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Bocholter Erklärung 
 
"Wir die Mitglieder der überparteilichen Europa-Union Deutschland, verstehen uns als die 
Vertretung der für Europa engagierten Bürgerinnen und Bürger. Durch unsere Arbeit vor 
Ort wollen wir die europäische Idee vertreten." (Düsseldorfer Programm) 
 
Der Landesverband Nordrhein-Westfalen "ist eine politische, von Parteien und 
Konfessionen unabhängige Organisation. Er ist bestrebt, die öffentliche Meinung, die 
politischen Parteien, die Parlamente und die Regierungen für die föderative und 
demokratisch - rechtsstaatliche Vereinigung der europäischen Völker zu gewinnen". 
(Satzung EUD - Landesverband NRW) 
 
1. Die Europa-Union ist in Nordrhein-Westfalen die bedeutende unabhängige und 

überparteiliche Organisation zur Stärkung und Verbreitung der europäischen Idee. 
 
2. Wir erhalten unser Potential und unsere Gestaltungsmöglichkeiten aus dem 

ehrenamtlichen Engagement unserer Mitglieder in Orts-, Stadt- und Kreisverbänden. 
 
3. Unsere Stärke vor Ort ermöglicht uns, Netzwerke für Europa zu knüpfen und dabei 

eine konstruktive und bedeutende Rolle einzunehmen. Dies gilt insbesondere für die 
Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden. ("Europaaktive Kommunen in 
Nordrhein-Westfalen") 

 
4. In den letzten Jahren ist der Landesverband ein wichtiger europapolitischer Akteur in 

Nordrhein-Westfalen und Kooperationspartner für Landtag und Landesregierung 
geworden. Diese Position wollen wir auch weiterhin kompetent und verlässlich 
ausbauen. (Parlamentarier-Gruppe, Europa-Professionell u. a.) 

 
5. Unsere Bedeutung wird in Zukunft von unserer Kampagnenfähigkeit vor Ort und im 

Lande abhängig sein. Daher werden wir unsere Arbeit durch die Erarbeitung von 
Jahres-Themen effektiver und konzentrierter gestalten. 

 
6. Die Kontinuität unserer Arbeit wird nur gelingen, wenn wir Jugendliche weiterhin und 

verstärkt für das Engagement für die europäische Idee gewinnen. Die organisatorische 
und finanzielle Unterstützung der JEF, Aktivitäten in den Schulen (Europaschulen, 
"Europa im Blick") und besondere Veranstaltungsformen ("Die Euro-WG") sind dafür 
unabdingliche Voraussetzung. 

 
7. Die selbstbewusste Positionierung und die ehrgeizigen Ziele unseres Verbandes 

setzen eine Weiterentwicklung der Aufgaben des Landesverbandes, des 
Landesvorstandes und einer Landesgeschäftsstelle voraus. Klare Regeln und 
nachvollziehbare Prozesse bei der Organisation und den Finanzen sind dabei ein 
unverzichtbares Fundament. (Geschäftsordnung, Finanzordnung u. a.) 
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8. Basis für das Engagement unserer Mitglieder ist neben dem Eintreten für Europa ein 

klar strukturiertes Service- und Informationsangebot von Bundes- und Landesverband. 
Dazu wollen wir schnell die Voraussetzungen schaffen. (Intranet, "Newsletter", 
Datenbank, Überarbeitung Homepage usw.) 

 
9. Wir werden als Verband nur die Menschen erreichen, wenn wir die Möglichkeiten von 

Informations- und Diskussionsveranstaltungen, Bildungsangeboten und - reisen gezielt 
für uns und die europäische Idee einsetzen. 

 
10. Wir erheben den Anspruch, eine größere Rolle im Bundesverband der EUD und UEF 

zu spielen. Unser personelles Angebot und unsere sachbezogenen Initiativen 
verdeutlichen dies. Abgerundet wird dieses Ziel durch strategische Partnerschaften 
und Kontakte zu benachbarten Landesverbänden. 

 
11. Der geschäftsführende Landesvorstand wird beauftragt, die genannten Schwerpunkte 

und Ziele in einem "Arbeitsprogramm 2013 - 2016" für die kommende 
Landesversammlung vorzulegen. Erste Schritte und Zwischenergebnisse werden im 
Landesvorstand und im Landesausschuss präsentiert. 

 
 
Beschluss vom  26. Januar 2013 auf der Landesklausurtagung in Bocholt. 
 


