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Gespräch mit Pascal Durand, Vize-Präsident der 
Fraktion der Grünen/Freien Europäischen Allianz 

und Mitglied der französischen Partei Europa Öko-
logie - Die Grünen (EELV)  

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

P.D. : «  Ich denke nicht in Bezug auf Siege an ein einziges Ziel. Ich versuche, Kämpfe zu ge-
winnen, und wenn es uns gelingt, zu gewinnen, obgleich wir doch in der Minderheit sind, ist es 
ein Sieg. Ich bin der Ansicht, dass es nicht nur EIN Hauptthema gibt, sondern eher MEHRERE 
Themen, sozial, umwelt-, migrationsbezogen… Insgesamt bin ich jedes Mal, wenn wir mit Eu-
ropa Fortschritte erzielen, damit es solidarischer wird und seinen Zielsetzungen und Werten 
konsequenter entspricht, zufrieden. Jedes Mal, wenn wir mit Europa rückwärts fahren, bin 
ich enttäuscht. Ich will kein einziges Element herausheben, weil dies bedeuten würde, dass 
einige Themen wichtiger als andere sind, was ich nicht glaube. » 

 

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

P.D. : « Ein Fall hat mich wirklich betrübt, weil ich es nicht geschafft habe, 
meine sozialistischen Freunde zu überzeugen  : die Geschäftsgeheimnis-
Richtlinie. Ich war quasi der Einzige, der gegen diese Richtlinie gekämpft hat, 
vom Anfang bis zum Ende, weil ich der Meinung bin, dass es sich um eine 
große Manipulation handelt, die uns vorspiegeln wollte, dass die kleinen Bä-
cker ihr Baguettegeheimrezept dadurch schützen könnten, wobei die einzige 
Zielsetzung ist, den Konzernen zu gestatten, einen Teil ihrer Umwelt- und so-
zialen Praktiken zu verschweigen. Manche haben das bemerkt, wie zum Bei-
spiel Virginie Rozière, die an der Richtlinie, die die Whistleblowers schützen 
soll, arbeitet. Ich hatte selber verlangt, dass wenigstens jene Frage der Whist-
leblowers in die Geschäftsgeheimnis-Richtlinie integriert werde, damit diese beiden Elemente 
auf das selbe Niveau gestellt würden. Es ist mir nicht gelungen, sie in Bezug auf diesen Punkt 
und von der Tatsache, dass diese Richtlinie ein echter Angriff auf die Demokratie und auf 
die Interesse der Bürger ist, zu überzeugen. Die Demokratie wird nämlich in Frage gestellt, 
weil wir in eine Welt eintreten, in der das Fachwissen immer mehr im Fokus steht, und wir 
dennoch nur wenig Zugang zu den notwendigen Informationen haben. Ein gutes Beispiel dafür 
ist der Volkswagen-Skandal  : Tausende von Personen haben Atemprobleme, jedoch hat uns 
Volkswagen das Geschäftsgeheimnis entgegengesetzt. Es handelt sich also um ein sehr wich-
tiges Thema, weil es einen Rückgang der Information, der Demokratie und der Handlungsfä-
higkeit der Politiker ermöglicht. Der Fall von der Geschäftsgeheimnis-Richtlinie ist ein klarer 
Misserfolg. Heute nennt man diese Direktive in Frankreich einen Skandal, da wir gerade bei der  
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Umsetzung der Richtlinie in Frankreich sind, aber wir hätten früher handeln müssen, oder we-
nigstens erkennen müssen, dass Fehler begangen wurden. » 

Mehr Informationen: https://tinyurl.com/yd5w5ec2 ; https://tinyurl.com/yamzrvrc  

• Eine Prognose für Ihre politische Familie für die Europa-
wahlen 2019 ? 

P.D. : « Ich werde keine Prognose machen. Ich kann nur sagen, dass ich nicht optimistisch bin, 
weil die Sozialdemokratie es nicht geschafft hat, sich zu reformieren, und der Ökologie ist es 
nicht gelungen, sich zu öffnen. Jeder geht seinen alltäglichen Geschäften alleine nach, und je-
der behauptet, er sei besser als der andere. Im Falle Frankreichs hat Macron Europa wieder ins 
Zentrum der Debatte gestellt, das müssen wir ihm zugestehen. Macron hat in gewisser Weise 
ein Bollwerk gegen den Rechtsextremismus gebaut, aber die von ihm umgesetzten Politiken 
sind nicht diejenigen, die wir erwartet hätten. Das Ziel wäre, vieles in Bewegung zu setzen, je-
doch gelingt es uns nicht. Ich denke also, dass für uns die Europawahlen schlecht aussehen. 
Ich glaube nicht, dass bei den Ökologen eine neue Dynamik zustande kommen kann, weil die 
Gesellschaft nicht dazu bereit ist, der politischen Ökologie zu folgen. Ökologie ist überall, und 
es wäre nützlich, die erzielten Fortschritte festzustellen, und sie zur unausweichlichen, zen-
tralen Kraft zum Beginn des 21. Jahrhunderts zu machen, so wie es der Sozialismus zu Be-
ginn des 20. Jahrhunderts war. Die Ökologie entspricht der aktuellen Situation in Bezug auf 
das Soziale, dem Planeten Erde und der Men-
schheit besser als der Sozialismus. Aber ich 
finde, dass wir in Frankreich einen Jaurès oder 
einen Blum sehr stark vermissen, eine dieser 
Personen, die fähig wären, Akteure, Denker zu 
werden, anstatt eine bloße Wahleinstellung zu 
haben. Heutzutage machen wir Rückschritte, 
auch auf europäischer Ebene. Deswegen müs-
sen wir versuchen, europäische Verteidigung-
sachsen gegen die Fehlentwicklungen, die wir in Österreich, Italien oder anderswo beobach-
ten können, zu errichten. Ich nehme es der italienischen Demokratischen Partei (Partito Demo-
cratico) übel, nicht mit der Fünf-Sterne-Bewegung geredet zu haben, und sich stattdessen 
entschieden zu haben, ihren eigenen Ruf in der Opposition reinzuwaschen, und den Rechtsex-
tremismus an die Macht kommen zu lassen. Niemals habe ich eine rechtsextermistische Partei 
oder Bewegung gesehen, die Macht übernommen hat, und diese dann wieder abgegeben hat. 
Wir werden also sehen, wie sich alles entwickeln wird. Der Rechtsextremismus ist meiner 
Meinung nach dabei, sich mit den Mitteln auszustatten, um Europa zu verriegeln. Wir geben 
ihm die Kontrolle der Grenzen, der Polizei und der inneren Sicherheit, und überlassen den am  
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meisten ideologisch geprägten Liberalen die Wirtschafts- und Haushaltskontrolle. Ich habe 
eine sehr pessimistische Sicht, weil, wenn die Pro-Europäer meinen, dass ein offenes föde-
rales Europa erforderlich ist, um die Krisen von morgen zu lösen, wird sich nichts lösen lassen, 
weder die sozialen Fragen, noch die humanitären Fragen, noch die Jugendarbeitslosigkeit. » 

