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ElisE NuNEs (KPl)

« L’UE n’est pas réformable »
Frédéric Braun

Pour Elise Nunes du Parti communiste,  
l’UE jusqu’à ce jour ne s’est guère 
souciée du bien-être de ses citoyens.

woxx  : Vous êtes candidate aux eu-
ropéennes pour un parti qui veut dis-
soudre l’UE dans sa forme actuelle. 
Quel est votre bilan personnel de 
l’UE ? Est-elle vraiment si ratée ?

Elise Nunes : L’UE a été fondée pour 
défendre les intérêts du grand capi-
tal et du capital financier, et non pas 
dans l’intérêt de ceux qui travaillent. 
On peut résumer le bilan de l’UE de 
la façon suivante : 27 millions de 
chômeurs, une détérioration massive 
du temps de travail. Les humains ne 
sont pas des machines. On travaille 
pour vivre. On ne vit pas pour le 
travail. À quoi s’ajoute une détério-
ration massive de la santé des gens, 
par exemple à travers une nourriture 
pleine de pesticides et d’autres salo-
peries ou une industrie pharmaceu-

tique qui ne pense qu’au profit au 
lieu de penser au bien-être des gens. 
Cette détérioration se fait également 
sentir au niveau psychologique, avec 
des phénomènes comme le burn-
out, la dépression, etc. D’un autre 
côté, des milliards sont investis dans 
l’armement et l’appareil militaire. 
Une telle UE, à mes yeux, ne peut 
pas être réformée. 

Selon vous, comment se présenterait 
une Europe alternative ? Quels sont 
les domaines qui vous tiennent parti-
culièrement à c œur ?

L’Europe compte 47 pays. Ce ne sont 
pas seulement les 28 pays membres 
de l’UE. Nous nous engageons pour 
une structure qui soit dans l’intérêt de 
toutes les populations du continent 
européen, en faveur d’un effort com-
mun et solidaire pour une meilleure 
qualité de vie, davantage de justice, 
pour la paix dans tous les pays et une 

politique plus sociale. Personnelle-
ment, c’est la protection du climat et 
l’éducation qui me tiennent beaucoup 
à cœur. On constate de plus en plus 
que le climat change massivement en 
ce moment, et il faut absolument que 
sur ce point l’Europe donne l’exemple 
et agisse le plus rapidement possible. 
En interdisant par exemple les embal-
lages en plastique inutiles, parce qu’il 
y a suffisamment d’alternatives qui 
montrent qu’on peut très bien vivre 
sans plastique. Alors que les océans 
se remplissent de plus en plus de 
plastique et d’autres déchets, la poli-
tique ne fait rien pour les nettoyer. 

Mais pourquoi, à un moment où les 
populistes gagnent des voix, voter 
pour un parti qui refuse l’UE sur un 
plan général ?

Ceux qui refusent l’UE dans sa forme 
actuelle ne sont pas tous des popu-
listes. Je suis quelqu’un de progres-

siste. Je m’engage en faveur de la 
justice sociale, du plein emploi, du 
droit au logement, de la protection du 
climat, du désarmement et de la paix. 
Je ne vois pas en quoi je serais popu-
liste quand je suis contre l’UE.

En Allemagne, le dirigeant des 
jeunes socialistes Kevin Kühnert a 
récemment choqué les membres de 
son parti en revendiquant la collecti-
visation de grandes entreprises telles 
que BMW ou Siemens. Est-ce que 
cette réaction vous surprend ?

De telles revendications ne nous cho-
quent certainement pas. Après tout, 
nous revendiquons la socialisation 
des banques et des grandes entre-
prises actives dans des domaines 
comme l’énergie ou le transport, où 
plutôt que le profit, l’être humain de-
vrait se trouver au centre de l’intérêt. 
Si l’intervention du social-démocrate 
Kühnert peut éventuellement sur-
prendre, elle ne nous choque pas.

Que signifie pour vous personnelle-
ment l’idéal communiste et quelle est 
son actualité aujourd’hui ?

