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Gespräch mit Klaus Buchner, Mitglied der  
Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) 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) ? 

K.B. : « Für mich gab es den bislang größten Erfolg im Januar 2018: 571 Abgeordnete stimm-
ten für meinen Bericht zu Dual-Use (29 dagegen, 29 enthielten sich). Strengere EU-weite Re-
geln für den Export von Überwachungstechnik sollen verhindern, dass aus der Europäi-
schen Union Drohnen, Spionage-Software an Diktatoren und autoritäre Re-
gime geliefert werden. Das Europäische Parlament geht nun mit einer starken 
Position in die Verhandlungen mit dem Rat und der Europäischen Kommis-
sion über die Exporte von Dual-Use-Gütern, die militärisch und zivil genutzt 
werden können. Da ich der Berichterstatter zum Thema Dual-Use bin, kann 
ich mir diesen Erfolg auch persönlich zuschreiben. »


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

K.B. :  « Ich finde es problematisch, dass die EU-Kommission immer wieder 
bezüglich diverser Handelsabkommen die gleichen Fehler macht. Es wird im Geheimen ve-
rhandelt, die Verträge sind kompliziert und intransparent. Und Kritiker der Verträge werden oft 
diffamiert. Dabei brauchen wir faire Handelsverträge, die weder die EU noch die Partnerlän-
der schädigen. Wir müssen unseren Fokus auf Menschenrechte, soziale Gerechtigkeit und 
Klimaschutz legen und nicht versuchen, zum Schaden von anderen noch mehr Profite rauszu-
holen. » 

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

K.B. : « Ich hoffe sehr, dass die ökologischen Parteien, zu der ja auch meine Partei, die Öko-
logisch-Demokratische Partei (ÖDP) gehört, mehr Wählerinnen und Wähler bekommen.  
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Biographie 

1983: Mitglied der Ökolo-
gisch-Demokratischen Partei 
(ÖDP) 

2003-2010: Bundesvorsit-
zender der ÖDP, Kampf ge-
gen die Atomkraft und die 
undemokratischen Freihan-
delsabkommen  

2014: ÖDP-Europa-Abgeord-
neter, erster europäischer 
Stellvertretender der Partei
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Gerade der Klimawandel ist eine wesentliche Herausforderung für die nächsten Jahre, die nur 
gemeinsam im europäischen Staatenverbund angegangen werden kann. » 

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

K.B. :  « Wie oben geschrieben, bleibt eine große 
Herausforderung der Klimawandel mit all den da-
zugehörigen Problemen wie Dürre, Überschwem-
mungen, Hitze und in der Folge die Flucht vieler 
Menschen. Aber auch die zunehmende Abschot-
tung einiger EU-Staaten ist ein Thema, das auf 
der Agenda steht. Wir müssen darüber reden, 
welche Werte wir teilen und wie wir mit Staaten um-
gehen möchten, die zwar die Annehmlichkeiten, wie 
z. B. Subventionen, genießen, aber keine Flüchten-
den aufnehmen möchten oder Pressefreiheit ein-
schränken. Wir müssen hier eine grundsätzliche De-
batte führen. »


• Wie wird die EU 2030 aussehen ? 

K.B. : « Wie die EU im Jahre 2030 aussehen wird, weiß ich nicht. Ich kann nur 
formulieren, was ich mir wünsche: Die EU muss demokratischer werden. 
Wir brauchen ein Parlament, das alle Rechte einer Volksvertretung in 
einer Demokratie hat. Dazu gehört das Recht, über alle wichtigen 
EU-Themen entscheiden zu können, also zum Beispiel auch über Außen- und 
Verteidigungspolitik. Das Parlament muss das Recht haben, neue Gesetze 
anzuregen und auch das Recht, die Regierung zu wählen. Jetzt wird die 
EU-Kommission, die die Rolle einer Regierung von Europa wahrnimmt, vom 
Parlament nur bestätigt, aber nicht gewählt oder kontrolliert. Deshalb 
gibt es im EU-Parlament auch keine Regierungskoalition und keine 
Opposition. Diese Mängel der EU müssen möglichst bald beseitigt 
werden. » 

Geführt von Lucie Solem - Präsidentin von EuroCité
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« Ich kann nur formulieren, was 
ich mir wünsche: Die EU muss 
demokratischer werden. Wir 
brauchen ein Parlament, das 
alle Rechte einer Volksvertre-
tung in einer Demokratie hat. » 
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