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Entwurf 
 

MANIFEST 
der Europa-Union Bayern e.V. 

 
vorgelegt anlässlich der 59. Landesversammlung der Europa-Union Bayern e.V. 

am 18. und 19. Juni 2010 in Straubing 
 

Die Europa-Union Bayern ist vor über 60 Jahren an der Seite der europäischen Föderalisten 1 

angetreten, unser Land durch die Unterstützung des weitsichtigen Plans des französischen 2 

Politikers Robert Schuman für ein Vereinigtes Europa, von der Erblast des Zweiten Weltkrieges 3 

mit ihrem verheerenden Folgen zu befreien und durch Versöhnung und Zusammenarbeit die 4 

Rückkehr in den Kreis der freien Völker zu ermöglichen. Diese Initiative hat uns aus dem 5 

dunkelsten Kapitel unserer nationalen Geschichte, die von Zerstörung, Armut und politischer 6 

Isolation geprägt war, erlöst und das  Tor geöffnet zu einer neuen Zeit! 7 

 

Es war die Rettung unseres eigenen Landes aber auch des seit Generationen in Bruderkriege 8 

verstrickten europäischen Kontinents vor dem Absturz in die Bedeutungslosigkeit! Wir sollten 9 

diesen historisch einmaligen Schritt zur Überwindung von Hass und Feindschaft zwischen uns 10 

und unseren Nachbarn nie vergessen. Wo stünde Deutschland, in der gegenwärtigen Weltlage, 11 

ohne die Einbindung in die Solidargemeinschaft der Europäer, der wir unseren heutigen 12 

Wohlstand, die fruchtbare Partnerschaft mit unseren ehemaligen Gegnern und – nicht zuletzt, 13 

auch die Wiedervereinigung unseres durch die Kriegsfolgen geteilten Landes verdanken! 14 

 

Damit tragen wir, die Europa-Union, in der gegenwärtigen europaweiten Wirtschafts- und 15 

Vertrauenskrise eine besondere Mitverantwortung dafür, zu verhindern, dass unsere Mitbürger in 16 

der schwierigen Phase der Gegenwart den Verlockungen der EURO-Kritiker, der Morgenluft 17 

witternden Nationalisten oder auch den ausschließlich an nationalen Interessen orientierten 18 

Politikern zum Opfer fallen. Wir müssen entschlossen verhindern, dass diese Kräfte die 19 

Gelegenheit nutzen, das europäische Friedenswerk in dieser zum Teil hausgemachten Krise zu 20 

beschädigen. Darum rufen wir alle verantwortungsbereiten Bürger unseres Landes wie auch der 21 

Europäischen Gemeinschaft auf, den zum Wohle unserer Völker eingeschlagenen Weg zu einem 22 
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kraftvollen Europa weiter mitzutragen, zu verteidigen und durch kritische und konstruktive 23 

Mitarbeit abzusichern. 24 

Dies in Verbindung mit dem klaren und eindeutigen Bekenntnis zu einer dem Gemeinwohl 25 

verpflichteten, wertebewussten, demokratischen Ordnung. Europa darf nicht als eine Spielwiese 26 

von Zockern und Spekulanten missbraucht werden, die auf den „Untergang unseres Kontinents“ 27 

profitable Wetten abschließen! 28 

 

Der Landesverband Bayern ist, wie schon unser Bundesverband, entschlossen, die aktuelle 29 

Herausforderung anzunehmen und im Zeichen der ausgebrochenen politischen, wirtschaftlichen 30 

und geistigen Krisen das Aufbauwerk gegen die fahrlässig lancierten Angriffe zu schützen und 31 

vor allem an der Beseitigung der offenen und versteckten Verwerfungen mitzuwirken! 32 

 

Der Zusammenschluss der europäischen Völker in der Europäischen Gemeinschaft war mit der 33 

Bereitschaft verbunden, dem angestrebten politischen Ziel der EINHEIT, FREIHEIT und 34 

SICHERHEIT auch Opfer an nationaler Souveränität zu bringen. Dieser beispiellose Schritt 35 

entsprang der Erkenntnis, dass die Größenordnung der weltpolitischen Entwicklungen und ihrer 36 

Probleme nicht mehr im nationalen Rahmen bewältigt werden kann. Der föderale Aufbau der 37 

Union sichert aber die sinnvoll abgestimmte Beteiligung der verschiedenen Entscheidungsebenen. 38 

Dazu trägt auch die eingetretene Stärkung der Rechte des demokratischen Kontrollorgans des 39 

Europäischen Parlaments bei, durch das das bislang angemahnte Defizit beseitigt wurde. Dieses 40 

Aufbauwerk muss konsequent und zielorientiert fortgesetzt werden! 41 

 

Diesen Kampf  um die Zukunftssicherung kommender Generationen müssen wir gewinnen! Aber 42 

wir müssen auch unmissverständlich erklären, dass – auch in Sachen Europas – nicht jeder Zweck 43 

die Mittel heiligt! Unsere Zielmarke muss bei all unserem Tun das Wohl und die Wahrung des 44 

„Wertekonsens“ unserer freiheitlichen, europäischen Gesellschaft sein und bleiben! 45 

 

Diese Aufgabe, die der Landesverband Bayern mit Nachdruck in das Blickfeld unserer Arbeit 46 

rücken wird, muss auch von unseren Gliederungsverbänden und unseren Mitgliedern mit 47 

Überzeugung und Leidenschaft mitgetragen werden. Wir müssen all jenen entgegentreten, die 48 

engstirnig die historische Chance verbauen wollen, die in die Zukunft eines modernen, 49 

leistungsfähigen demokratischen Europa führt. Gerade jetzt heißt es Kurs halten, klaren Kurs zur 50 

Schaffung der Vereinigten Staaten von Europa auf föderativer und demokratisch rechtsstaatlicher 51 

Grundlage, als fähiger und anerkannter Partner der sich formierenden Weltordnung! 52 