J’aimerais d’abord clarifier une 
chose : jusqu’à présent, il n’y a pas 
eu de pays à proprement parler com-
muniste. En essayant de construire 
le socialisme, qui est l’étape pré-
liminaire qui devance le commu-
nisme, de grands progrès ont été réa-
lisés, tout comme on aura commis 
de grandes erreurs qu’il ne faut pas 
taire. Mon idéal communiste person-
nel consiste à mettre un terme à l’ex-
ploitation de l’homme par l’homme, 
ce qui ne saurait être atteint sans un 
changement de politique. Ce qui est 
important, c’est la justice sociale, 
le plein emploi, l’accès gratuit à la 
santé et à l’éducation, un logement 
abordable pour tous, des salaires qui 
permettent à chacun de vivre une vie 
décente, la protection du climat, le 
désarmement, la paix et une vie so-
ciale solidaire. L’analyse que fait Karl 
Marx du capitalisme reste en tout cas 
d’actualité.

Elise Nunes, 21 ans, est étudiante. Déjà candidate du KPl aux communales, elle est également chanteuse du groupe blues Heavy Petrol ainsi 
que du groupe rock stelise.
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lisa KErscH (lsaP)

„Gerechtigkeit ist mehr als 
nur Umverteilung“
interview: raymond Klein

Seit Jahren politisch engagiert, 
kandidiert sie jetzt auf der LSAP-
Europaliste: Lisa Kersch studiert 
internationale Politik und will sich 
besonders für die Chancengleichheit 
als demokratisches Prinzip 
einsetzen.

woxx: Was hat Sie dazu gebracht, 
sich politisch zu engagieren?

Lisa Kersch: Ich komme aus einer po-
litischen Familie – insbesondere mei-
ne Mutter hat mir immer eingeschärft, 
wenn man sich aufregt über Missstän-
de, muss man sich auch bewegen, 
um etwas zu verändern, statt nur 
rumzumeckern. Ich habe mich dann 
im Schülerkomitee engagiert und war 
Vertreterin meines Lycée in der Cnel 
[Conférence nationale des élèves]. 
Damals ging es um die Reform von 
Mady Delvaux. Das war mein erster 
richtiger Kontakt mit der Politik, ich 
habe gemerkt, das gefällt mir, und 
man kann etwas verändern.

Das wollen Sie bei den Europawah-
len auf der LSAP-Liste tun?

Seit ich 16 bin, bin ich Parteimitglied; 
die LSAP hat mir dann angeboten, bei 
den Europawahlen zu kandidieren. 
Zuerst wollte ich ablehnen – ich fühl-
te mich zu jung, wollte das Studium 
abschließen, bevor ich etwas Neues 
anfange. Doch dann dachte ich an die 
vielen Schülerinnen und Schüler, mit 
denen ich in Brüssel an der Klimade-
mo teilgenommen hatte: Die hatten 
mit 16 den Mut, ihren Eltern zu sagen, 
heute streike ich, statt zur Schule zu 
gehen. Da konnte ich, die ich fast fertig 
bin mit meinem Studium, mich doch 
nicht davor drücken, den mir angebo-
tenen Platz auf der Liste anzunehmen.

Jetzt sind Sie mit 24 Jahren Co- 
Spitzenkandidatin …

Das bedeutet eine große Chance für 
mich, aber vor allem die Möglichkeit 
zu zeigen, dass auch junge Menschen 
Verantwortung übernehmen können. 
Und dass wir das auch wollen – ent-
gegen dem Klischee, wir würden uns 

für nichts interessieren und uns nicht 
engagieren.

Hat Europa Ihrer Meinung nach eine 
Zukunft?

Ganz klar: Ja! Eigentlich ärgert mich 
die Schwarzmalerei. Nicht dass ich 
die Probleme verleugnen wollte, 
aber Europa war immer ein offenes 
Projekt. Wenn es nicht auf eine be-
stimmte Art funktioniert, heißt das 
doch noch nicht, dass es gescheitert 
ist. Dass die EU an Zuspruch verliert, 
liegt an der Funktionsweise – eine su-
pranationale Struktur ist etwas sehr 
abstraktes. Die Abläufe müssen trans-
parenter und verständlicher werden – 
und damit demokratischer. 

