
EuroCité 2018 
www.eurocite.eu

     PHILIPPE 
LAMBERTS 

 

Gespräch mit Philippe Lamberts, Mitglied der  
belgischen Partei der Ecologistes Confédérés pour  
l'Organisation de Luttes Originales und Kopräsident 

der Fraktion der Grünen / Freien Europäischen  
Allianz 

Welche Bilanz der letzten europäischen Legislatur ?  
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• Der größte Erfolg der Legislatur 2014-2019 (kollektiv 
oder persönlich) ? 



P.L. : « Meiner Meinung nach sind unsere Fortschritte in Bezug auf 
die Steuergerechtigkeit und die Transparenz unsere bedeutend-
sten Erfolge. Ausserdem hat Europa eine Vorreiterrolle eingenom-
men, als es das Gesetz über den Datenschutz verabschiedet hat. 
Jedoch kann ich nur bedauern, von unserer Arbeit in der ökologi-
schen Frage nicht dasselbe behaupten zu können. Leider haben wir 
uns im klimatischen Bereich weniger Mühe gegeben.  

Das Jahr 2015 ist der Wendepunkt der letzten Legislatur gewesen. 
Es wurde erstens von der Bereitstellung eines Hilfeplans für Grie-
chenland geprägt, der dazu geführt hat, dass das Land im Juli unter 
europäische Aufsicht gestellt wurde. Kurz darauf fingen massive 
Migrationsströme an, Europa zu erreichen. »  

• Der größte Misserfolg der Legislatur 2014-2019 ? Gibt es 
etwas, das Sie bedauern ? 



P.L. :  « Die fehlende kollektive Antwort auf die Migra-
tionskrise stellt einen wichtigen europäischen Misser-
folg dar. Die Angst der Europäer beherrscht die meisten 
Debatten ; dies verlockt zum mehrheitlichen Rückzug, 
zum Aufbau einer Festung Europa. Einige Politiker tra-
gen außerdem zu diesem Gefühl bei, da sie die Ängste 
ausnutzen, um als Beschützer zu erscheinen. Der letzte 
EU-Mini-Gipfel zum Thema Flüchtlinge vom 29. und 30. 
Juni hat jene Stellungen betont. Diese Unfähigkeit, eine 
gemeinsame Politik einzuführen, hat zur Folge, dass 
Staaten, die vor den Migrationsströmen in der ersten Li-
nie stehen, wie Italien und Griechenland, oft ihrem eige-
nen Schicksal überlassen werden. »


�2

Biographie 

1999-2003: Ratgeber der 
belgischen Vizepremierministerin  
Isabelle Durant für die Außen- und 
Verteidigungspolitik 

2006-2012: Mitwortführer der Eu-
ropäischen Grünen Partei 

2009:  Europaabgeordneter für die 
Partei der Ecologistes Confédérés 
pour l'Organisation de Luttes Origi-
nales 

2014 : Kopräsident der Fraktion der 
Grünen / Freien Europäischen Allianz
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• Eine Prognose für Ihre politische Familie für die Europa-
wahlen 2019 ? 

P.L. : « Die Europawahlen finden erst in elf Monaten statt. Ich bin davon überzeugt, dass es den 
pro-europäischen Kräften, darunter auch den Grünen, gelingen wird, für eine Überraschung zu 
sorgen. Vor einem Jahr glaubte niemand an uns oder an unsere Zukunft, und trotzdem sind wir 
immer noch da und so aktiv wie nie zuvor. Der internationalistische Geist, von sozialer Ge-
rechtigkeit und Aufgeschlossenheit, ist in Europa noch am Leben ; diese Feststellung gibt 
uns neue Hoffnung für die zukünftigen Wahlen. » 

• Die größten Herausforderungen für die EU für die Legis-
latur 2019-2024? 



P.L. :  « Die größten Herausforderungen der 
nächsten Legislatur sind eigentlich Zeitbomben : 
es handelt sich erstens um unseren ökologi-
schen Fußabdruck, zweitens um die sozialen 
Ungerechtigkeiten, die sich in all ihren Formen 
vermehren. Dieses letzte Problem scheint, zu 
Recht oder zu Unrecht, in den Augen der Öffent-
lichkeit dringender zu sein. Die Frage ist einfach : 
wird eine eng begrenzte Gruppe von Wirtschaft-
sakteuren – die multinationalen Unternehmen – 
weiterhin Ressourcen und Menschen ausnutzen 
können, oder wird es uns gelingen, den derzeiti-
gen Trend umzukehren ? »  
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« Vor einem Jahr glaubte niemand 
an uns oder an unsere Zukunft, und 
trotzdem sind wir immer noch da 
und so aktiv wie nie zuvor. Der in-
ternationalistische Geist, von so-
zialer Gerechtigkeit und Aufges-
chlossenheit, ist in Europa noch 
am Leben ; diese Feststellung gibt 
uns neue Hoffnung für die zukünf-
tigen Wahlen. » 

    PHILLIPE LAMBERTS
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• A Wie wird die EU 2030 aussehen ? 

P.L. : « Die Zukunft der Europäischen Union für die zehn nächsten Jahren ist klar : sie wird 
entweder erstarken oder hoffnungslos verschwinden. In letzterem Fall wird nur noch ein insti-
tutioneller Anhang bestehen, um die laufenden Geschäfte zu verwalten. Die Alternative ist, 
dass Europa Fortschritte in den Bereichen der Integration, in sozialen und Steuerfragen, im 
Bereich der Sicherheit und der Migration gemacht haben wird.  
Die Entwicklung, die unsere Welt gerade erlebt, sowie das Erstarken von politischen Akteuren, 
die nicht unbedingt wohlwollend sind, wie zum Beispiel Trump, Putin oder China, werden mei-
ner Meinung nach die Europäer wachrütteln. » 

Geführt von Lucie Solem - Präsidentin von EuroCité
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