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Memorandum über die Organisation einer europäischen Bundesordnung (1. Mai 1930)1 

[...]  
I. Notwendigkeit eines allgemeinen, wenn auch noch so elementaren Vertrages zur Aufstellung des 
Grundsatzes der moralischen Union Europas und zur feierlichen Bekräftigung der zwischen euro-
päischen Staaten geschaffenen Solidarität. In einer Formel, die so liberal wie möglich gehalten wäre, 
aber den wesentlichen Zweck dieses Verbandes im Dienst des gemeinsamen Werkes der friedlichen 
Organisation Europas klar zum Ausdruck bringen müßte, würden sich die Signatarregierungen 
verpflichten, in periodisch wiederkehrenden oder in außerordentlichen Tagungen regelmäßig mitei-
nander Fühlung zu nehmen, um gemeinsam alle Fragen zu prüfen, die in erster Linie die Gemein-
schaft der europäischen Völker interessieren können. 
 
II. Notwendigkeit einer Einrichtung, die die der europäischen Union zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlichen Organe sichert. 

A. Notwendigkeit eines repräsentativen und verantwortlichen Organs in Gestalt einer regel-
rechten Einrichtung der ‚Europäischen Konferenz‘, bestehend aus den Vertretern aller europä-
ischen Regierungen, die Mitglieder des Völkerbundes sind und von dauerndem Bestand als wesent-
liches leitendes Organ der europäischen Union in Verbindung mit dem Völkerbund. Die Befugnisse 
dieser Konferenz, die Organisation ihres Vorsitzes und ihrer ordentlichen oder außerordentlichen 
Sitzungsperioden müßten bei der nächsten Zusammenkunft der europäischen Staaten bestimmt 
werden. Auf dieser soll über die Schlußfolgerungen des Berichts über die Umfrage beraten und 
vorbehaltlich der Zustimmung der Regierungen oder der erforderlichen Ratifizierungen durch die 
Parlamente die Ausarbeitung des Entwurfs der europäischen Organisationen sichergestellt werden. 

B. Notwendigkeit eines Vollzugsorgans in Gestalt eines ständigen politischen Ausschusses, der 
lediglich aus einer gewissen Anzahl von Mitgliedern der europäischen Konferenz besteht und der 
europäischen Union faktisch ihr Studienorgan wie ihr Werkzeug zum Handeln liefert. Die Zusam-
mensetzung und die Befugnisse des europäischen Ausschusses, die Art der Ernennung seiner Mitg-
lieder, die Organisation seines Vorsitzes und seiner ordentlichen oder außerordentlichen Sitzungs-
perioden müßten bei der nächsten Zusammenkunft der europäischen Staaten bestimmt werden. Da 
die Tätigkeit dieses Ausschusses wie die der Konferenz im Rahmen des Völkerbundes stattfinden 
soll, müßte er in Genf selbst tagen, wo seine ordentlichen Sitzungsperioden mit denen des Völker-
bundrats zusammenfallen könnten. 

C. Notwendigkeit eines diensttuenden Sekretariats, mag es anfangs noch so klein sein, um die 
Durchführung der Weisungen des Vorsitzenden der Konferenz oder des europäischen Ausschus-
ses, die Vorbereitung ihrer Tagesordnungen, den Verkehr zwischen den Signatarmächten des euro-
päischen Vertrages, die Einberufungen der Konferenz oder des Ausschusses, die Eintragung und 
Bekanntgabe ihrer Entschließungen usw. verwaltungstechnisch sicherzustellen. [...] 
 

IV. Zweckmäßigkeit, die Untersuchung aller Fragen der Durchführung entweder der nächsten eu-
ropäischen Konferenz oder dem künftigen europäischen Ausschuß vorzubehalten. Darunter fol-
gende Fragen: 

A. Bestimmung des Bereichs des europäischen Zusammenwirkens, besonders auf folgenden 
Gebieten: 

—————— 
 
1  Europa. Dokumente zur Frage der europäischen Einigung, hg. v. Auswärtigen Amt. Bonn 1953, S. 31-

41. 
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1. Allgemeine Volkswirtschaft. – Wirkliche Durchführung des von der letzten Wirtschaftskon-
ferenz des Völkerbundes aufgestellten Programms in Europa; Kontrolle der Politik der Industrie-
Verbände und Kartelle zwischen verschiedenen Ländern. – Prüfung und Vorbereitung aller künfti-
gen Möglichkeiten in Sachen des fortschrittlichen Abbaus der Tarife usw. 

2. wirtschaftliche Ausrüstung. – Zusammenwirken bei den großen öffentlichen Arbeiten der 
europäischen Staaten (Großverkehrsstraßen für Kraftwagen, Kanäle usw.). 

3. Verkehrswege und Durchgangsverkehr – zu Lande, zu Wasser und in der Luft: Regelung 
und Verbesserung des europäischen Verkehrs; Zusammenwirken bei den Arbeiten der europä-
ischen Stromkommission; Vereinbarungen zwischen Eisenbahnen; europäisches Post-, Telegra-
phen- und Fernsprechsystem; Statut der Radiosendung usw. 

4. Finanzen – Unterstützung des Kreditwesens für die Aufschließung der wirtschaftlich minder 
entwickelten Gegenden Europas; europäischer Markt; Währungsfragen usw. 

5. Arbeit. – Lösung gewisser europäischer Sonderfragen der Arbeit, wie die Arbeit in der Fluß-
schiffahrt und in der Glasindustrie; Fragen von kontinentalem oder regionalem Charakter wie die 
Regelung der sozialen Folgen der Auswanderung innerhalb Europas (Anwendung der Gesetze über 
die Betriebsunfälle, die Sozialversicherungen, die Altersversorgung der Arbeiter usw. von Land zu 
Land). 

6. Hygiene. – Allgemeine Anwendung gewisser hygienischer Methoden, die durch die Hygiene-
Organisation des Völkerbundes erprobt worden sind (insbesondere Hebung der Gesundheit in den 
landwirtschaftlichen Gebieten; Anwendung der Krankenversicherung; nationale Schulen für Hygie-
ne; europäische Seuchenmaßnahmen; Austausch von Auskünften und Beamten zwischen den na-
tionalen Hygiene-Anstalten; wissenschaftliches und verwaltungstechnisches Zusammenwirken im 
Kampfe gegen die großen sozialen Gebrechen, die Berufskrankheiten und die Kindersterblichkeit 
usw.). 

7. Geistiges Zusammenwirken. – Zusammenarbeiten der Universitäten und Akademien; litera-
rische und künstlerische Beziehungen; Zusammenfassung der wissenschaftlichen Forschung; Ver-
besserung des Pressewesens in den Beziehungen zwischen den Agenturen und im Zeitungsversand 
usw. 

8. Interparlamentarische Beziehungen. – Benutzung der Organisation und der Arbeit der 
‚Interparlamentarischen Union‘ zur Förderung der Fühlungnahme und des Meinungsaustausches 
zwischen den parlamentarischen Kreisen der verschiedenen europäischen Länder (Zwecks Ebnung 
des politischen Gebietes für die Verwirklichung der Zwecke der europäischen Union, die der par-
lamentarischen Zustimmung bedürfen, und überhaupt zwecks Verbesserung der internationalen 
Atmosphäre in Europa durch gegenseitiges Verständnis für die Interessen und Empfindungen der 
Völker). 
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