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Überlegungen zu einem alten und neuen Forschungsproblem 

Die kürzlich begangenen 40-Jahr Feiern des Schuman-Planes sowie die bevorstehenden 
Erweiterungen der Europäischen Union haben die Frage nach den Ursprüngen und der 
Vorgeschichte des Schuman-Planes, einem der wichtigsten Ausgangspunkte der europäischen 
Integration, wieder aufleben lassen. Zwar sind in diesem Zusammenhang eine Reihe von 
wichtigen und ergiebigen Untersuchungen veröffentlicht worden, wie der Sammelband von 
Klaus Schwabe1 und auf französischer Seite der von Raymond Poidevin2, doch fehlt in ihnen 
leider die Aufarbeitung der Vorgängerorganisation der Haute Autorite, nämlich der Interna
tionalen Ruhrbehörde. Dies überrascht umso mehr, da die Ruhrbehörde trotz ihrer kurzen 
Wirkungszeit ein wichtiges Verbindungsglied zwischen der Phase der Besatzungszeit und der 
Phase der europäischen Integration bildet. Die hier vorgestellten Überlegungen möchten 
daher einen Beitrag zur Aufarbeitung dieser Einrichtung liefern, die in der Forschung bislang 
nur marginal behandelt wurde. 
Die Zukunft der Ruhr gehört ohne Zweifel zu den zentralen und wichtigsten Fragen der 
Nachkriegspolitik, handelte es sich hier doch um die wirtschaftlich stärkste Region des 
gesamten Deutschen Reiches, der die Aufmerksamkeit und das Interesse aller Siegermächte 
galt. Die ursprüngliche französische Forderung nach Abtrennung der Rheinlande war ebenso 
vom Wunsch nach einem Zugang zum Ruhrgebiet bestimmt wie die britische Entscheidung, 
ein Land Nordrhein-Westfalen zu gründen, um so die Ruhr für Deutschland als eine Einheit 
zu erhalten und auch die Kontrollansprüche der Sowjetunion abzuwehren. Mit der Bildung 
des Landes Nordrhein-Westfalen war eine Abspaltung des Ruhrgebiets nicht mehr möglich, 
dennoch blieb der Wunsch nach einer internationalen Kontrolle der Ruhrindustrie weiterhin 
bestehen. Gerade Frankreich erneuerte immer wieder seine diesbezüglichen Forderungen und 
machte so deutlich, daß die Lösung der Frage der territorialen Zugehörigkeit des Ruhrgebiets 
noch lange nicht die Lösung des Gesamtproblems Ruhr bedeute, zumal Frankreich seine 
Zustimmung zu den deutschlandpolitischen Plänen der beiden anderen Westalliierten, Groß
britannien und die USA, daran knüpfte. Großbritannien war besonders daran gelegen, auch 

I Klaus Schwabe (Hrsg.), Die Anfänge des Schuman-Planes: 1950/51, Baden-Baden 1988. 
2 Raymond Poidevin (Hrsg.), Histoire des Debuts de Ia Construction Europeenne, Brüssel-Mailand-Paris
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die angrenzenden Beneluxstaaten, Belgien, Luxemburg und die Niederlande, an den Ver
handlungen zu beteiligen, da nur so eine Regelung gefunden werden konnte, die dem Ziel 
einer politischen und ökonomischen Stabilisierung Westeuropas im Sinne der westeuropäi
schen Aufbaupläne der OEEC dienlich wäre. 
Die Lösung des Problems Ruhr sollte daher unter Beteiligung aller betroffenen Staaten auf 
der Londoner Sechsmächtekonferenz im Frühjahr 1948 gefunden werden. Nach langen und 
zum Teil recht heftigen Debatten einigte man sich am 27. Mai 1948 auf die Einrichtung einer 
Internationalen Ruhrbehörde, welche die Kontrolle über die Verteilung der westdeutschen 
Kohle- und Stahlproduktion übernehmen sollte. Es war geplant, sie noch vor der zu bildenden 
provisorischen deutschen Regierung zu errichten. Ihre Mitglieder würden sich aus den sechs 
Teilnehmerstaaten der Sechsmächtekonferenz sowie Vertretern der deutschen Regierung 
zusammensetzen. Gewisse Vorbehaltsrechte der Besatzungsmächte und die Möglichkeiten zu 
Strafsanktionen im Falle eines deutschen Fehlverhaltens sollten die Kontrollfunktion dieser 
Einrichtung verdeutlichen. 3 

