
Wer wir sindWer wir sind
Die  Europa-Union ist  ein  am 9.  Dezember  1946 ge-
gründeter,  überparteilicher  und  pro-europäischer  Zu-
sammenschluss von Bürgern. Unsere unabhängige Or-
ganisation setzt sich für ein vereintes, föderal organisier-
tes, demokratisches und friedliches Europa ein. Hierbei 
spielen die Gedanken der Völkerverständigung und der 
Vielfalt Europas eine zentrale Rolle.
 
Unsere Mitglieder treten für die Verbreitung und Verwur-
zelung der Europäischen Idee in Deutschland ein. Der-
zeit  sind ca. 17.000 Mitglieder in 15 Landesverbänden 
und rund 350 Bezirks-, Kreis- und Ortsverbänden orga-
nisiert. Die Europa-Union Bayern e. V. stellt dabei, zu-
sammen  mit  ihrem  Jugendverband  Junge  Europäer 
Bayern  e.V.  (JEF),  den  stärksten  Landesverband  in 
Deutschland.

Gemeinsam mit  unseren  europäischen  Partnerverbän-
den, die unter dem Dach der Union der Europäischen 
Föderalisten (UEF)  zusammengeschlossen sind, enga-
gieren wir uns für das weitere Zusammenwachsen Euro-
pas.

Dabei  liegt  uns  insbesondere  eine  bürgernahe  und 
transparente  Ausgestaltung  Europas  nach  föderalen 
Prinzipien und auf einer demokratischen Basis am Her-
zen. Dazu wollen wir Menschen aus allen gesellschaftli-
chen  Gruppen  und  mit  demokratischer Gesinnung  ge-
winnen.

Haben auch Sie Interesse an unserer Arbeit?

Was wir wollenWas wir wollen
Die Europa-Union Bayern fordert die Einigung Europas 
in einem föderalen und demokratischen System. Nur so 
kann  Europa  zu  mehr  Frieden  und  Wohlstand  in  der 
Welt beitragen. Deshalb setzen wir uns ein für:
 

 Ein Europa der Bürger:
Die Bürgerinnen und Bürger müssen intensiver an der 
Gestaltung Europas beteiligt werden. Wir wollen ein bür-
gernahes  Europa,  in  dem  die  Entscheidungsprozes-
se transparent gehalten sind.
 

 Europas Einheit in Vielfalt:
Europas Vielfalt ist seine Stärke. Wir wollen diese Viel-
falt bewahren und das europäische Bewusstsein für un-
sere gemeinsame und friedliche Zukunft fördern.
 

 Eine politische Union,
die sich Ihrer sozialen Verantwortung bewusst ist.
Europa schafft Wohlstand und besitzt damit sowohl so-
ziale Verantwortung als auch Verantwortung als Stabili-
tätsfaktor und friedenssichernde Kraft in der Welt. Nur 
mit einer Bündelung seiner Kräfte kann Europa diesen 
Aufgaben nachkommen.
 

 Eine handlungsfähige EU:
Die  Europäische  Union  muss  nach  innen  und  außen 
handlungsfähig  und  glaubwürdig  sein.  Dazu  muss  sie 
über effiziente und nachvollziehbare Entscheidungsver-
fahren verfügen. Der Vertrag von Lissabon ist dabei ein 
richtungsweisender Schritt auf dem Weg zu einer trans-
parenteren und bürgerfreundlicheren EU.
 

 Ein starkes Europäisches Parlament:
Das Europäische Parlament ist die Vertretung der Bür-
ger in der EU. Das Europäische Parlament muss weiter 
gestärkt werden, damit es Hand in Hand mit den natio-
nalen Parlamenten dieser wichtigen  Funktion nachkom-
men kann. 

Was wir machenWas wir machen
Zu unseren wichtigsten Aufgaben zählen wir die umfas-
sende Information unserer  Mitbürger  über  Europa, die 
EU und den europäischen Integrationsprozess.
 
Schwerpunkte unserer Arbeit vor Ort sind Vortragsver-
anstaltungen,  Diskussionsforen,  Seminare,  und  Kon-
gresse. Aber auch mit Studienfahrten, Ausstellungen, In-
formationsständen und Planspielen  möchten wir  dabei 
helfen, die Menschen in Bayern am politischen Prozess 
zu beteiligen und jahrzehntelang missachtete Informati-
onslücken rund um das Thema Europa zu schließen.

In unserem Mitgliederblatt  „Bayern in Europa“ und auf 
unserer Internetseite können sich unsere Mitglieder so-
wohl über europapolitische Themen und Entwicklungen 
als auch über unser Verbandsleben informieren.
 
Sie sind ein begeisterter Europäer und/oder haben Inter-
esse an der europäischen Idee?

Dann sind Sie bei uns richtig!



Europa stärken – Mitglied werden
in der Europa-Union Bayern e.V.

    Ja, ich  möchte  mich  aktiv  für  die  europäische 
Integration einsetzen und der Europa-Union Bayern e.V. 
beitreten.

Name: ________________________________

Vorname: ________________________________

Straße: ________________________________

PLZ, Ort: ________________________________

E-Mail: ________________________________

Tel./Fax.: ________________________________

Geburtsdatum: ________________________________

Ich bin bereit, einen Jahresbeitrag von

□ € ____ (eigenes Ermessen, mindestens 40,00 €)

□ € 40,00 (Regelbeitrag)

□ € 20,00 (Familienmitglieder und Ausnahmefälle)

□ € 15,60 (Junge Europäer, JEF)

zu  zahlen. In  dem  Betrag  ist  auch  die  kostenlose 
Lieferung  des  Mitgliederblattes  „Bayern  in  Europa“ 
enthalten.

Ich  ermächtige  die  Europa-Union  Bayern  e.V.,  den 
Mitgliedsbeitrag jährlich per Lastschrift einzuziehen.

Konto-Nr.: ________________________________

BLZ: ________________________________

Bank, Ort: ________________________________

Diese Erklärung gilt  bis auf Weiteres. Der Widerruf 
wird  schriftlich  erfolgen.  Meine  Daten  sind  aus-
schließlich zur internen Verwendung und für die Mit-
gliederverwaltung der Europa-Union bestimmt. Eine 
Weitergabe an Dritte darf nicht erfolgen.

Unterschrift: ________________________________

Ort, Datum: ________________________________

So erreichen Sie unSo erreichen Sie uns
Die  Europa-Union  Bayern  e.V.  ist  entsprechend  der 
bayerischen  Regierungsbezirke  in  sieben  Bezirke  und 
die  Landeshauptstadt  München eingeteilt.  Unsere  Mit-
glieder  treffen  sich  in  mehr  als  30  Kreisverbänden 
regelmäßig vor Ort.

Wir würden uns freuen, wenn Sie auch persönlich mit 
uns in Kontakt treten.
Sie erreichen uns unter folgenden Adressen:

Ihr Gliederungsverband der Europa-Union vor Ort:

Europa-Union Bayern e.V.
Landesgeschäftsstelle

Oberanger 32, 80331 München
Postanschrift:

Postfach 33 04 20, 80064 München
Tel.: 089 / 260 34 75
Fax.: 089 / 260 37 50

E-Mail: europa-union-bayern@t-online.de 
Internet: www.eu-bayern.de

Eine 
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Adresse für 
Europa
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