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

P.D. : « Die grösste Herausforderung verpassen wir gerade. Wir hätten die Möglichkeit er-
greifen müssen, das Europäische Parlament aus dieser großen Koalition zwischen den Sozial-
isten, dem Zentrum und der Europäischen Volkspartei (EVP), die darin besteht, sich auf den 
kleinsten gemeinsamen Nenner zu einigen, hauptsächlich in Richtung Mitte-rechts, und sich 
als Pro-Europäer zu bekennen, herauszuholen. Diese Logik führt nämlich zu einer binären 
Sichtweise : einerseits das Europa von Juncker, andererseits die Anti-Europäer. Dieses System 
kann noch eine Weile fortbestehen, weil wir immer noch die Mehrheit haben, aber gegenüber 
Menschen, die sich immer zurückgewiesener fühlen, werden wir, wenn wir ihnen keine Alter-
native zum Juncker-Europa vorschlagen, auf einen Aufstieg der Extreme zugehen. Men-
schen wie ich werden im Endeffekt nicht mehr wählen gehen, weil sie keine Lust haben, ihr 
Leben lang zwischen Le Pen, Mélenchon und Juncker wählen zu müssen. Seit 20 Jahren erk-
lärt man uns, dass uns bloß eine Wahl zwischen einem dominanten Modell und einem Rand-
modell, das wir ablehnen, erlaubt wird, also werden die Leute eines Tages dieser Logik über-
drüssig werden, und dies wird notwendigerweise zum Aufstieg der Extremen führen. Macron 
geht dieses Risiko ein, indem er versucht, seine Sicht in einer etwas bonapartistischen Art und 
Weise in Europa durchzusetzen. Das funktioniert in Frankreich dank des Mehrheitssystems, 
aber nicht in Europa, weil es jene Mehrheit eben nicht gibt, und die Probleme auf diese Weise 
nicht gelöst warden können. »  

• Wie wird die EU 2030 aussehen ? 
P.D. : « Wenn wir nichts machen, wird die EU bestimmt einer Art großem Binnenmarkt ähneln, 
so wie ihn die Briten haben wollten, in dem die gehobenen Bürger und die Studenten sich frei 
bewegen werden können  ; die Arbeiter, die sich zur Ausbeutung bereit erklären, werden sich 
auch problemlos bewegen können. Für den Rest wird das eine Katastrophe sein, aber das Bu-
siness wird gut funktionieren, vor allem mit der Weiterentwicklung der deutschen Industrie und 
vielleicht sogar mit neuen Absatzmöglichkeiten für unsere Landwirtschaft. Selbst der Recht-
sextremismus kann sich auf die Tatsache, einen großen Binnenmarkt zu haben, einigen. Das, 
was der EU ihren Kooperationsgeist gab, wird nicht mehr existieren. Polen, Ungarn und andere 
Völker werden in Europa eine Maschine, die ihnen Geld geben kann, sehen, und Deut-
schland wird weiterhin herrliche Räume für zukünftige Märkte und Fabriken sehen. Ich habe 
den Eindruck, dass wir nicht weit von den 1930ern entfernt sind, abgesehen vom Krieg. Ich  
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spüre eine Art von Krieg gegen die Armen, der fast überall geführt wird, den Ausländern, die 
wir nicht mehr sehen wollen, und diese wachsende Privatisierungslogik. 
Ein Umschwung ist natürlich möglich, ansonsten hätte die Politik überhaupt keinen Sinn mehr. 
Man muss nicht immer an das Schlimmste in den Menschen appellieren, sie verfügen auch 
über eine Fähigkeit zur Liebe, zur Solidarität, aber dafür muss die politische Klasse diese 
Tasten drücken. Ich spreche oft von einem Jaurès, einer Person, die fähig wäre, den Leuten 
dabei zu helfen, ihre Würde erneut zu entwickeln, und zu handeln, aber dies kennt man 
heutzutage nicht mehr. Ich habe meine Zweifel an der Fähigkeit, die richtigen Personen zu 
finden, um diese Bewegung derzeit anschieben zu können, aber ich bin davon überzeugt, dass 
jene Bewegung existiert. Ich dachte, dass Macron eine Versöhnungsdynamik entfalten würde, 
aber es ist ein böses Erwachen gewesen. » 

Geführt von Lucie Solem - Präsidentin von EuroCité
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