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UEF Presseerklärung 
Brüssel, 15 Dezember 2021 
 

UEF feiert ihr 75-jähriges Bestehen 
UEF-Präsident Sandro GOZI: "Wir müssen den gleichen Mut und die gleiche 
Entschlossenheit wie unsere Gründerinnen und Gründer an den Tag legen und uns für eine 
neue europäische demokratische Transformation einsetzen" 

In diesen Tagen feiert die Union Europäischer Föderalisten (UEF) ihr 75-jähriges Bestehen! Sie 
vereint seit 75 Jahren Generationen von leidenschaftlichen europäischen Föderalisten, die sich 
seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs für ein geeintes und föderales Europa einsetzen. 

Die Organisation wurde am 15. und 16. Dezember 1946 in Paris aus der Überzeugung heraus 
gegründet, dass der Frieden für künftige Generationen nur durch die Bildung einer europäischen 
Föderation gesichert werden kann. Der Leitgedanke "Einheit in der Vielfalt" war die Grundlage, 
auf der die europäischen Föderalisten glaubten, die Teilung des europäischen Kontinents, die das 
Leid und die Zerstörung der beiden Weltkriege verursacht hatte, überwinden zu können. 

Die europäischen Föderalisten sind auch heute noch davon überzeugt, dass nur eine gemeinsame 
Anstrengung der Bürgerinnen und Bürger, die auf dieses Ziel hinarbeiten, ein friedliches und 
demokratisches Europa schaffen konnte und kann, das Freiheit und Menschenrechte garantiert. 
Auf dem Europakongress in Den Haag 1948 hatten die Föderalisten die Chance, das Europa ihrer 
Zeit neu zu gestalten. Damals kämpften die Föderalisten um ihre Vision von der Zukunft 
Europas, und es wurden auch wichtige föderalistische Elemente vereinbart – wie etwa der 
Beschluss, eine verbindliche Charta der Menschenrechte und Grundfreiheiten auszuarbeiten und 
einen Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte einzurichten.  

Die UEF wurde zu einer führenden Stimme im europäischen Einigungsprozess und setzte sich 
von Anfang an für die Stärkung der Europäischen Gemeinschaften und später der Europäischen 
Union ein. Zu den Hauptzielen der europäischen Föderalisten gehörten die Abschaffung der 
Grenzen zwischen den europäischen Staaten, die Einführung einer europäischen Währung, 
Direktwahlen sowie die institutionelle Stärkung des Europäischen Parlaments, die Einführung 
von Mehrheitsentscheidungen im Ministerrat, die Verabschiedung von europäischen Grund- und 
Menschenrechten und die Stärkung der europäischen Außen- und Sicherheitspolitik. Alle diese 
Ziele sind in den letzten Jahren zumindest teilweise erreicht worden. 

Neben den oben genannten Ideen ist die Verwirklichung einer Verfassung, die zu einem 
europäischen Bundesstaat führen würde, die zentrale Forderung der europäischen Föderalisten. 
Dies ist jedoch noch nicht erreicht worden. Der Prozess der Konstitutionalisierung der 
Europäischen Union wurde im Wesentlichen von Altiero Spinelli 1984 mit dem so genannten 
"Spinelli-Vertrag" in Gang gesetzt. Dieser führte zu einer Überarbeitung der Verträge und diente 
als Grundlage für die Europäische Gemeinschaft und den späteren Verfassungsvertrag.  
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Heute werden die Bemühungen der UEF um eine weitere Vertiefung der Europäischen Union und 
ihre Umwandlung in eine echte europäische Föderation im Rahmen der Konferenz über die 
Zukunft Europas (CoFoE) fortgeführt. Die Konferenz bietet allen Bürgerinnen und Bürgern, 
insbesondere der jungen Generation, die einmalige Gelegenheit, sich Gehör zu verschaffen und 
für das Europa, in dem sie leben wollen, einzutreten und es mit ihren Ideen mitzugestalten. Die 
europäischen Föderalisten müssen die führende Stimme sein, die für ein geeintes und föderales 
Europa eintritt. 

Die CoFoE ist für die UEF etwas ganz Besonderes: Zum ersten Mal in ihrer 75-jährigen 
Geschichte hat die UEF einen Platz am Konferenztisch und kann ihre Positionen direkt in den 
politischen Entscheidungsprozess einbringen. Die UEF ist Teil der Delegation der Europäischen 
Bewegung International (European Movement International, EMI) in der Gruppe der 
organisierten Zivilgesellschaft. Sie wird durch ihre Generalsekretärin, Anna Echterhoff, vertreten. 
Mit dem Präsidenten und MdEP Sandro Gozi und der Vizepräsidentin und MdEP Domènec Ruiz 
Devesa in der Gruppe der Europaabgeordneten ist die UEF mit insgesamt drei Stimmen vertreten. 

"Föderalismus bedeutet Respekt für nationale und regionale Identitäten, Förderung des 
politischen Pluralismus, Effizienz des öffentlichen Handelns, transnationale Politik und ist ein 
Multiplikator von Rechten und Chancen für alle. 75 Jahre nach Gründung der UEF müssen wir 
den gleichen Mut und die gleiche Entschlossenheit wie unsere Gründerinnen und Gründer zeigen 
und uns für eine neue demokratische Umgestaltung Europas einsetzen: Wir werden niemals 
aufgeben", unterstreicht der Präsident und Europaabgeordnete Sandro GOZI. 

Die UEF hat somit die historische Chance, die Debatte über die Reform der Union hin zu einer 
demokratischen, föderalen Einheit anzuführen, die bürgernah ist und den Schutz und die 
Förderung unserer Werte gewährleisten kann. Die jüngsten Entwicklungen zeigen, dass in 
mehreren Mitgliedstaaten eine stärkere pro-europäische Stimmung aufkommt, was die Arbeit der 
Konferenz selbst politisch stärkt.  

Die UEF wird weiterhin die treibende Kraft für Veränderungen sein, indem sie ihre Ideen und 
Vorschläge kommuniziert und die Diskussionen mit Lösungen zur Stärkung der Europäischen 
Union speist. Seit 75 Jahren hat sich die UEF in den Dienst der europäischen Einigung gestellt 
und wird dies auch weiterhin tun. 
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