


Europa vordenken
Europa vordenken lautet unsere Devise seit Gründung der 
Europa-Union im Jahr 1946. Unser Ziel ist ein Europäischer 
Bundesstaat auf Grundlage einer Verfassung, die Demokra-
tie, Freiheit und Chancengleichheit sichert. Tausende ehren-
amtliche Multiplikatoren wirken daran mit, die europäische 
Idee tief in die Gesellschaft hinein zu vermitteln und zu 
verankern. Die Direktwahlen des Europäischen Parlaments, 
die Abschaffung der Roaming-Gebühren und das europäi-
sche Autokennzeichen: das sind nur einige Forderungen der 
Europa-Union, die längst Wirklichkeit geworden sind. Heute 
machen wir uns insbesondere dafür stark, dass die EU-Mit-
gliedstaaten in der Außenpolitik mit einer Stimme sprechen, 
Verbraucherschutz und Bürgerbeteiligung gestärkt werden 
und Europa im Unterricht sowie in den Medien einen grö-
ßeren Stellenwert bekommt. Der Diskussionsprozess zur 
Zukunft der EU wird durch die Europa-Union aktiv begleitet. 
Unsere Mitglieder entwickeln in verschiedenen Arbeits- und 
Projektgruppen Ideen, verfassen Positionspapiere und erar-
beiten Vorschläge, wie die europäische Integration vorange-
bracht werden kann. Mehrmals im Jahr tauschen sie sich 
bei Verbandstagungen und in Seminaren aus und sind on-
line miteinander vernetzt.

Europa kommunizieren
Wir suchen den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern 
über Europas Zukunft. Unsere 17.000 ehrenamtlich en-
gagierten Mitglieder erreichen die Menschen vor Ort. 
Öffentlichkeit für Europa schaffen, das ist unsere wich-
tigste Aufgabe. Den Nutzen der Europäischen Union für 
die Menschen herausstellen, das ist unser Ziel. Mit einer 
Vielzahl von Projekten über aktuelle europäische Fragen de-
battieren und informieren, das ist unser Weg. Die 300 Orts- 
und Kreisverbände der Europa-Union arbeiten hierzu eng 
mit allen gesellschaftlichen Kräften zusammen, auch den 
örtlichen politischen Mandatsträgern – mit Bürgermeistern 
und Landräten, Landtags- und Bundestagsabgeordneten 
sowie den Mitgliedern des Europäischen Parlaments.
Dem Austausch mit Schwesterverbänden in den benach-
barten EU-Staaten kommt besondere Bedeutung zu. Viele 
Orts- und Kreisverbände wirken aktiv mit an interkulturellem 
Austausch und grenzüberschreitenden Begegnungen.
Die Europa-Union leistet als Mitglied der Union Europäischer 
Föderalisten einen wichtigen Beitrag zur Herausbildung 
europäischer Identität.

Unabhängig, überparteilich,  
engagiert für Europa.



Europa bilden
Nur mit guter europapolitischer Bildung lässt sich ein Eu-
ropa der Bürgerinnen und Bürger schaffen. Bildung ist der 
Schlüssel zum Europäischen Haus.
Deshalb informiert die Europa-Union auf allen Ebenen mit 
regelmäßigen Veranstaltungen über die EU wie auch über 
eine Vielzahl von europapolitischen Themen und Fragestel-
lungen. Wir organisieren Seminare, Workshops, Diskussi-
onsveranstaltungen, Schulungen, Studienreisen und vieles 
mehr. Nicht zuletzt sind wir wichtiger Partner des Europäi-
schen Wettbewerbs. Jahr für Jahr gehen unsere Ehrenamt-
lichen in vielen Städten und Gemeinden in die Schulen, um 
Lehrer und Schüler für den Wettbewerb zu gewinnen. Bei-
nahe täglich finden in der Bundesrepublik Veranstaltungen 
der Europa-Union statt – jedes Jahr über 2.000 mit zehn-
tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus unter-
schiedlichsten Zielgruppen. Unser Online-Dienst europater-
mine.de hält interessierte Bürgerinnen und Bürger sowohl 
über eigene Projekte als auch über das vielfältige Angebot 
an Europa-Veranstaltungen in Deutschland auf dem Laufen-
den.

