher unterstützen wir im 
Herbst mit voller Kraft das 
von Hannes Androsch initi-
ierte Bildungsvolksbegeh-
ren. 

das 

sehen dabei sehr alt aus, 
und nicht alle wollen etwas 
Gutes. 

Wenn sogar Sie das Ver-
trauen in die 
Regierungspo-

_^^^ litiker verlie-
ren, was soll 
sich dann die 
 norma/e" Be-
völkerung den-
ken? 

Ein Groß-
teil der Bevöl-
kerung hat 
Angst, und 
das zu Recht. 
Je mehr man 
in das Finanz-
system hin-
einsieht, um-
so bedrohli-
cher ist es. 
Europa steht 

an der Kippe. Zudem wird 
bereits seit einigen Jahren 
verstärkt auf Lebensmittel 
spekuliert, und das wird uns 
die nächste fundamentale 
Krise bringen. 

Wie wollen Sie die  Fi-
nanzmafia11 besiegen? 

Die Finanzmärkte sind 
derart gewalttätig und bru-
tal, dass sie ein Land an den 
Rand des Ab-
grundes speku-
lieren können. ^__ 

Gemeinsame 
europäische 
Anleihen sind 
daher eine 
wirklich sinn-
volle Sache. 

W 
Welches Mo-

dell der in der 
EU umstritte-
nen Euro-
Bonds wurden 
Sie befürwor-
ten? 

Ich finde den 
Grundgedan-
ken wichtig: 
Nur gemeinsam hat man ge-
gen die Hyänen der Finanz-
wirtschaft eine Chance. Die 
Ursachen müssen bekämpft 
werden, statt von einem 
Krisengipfel zum anderen 
zu reisen. Die Regierungen 

Müssen 
der 

Finanzmafia 
das Handwerk 
legen -

geht nur 
gemeinsam. 

Helfen die Regierungsbe-
teiligungen der Grünen in 
Wien und in Oberösterreich 
beiden Umfragen? 

Die Menschen sehen, 
dass wir anständig arbeiten 
und unsere Ideale nicht ver-
raten, auch wenn man Kom-
promisse eingehen muss. 
Angesichts der Finanzkrise 
wird in allen Budgets ge-
spart werden, das macht die 
Sache nicht leichter. 

Was ist die grüne Ansage 
zur Finanzkrise? Vertrauen 
Sie tatsächlich einer europäi-
schen Wirtschaftsregierung? 

Wir müssen der Finanz-
mafia das Handwerk legen. 
Natürlich haben wir ganz 
andere Vorstellungen als 
Angela Merkel und Nicolas 
Sarkozy. Politik darf nicht 
hinter verschlossenen Tü-
ren stattfinden, sondern 
muss vom europäischen 
Parlament getragen wer-
den. Daher brauchen wir 
mehr Transparenz und 
mehr direkt demokratische 
Instrumente. 

^__ 

W Müssen 
der 

Finanzmafia 
das Handwerk 
legen - das 
geht nur 
gemeinsam. 

_^^^ 

Abgeklopft 
So erkläre ich Kindern 

meinen Beruf: Ich bin 
jemand, der für die Rech-
te der Tiere und die 
Umwelt kämpft. 

Diese Frage wird mir mit 
Abstand am häufigs-
ten gestellt: Wie ma-
chen Sie das mit Job und 
Kindern? 

Wäre ich nicht Politike-
rin, dann: in einer Um-
welt-NGO aktiv 

Hier möchte ich beruflich 
in drei Jahren sein: 
noch immer bei den Grü-
nen 

Das wünsche Ich mir für 
meine persönliche Ent-
wicklung: Spaß und 
Freude im Alltag 

Heimat bedeutet für 
mich: Frühling in Kärn-
ten-wenn alles blüht 
und auf den Bergspitzen 
noch Schnee liegt 
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