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Gespräch mit Ernest Urtasun, Mitglied der  
spanischen Partei Iniciativa per Catalunya Verds und 

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) ? 

E.U. : « Für meine parlamentarische Gruppe ist die Tatsache, die Debatte zu 
den Freihandelsabkommen wieder geöffnet zu haben, zweifellos unser 
größter Erfolg gewesen. Wir haben es zunächst mit TTIP und CETA ge-
macht, und dies hat zu einer neuen Reflexion über die Art von Handelspoli-
tik, die wir innerhalb der Europäischen Union einrichten wollen, geführt. 

Auf persönlicher Ebene ist die Eindämmung der Verkäufe von Finanzpro-
dukten, die ein hohes Risiko darstellen, für private Bankkunden ein sehr 
wichtiger Erfolg gewesen, obwohl er vielleicht zweitrangig scheinen mag. Es 
ist eine sehr wichtige Reform, die übrigens in der Richtlinie 2014/59 über-
nommen wird. 

Mehr Informationen: https://tinyurl.com/y9kul58m  

Ihr Verkauf in den Bankenfilialen ist jetzt verboten, und die professionellen Anleger sind die 
einzigen, die diese Finanzprodukte noch kaufen dürfen. Ziel ist es, die Kleinanleger besser zu 
schützen, und sich abzusichern, dass das Informationsniveau der Prospekte angemessen ist.» 




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

E.U. :  « Der grösste Misserfolg der letzten Legislatur ist leider unsere 
Unfähigkeit gewesen, die Mitgliedsstaaten von der Notwendigkeit 
der Einführung einer gemeinsamen Politik, zur Verwaltung der 
Flüchtlingsströme, zu überzeugen. Obwohl das Parlement deutlich 
darauf bestanden hat, dass die Dubliner-Verordnung reformiert wer-
den soll, legale Eingangskanäle geöffnet werden sollen, Seenotret-
tungsoperationen umgesetzt werden sollen, ist es uns nicht gelun-
gen, die Mitgliedsstaaten von der Wichtigkeit einer gemeinsamen 
Politik in Bezug auf die Migration und die Flüchtlinge zu 
überzeugen. »  
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2000 : Hochschulabschluss in 
Wirtschaftswissenschaften an 
der Autonomen Universität 
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2008-heute : Mitglied des Exe-
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2010 : Anfänge als Diplomat
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• Eine Prognose für Ihre politische Familie für die Europa-
wahlen 2019 ? 

E.U. : « Ich bin davon überzeugt, dass die Grünen weiterhin die kritischen pro-europäischen 
Kräfte des Parlaments sein werden. Vor ein paar Jahren hätte ich nicht dieselbe Antwort ge-
ben können, aber jetzt haben die Grünen weitaus größeren Zulauf in manchen Ländern, und 
ich hoffe, dass unsere Gruppe für die nächste Legislatur 15 bis 20 zusätzliche Sitze erhalten 
wird. »  
 


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

E.U. :  « Natürlich ist die größte Herausforde-
rung, den Aufschwung der rechtsextremen 
Kräfte innerhalb des Europäischen Parlaments 
einzudämmen. Sie sind schon stark, aber ich 
befürchte, dass sie im Laufe der nächsten Le-
gislatur noch mächtiger sein werden. »  

• Wie wird die EU 2030 aus-
sehen ?  

E.U. : « Ich möchte, dass eine grundsätzliche Reform der Verträge durchgeführt wird, und 
dass dies eine neue, tiefer greifende Integrationsdynamik für die Europäische Union her-
beiführt. Ich glaube, dass die Reform der Verträge sich auf die Governance der Wirtschaft der 
der Eurozone konzentrieren sollte. Ausserdem ist neben diesen wirtschaftlichen Reformen 
eine Umgestaltung der politischen Governance erforderlich, um dem Europäischen Parla-
ment mehr Gewicht zu geben. Wir müssen endlich verstehen, dass die Lösungen der großen 
Probleme unserer Epoche vor allem in der globalisierten Welt, in der wir leben, gemeinsame 
Reformen erfordern, sei es zum Thema Migration oder zum Finanzkapitalismus. Ich wünsche 
mir wirklich, dass die Europäische Union einen neuen Schwung erlebt. »  

Geführt von Lucie Solem - Präsidentin von EuroCité
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« Wir müssen endlich verstehen, dass 
die Lösungen der großen Probleme 
unserer Epoche, vor allem in der glo-
balisierten Welt, in der wir leben, ge-
meinsame Reformen erfordern, sei es 
zum Thema Migration oder zum Fi-
nanzkapitalismus. Ich wünsche mir 
wirklich, dass die Europäische Union 
einen neuen Schwung erlebt. » 
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