Dafür können Sie jetzt werben. 
Was sind Ihre anderen Wahlkampf- 
themen?

Mir ist besonders die Chancengleich-
heit wichtig – auch, aber nicht nur, 
zwischen Mann und Frau. Ein Thema, 
das auch der sozialdemokratische Spit-
zenkandidat Frans Timmermans auf-
gegriffen hat, indem er für eine paritä-
tisch besetzte Kommission eintritt. Was 
die Demokratisierung der EU angeht, 
so gehört für mich auch Gerechtigkeit 
dazu. Demokratie setzt voraus, dass die 
Macht von allen gleichmäßig ausgeübt 
wird. In Europa geht der Trend aber da-
hin, dass die Interessen der Konzerne 
und Banken besser vertreten sind als 
die von Gewerkschaften und Zivilgesell-
schaft. Das muss sich ändern.

Sind die Ur-Themen der Sozialdemo-
kratie, wie Sozialstaat und Umvertei-
lung, heute weniger wichtig?

Keinesfalls – in unserem Programm 
fordern wir einen europäischen Min-

destlohn und soziale Grundrechte. 
Aber wir können uns nicht nur auf 
diese Form der Gerechtigkeit be-
schränken: Gerechtigkeit ist mehr als 
die Frage, wer wie viel verdienen soll. 
Beides gehört für mich zusammen: 
Rechte haben und über die Mittel ver-
fügen, diese Rechte zu nutzen.

Für Frauenrechte eintreten war in der 
LSAP nicht immer einfach. Fühlen Sie 
sich in dieser Partei gut aufgehoben?

Stimmt, es hat immer wieder Aus- 
einandersetzungen darüber gegeben. 
Die LSAP war halt eine Arbeiterpartei, 
also fokussiert auf einen Themenbe-
reich, im dem lange Zeit die Männer 
vorherrschten, das war wohl nicht so 
einfach. Ich kann nicht für die Frau-
en sprechen, die sich in der Vergan-
genheit in der LSAP engagiert haben. 
Ich fühle mich jedenfalls unterstützt – 
dass ich als Spitzenkandidatin ausge-
wählt wurde, ist ja auch eine Reak-
tion auf die Unzulänglichkeiten. Der 
Weg zur Chancengleichheit ist lang – 
man erreicht sie nicht von heute auf 
morgen, weder in der LSAP noch 
anderswo.

Die LSAP und ihre Schwesterparteien 
befinden sich in einer Krise. Hat die 
Sozialdemokratie eine Zukunft?

Ja, denn sie steht politisch betrach-
tet dafür, den Menschen nicht nur 
Rechte zuzusprechen, sondern auch 
deren Ausübung zu ermöglichen. 
Angesichts der Bedrohung der Demo-
kratie ist es gerade die Sozialdemo-
kratie, die gegensteuern könnte. Das 
muss man am Wahltag bedenken. 
Wer den rechten Rand unterstützt, 
sollte sich davon keine soziale Poli-
tik erhoffen – diese Parteien sind in 
Wirtschaftsfragen neoliberal. Und die 
Grünen mögen für Umweltpolitik und 
Klimaschutz stehen, doch wie steht 
es mit der sozialen Komponente? Die 
Klimawende wird schwierig, wenn 
viele Betroffene das Gefühl haben, 
sie könnten sich die Umstellung nicht 
leisten. Die Sozialdemokratie will 
beim Klimaschutz alle Menschen mit 
ins Boot bekommen.

lisa Kersch (24 Jahre), ehemalige sprecherin der unel, führt gemeinsam mit Nicolas schmit 
die lsaP-Europaliste an. sie steht für die programmatische Erneuerng der Partei, ohne die 
ur-themen der sozialdemokratie aufzugeben.
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