Die Europa-Union ist die größte demokratisch organisierte und überparteiliche Bürgerbewegung für Europa in Deutschland. Unab-
hängig von Parteizugehörigkeit, Alter und Beruf engagieren sich unsere Mitglieder für die europäische Einigung.
Wir sind auf lokaler, regionaler, nationaler und europäischer Ebene aktiv. Über 17.000 ehrenamtliche Mitglieder sind in 16 Landes-
verbänden mit rund 300 Kreis-, Orts- und Stadtverbänden sowie in unserem Jugendverband, den Jungen Europäischen Födera-
listen, organisiert. Unter unseren Mitgliedern sind hunderte Abgeordnete der Landtage, des Bundestags und des Europäischen 
Parlaments aus dem gesamten politischen proeuropäischen Spektrum.
Die Europa-Union ist der deutsche Zweig der Union Europäischer Föderalisten, Gründungsmitglied des Netzwerks Europäische 
Bewegung Deutschland und Mitglied im Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement. 
Präsident der Europa-Union Deutschland ist Rainer Wieland MdEP, Vizepräsident des Europäischen Parlaments.

Europa demokratisieren
Wir setzen uns seit jeher für die Stärkung der europäischen 
Institutionen ein. Die Europäische Union braucht ein starkes 
und selbstbewusstes Europäisches Parlament als europäi-
sche Bürgervertretung, das auch über ein vollständiges Initi-
ativrecht verfügen sollte. 
Im Bundestag, im Europäischen Parlament und in mehreren 
Landtagen haben wir fraktionsübergreifende Parlamenta-
riergruppen. Hier tauschen sich Abgeordnete interfraktio-
nell zu europapolitischen Themen aus, vernetzen sich über-
parteilich und organisieren gemeinsam Veranstaltungen. 
Mehrere hundert Abgeordnete aller Ebenen sind Mitglied 
unserer Parlamentariergruppen und stärken überparteilich 
den europäischen Gedanken.
Ein starkes Europäisches Parlament und eine kontinuierli-
che Zusammenarbeit der nationalen Parlamente im Sinne 
eines europäischen Parlamentsverbunds sind wichtige Vo-
raussetzungen für eine starke Demokratie in Europa. Die 
Europa-Union will darüber hinaus mehr direkte Mitsprache 
der Bürgerinnen und Bürger.



Europäer vernetzen
Eine erfolgreiche europäische Bürgerbewegung muss in 
der Fläche präsent und eng vernetzt sein. Die Europa-Union 
und die Jungen Europäischen Föderalisten sind daher im 
gesamten Bundesgebiet vertreten und haben Partneror-
ganisationen in ganz Europa. Auch im Internet und in den 
Sozialen Medien ist die Europa-Union präsent.
Wir bieten eine Plattform für europäisches Engagement 
in Deutschland. Darüber hinaus haben wir einen Verband 
Brüssel, der Anlaufstelle für alle deutschen Föderalisten in 
der „Hauptstadt Europas“ ist. Auch in Luxemburg und Irland 
wurden Europa-Union-Verbände gegründet. Für die Europa-
experten unter den Mitgliedern, die sich beruflich mit euro-
päischen Themen befassen, gibt es die Arbeitsgruppe Eu-
ropa-Professionell. Die Europa-Union Deutschland bildet als 
Mitglied der Europäischen Bewegung Deutschland und des 
Bundesnetzwerks Bürgerschaftliches Engagement das mit-
gliederstärkste proeuropäische Netzwerk in Deutschland.

Europa mitbestimmen
Ob beim Einkaufen, bei der Arbeit oder auf Reisen: europä-
ische Regelungen finden sich überall und bestimmen den 
Alltag mit.
Über Europapolitik wird nicht nur in Brüssel entschieden. 
Mitbestimmung beginnt vor Ort. Auch abseits von Wahlter-
minen können sich die Bürgerinnen und Bürger engagieren, 
sich für ihre Anliegen einsetzen und Einfluss auf die europä-
ische Politik nehmen, zum Beispiel bei EU-Konsultationen, 
europäischen Bürgerinitiativen oder direkt in einem Verband 
wie der Europa-Union Deutschland.
Wir organisieren bundesweit Kampagnen und Straßenakti-
onen, machen auf europapolitische Forderungen aufmerk-
sam und demonstrieren für eine bürgernahe, verbraucher-
freundliche und demokratische Europäische Union. Wir 
fördern die politische Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger 
in Deutschland und auf der europäischen Ebene. Allein mit 
unserer Kampagne #EuropaMachen anlässlich der Europa-
wahl 2019 haben wir über 50.000 Menschen direkt erreicht, 
mit mehr als 700 Veranstaltungen und Online-Aktivitäten. 
Ein zentrales Element unserer Arbeit sind zudem unsere 
Bürgerdialogreihen, die wir zu verschiedenen thematischen 
Schwerpunkten mit einer Vielzahl von Partnern aus Politik, 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft bundesweit durchführen.

Europa-Union Deutschland e.V.
Sophienstraße 28/29
10178 Berlin
Tel. 030-303 620-130
Fax 030-303 620-139
info@europa-union.de 
www.europa-union.de
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aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages


