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im Kampf gegen Klimaerwär-
mung, weil er verbrauchsärmer 
als der Benziner ist.

Das Umweltbundesamt hat im 
Auftrag der AK Wien untersucht, 
ob die europäischen Diesel-
Pkw-Hersteller die erforderlichen 
Grenzwerte für NOx in Europa 
im Prüflabor und auf der Straße 
sowie die noch strengeren Vor-
gaben in den USA jemals erfül-
len können. Untersucht werden 
auch die klimapolitischen Ergeb-
nisse und die Frage, ob es durch 
Diesel-Pkw zwangsläufig zu 
Luft-Grenzwertüberschreitungen 
kommen muss. Antworten auf 
http://wien.arbeiterkammer.at/
uv-fakten.  FG

KLIMASCHUTZ

Emissionen der  
Landnutzung 

Neben der Verbrennung fos-
siler Energieträger spielt auch die 
Änderung von Landnutzungen, 
etwa die Umwandlung von Wald 
in Ackerland, eine Rolle für die 
Emission von Treibhausgasen. 
Eine Zunahme der Waldfläche 
kann auch die Bindung von CO2 
aus der Atmosphäre bedeuten. 
Bisher wurden durch Landnut-
zung und -änderungen (LULUCF 
abgekürzt) in der EU pro Jahr 350 
Millionen Tonnen Treibhausgase 
gebunden. Ab 2020 sollen die 
Nettoemissionen auf das EU-Ziel 
angerechnet werden. Dies gibt 
den Mitgliedstaaten die Mög-
lichkeit, einen Teil ihrer Emissi-
onen durch forstwirtschaftliche 
Maßnahmen zu kompensieren. 
Am 13. September gab das  
EU-Parlament grünes Licht. 
Während Vertreter der Forst-
wirtschaft die Entscheidung 
begrüßen, sind Umwelt-NGOs 
(Stichwort: Nutzung von Wald-
Biomasse) mit dem Ergebnis 
nicht zufrieden, da damit nach 
ihrer Sicht Schlupflöcher für 
Emissionen entstehen. CS

INTERVIEW MIT GLOBAL 2000 GESCHÄFTSFÜHRERIN ELEONORE GEWESSLER

35 JAHRE GLOBAL 2000     
Im September feierte die Umweltorganisation GLOBAL 2000 ihren 35. Geburtstag.  
Aus einer kleinen Gruppe von AktivistInnen entwickelte sich eine professionelle Orga-
nisation mit 75 Mitarbeiterinnen und zahlreichen Freiwilligen. Wir fragten die politische 
Geschäftsführerin Eleonore Gewessler nach bisherigen und zukünftigen Aufgaben für 
diese österreichische Umwelt-NGO. 
  

Wie haben sich in den letzten 35 
Jahren die Umweltprobleme und die 
Arbeitsweise von GLOBAL 2000 
geändert? Sind die Zeiten spektakulä-
rer Aktionen vorbei?
GLOBAL 2000 ist 1982 als Initiative von 
sechs AktivistInnen gestartet und hat 
gleich mit großen Transparenten auf 
Kraftwerken von sich reden gemacht. 
Seit damals hat sich vieles geändert, 
Stichwort Digitalisierung. Die zunehmen-
de Globalisierung macht die Lösung von 
Umweltproblemen noch komplexer, der 
Wille der Politik, aktiv zu werden, ist aber 
nicht im selben Ausmaß gestiegen. GLO-
BAL 2000 ist mit den Aufgaben gewach-
sen, und hat früh entschieden, den Pro-
test mit dem Entwickeln von Lösungen 
für Politik und Wirtschaft zu begleiten. 
Vor drei Jahren prangte wieder auf einem 
Kraftwerk ein GLOBAL 2000 Transparent 
- und hat mit dazu beigetragen, dass in 
Österreich Kohlestrom ein Ablaufdatum 
hat. Aktivismus, in welcher Form auch 
immer, ist einfach Teil unserer DNA – und 
es braucht ihn in dieser Gemengelage 
vielleicht heute dringender denn je.

Was sind die größten Erfolge von 
GLOBAL 2000? 
In 35 Jahren konnten wir gemeinsam mit 
vielen UnterstützerInnen einiges in 
Österreich bewegen. Der Erfolg des 
Gentechnikvolksbegehrens 1997, die 
Aufdeckung des Pestizid-Skandals im 
Jahr 2002 und das Ende für die EU-Saat-
gutverordnung im Jahr 2014 sind drei von 
vielen Highlights, die für Umwelt und 
KonsumentInnen Positives bewirkt 
haben. Der Gesetzgeber und der Handel 
haben auch durch unsere Arbeit ihre 
Verantwortung wahrgenommen, damit 

Vielfalt in der Natur - und auf unseren 
Tellern - erhalten bleibt.

Haben Sie eine Erklärung, warum im 
ehemaligen Umweltmusterland 
Österreich beim Klimaschutz so wenig 
passiert? 
Österreich ruht sich beim Klimaschutz 
auf Lorbeeren der Vergangenheit aus. 
Es fehlten in den letzten Jahren jegliche 
mutige Initiativen. Wichtigen Förderpro-
grammen hat man sogar Geld gekürzt, 
wie z.B. der thermischen Sanierung. Wir 
müssen auch in Österreich bis 2050 weg 
von fossilen Energien, und Wirtschaft und 
Alltag auf saubere Erneuerbare umstellen. 
Vergangenheitstechnologien wie Öl, Kohle, 
Gas, Atom können da nicht mehr mit. Es 
geht also um ihr kurzfristiges Überleben, 
wenn die Ölindustrie uns weiter in der 
Abhängigkeit halten will. Politik wiederum 
funktioniert in immer kürzeren Zyklen. Lei-
der verlieren im politischen Alltag zu viele 
AkteurInnen den Blick für die entschei-
denden Fragen am Weg in eine öko-faire 
Zukunft. Da braucht es NGOs als mahnen-
de Stimme.

Was wären umweltpolitisch die 
vordringlichsten Aufgaben der neuen 
Bundesregierung?
Beim Klimaschutz endlich mehr als heiße 
Luft, nämlich verbindliche Strategien und 
Maßnahmenpakete beschließen, die uns 
verlässlich Richtung Klimaneutralität 2050 
bringen. Eine Landwirtschaftspolitik, die 
uns in Österreich und Europa weg von der 
Abhängigkeit von chemisch-synthetischen 
Spritzmitteln am Feld bringt. Und ganz ge-
nerell: mehr Mut, um auch große Zukunfts-
fragen anzugehen. Dafür gibt es mit Sicher-
heit Unterstützung in der Bevölkerung.

* Leonore Gewessler ist seit 2014 politische Geschäftsführerin von  GLOBAL 2000, wo 
sie Inhalte und Kampagnen, Nachhaltigkeit und Öffentlichkeitsarbeit verantwortet. Von 
2009-2014 war sie Geschäftsführerin der Green European Foundation in Brüssel. Sie 
ist außerdem in der Mitgliederversammlung der Heinrich Böll Stiftung/Berlin und vertritt 
GLOBAL 2000 im Europa-Vorstand des Umweltschutznetzwerks Friends of the Earth.


