
Das Europäische Parlament – Stimme der Bürger? 
 
 
Sollte die Europäische Union in der Lage sein, in der Weltpolitik für die Mitgliedsstaaten zu 
sprechen?  Dieser Frage, sowie der Geschichte der EU im Allgemeinen, widmete sich der 
Politologe Ingo Espenschied in seinem Vortrag vom 22.05.2019 im Bürgerhaus in 
Waldkirchen. 
Vor den Schülern des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums Waldkirchen legte 
Espenschied, der in Paris und London studierte, die Entstehungsgeschichte der 
Europäischen Idee dar. Beginnend mit proeuropäischem Gedankengut nach dem ersten 
Weltkrieg über den Zusammenschluss Deutschlands, Italiens, Frankreichs sowie der 
Benelux- Staaten zur Montanunion und die Römischen Verträge bis hin zum Staatenbund 
mit gemeinsamer Währung führte er die Schüler und Ehrengäste durch eine multimediale 
Reise durch die letzten Jahrzehnte. Dabei wurden auch die Errungenschaften der 
Staatengemeinschaft nicht außen vorgelassen. Das Glück, seit mehr als 70 Jahren 
größtenteils friedlich mit den Nachbarstaaten zusammenzuleben und über offene Grenzen 
reisen zu können, wurde auch von den Ehrengästen, der stellvertretenden Landrätin Frau 
Helga Weinberger, Waldkirchens zweitem Bürgermeister Max Ertl sowie dem Schulleiter, 
Herrn OStD Uwe Burghardt, herausgestellt. 
Espenschied schilderte auch seine Zeit als Journalist im Europäischen Parlament und 
brachte den Schülern die Wichtigkeit der europäischen Institutionen nahe. Dabei wurde 
auch auf berechtigte Kritik an der EU eingegangen, etwa, dass das Parlament keine 
wirkliche Macht gegenüber den Staats- und Regierungschefs der einzelnen Länder habe. 
Dem entgegnete Espenschied, dass sich die Situation des Parlaments in den letzten 
Jahren verbessert habe und es nun tatsächlich Einfluss auf die Europäische Politik 
nehmen könne. Er bemängelte allerdings die fehlende Möglichkeit, als demokratisch 
gewähltes Parlament auch die europäischen Bürger nach außen vertreten zu können. 
In einer globalisierten und in große Machtblöcke wie die USA oder auch China aufgeteilten 
Welt, ist es seiner Meinung nach unabdingbar, dass Europa als Union handlungsfähig ist, 
um international bestehen zu können. In diesem Sinne appellierte er an die Schüler, 
Europapolitik ernst zu nehmen und auf jeden Fall ihr Wahlrecht wahrzunehmen. 
 
David Straub, Zi 12b 