Allerdings blieb die Londoner Sechsmächtekonferenz sehr vage in der Ausformulierung der 
genauen Kompetenzen und Befugnisse der Behörde. Deren Ausarbeitung wurde in der kurze 
Zeit später, vom 11. November bis zum 19., bzw. 24. Dezember 1948 stattfindenden Londo
ner Ruhrkonferenz vorgenommen. Hier traten die unterschiedlichen Ansätze und Zielvorstel
lungen der Alliierten deutlich zutage. Strebten die Amerikaner an, mit der Ruhrbehörde ein 
",nstrument für die ökonomische Integration der westeuropäischen Staaten" (OEEC) zu 
schaffen, dessen "begrenzter Sondercharakter" stets deutlich bleiben müsse, weshalb es 
unbedingt zu vermeiden sei , das Bild einer Strafbehörde für die Deutschen zu provozieren, so 
sahen die Franzosen in der Ruhrbehörde in erster Linie eine einzig und allein Deutschland 
auferlegte Kontroll- und Sicherheitsregelung, die möglichst lange, also auch noch nach der 
Besatzungszeit, aufrecht zu erhalten war. 4 

Der Kompromiß zwischen diesen beiden Polen war das am 28. April 1949 unterzeichnete 
Ruhrstatut Es begründete eine Einrichtung, deren ambivalenter Charakter deutlich hervor
tritt. In der Begründung für die Einrichtung der Internationalen Ruhrbehörde heißt es im 
Ruhrstatut 
"Da die internationale Sicherheit und die allgemeine wirtschaftliche Gesundung erfordern, 
daß die Hilfsquellen der Ruhr künftig nicht für Angriffszwecke verwendet werden, sondern im 
Interesse des Friedens, daß der Zugang zur Kohle, zum Koks und zum Stahl der Ruhr, der 
früher der ausschließlichen Kontrolle Deutschlands unterstand, zukünftig auf gerechter 
Grundlage den Ländern gewährleistet wird, die zum gemeinsamen wirtschaftlichen Besten 
zusammenarbeiten; da es wünschenswert ist im Hinblick auf die politische und wirtschaftliche 
Wohlfahrt der zum gemeinsamen wirtschaftlichen Besten zusammenarbeitenden Länder 
Europas, einschließlich eines demokratischen Deutschlands, daß sie in enger wirtschaftlicher 
Verbindung miteinander stehen; da es wichtig ist, daß der Handel zwischen den im vorherge-

J Report of the Warking Party on the Ruhr of the London Conference on Germany, 5. März 1948, in: 
FRUS 1948, li , S. 135-138, der als Grundlage für die Entscheidung der Konferenz diente. 

4 Carsten Lüders, Das Ruhrkontrollsystem. Entstehung und Entwicklung im Rahmen der Westintegration 
Westdeutschlands 1947-1953, Frankfurt 1988 ( = Schriftenreihe des Zentrums für Nordamerika-For
schung, Band 10), S. 118 f. 
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benden Absatz erwähnten Ländern durch die Senkung der Handelsschranken und durch alle 
anderen Mittel erleichtert wird": Aus diesen Gründen haben die Beneluxstaaten, die USA, 
Großbritannien und Frankreich die Einrichtung einer Internationalen Ruhrbehörde beschlos
sen, die all dies gewährleisten soll. 5 Deutschland wurden in dem Abkommen 3 Stimmen 
eingeräumt ebenso wie Frankreich, Großbritannien und den USA, während die Beneluxstaa
ten nur jeweils eine Stimme hatten. Die deutschen Stimmen sollten aber, bis mit der 
Einrichtung einer deutschen Bundesregierung die Entsendung eines eigenen Delegierten 
möglich würde, durch einen "ernannten gemeinsamen Vertreter der beteiligten Besatzungsbe
hörden einheitlich abgegeben werden". 6 Darüber hinaus wurden die minderen Rechte der 
deutschen Seite auch dadurch deutlich, daß nur die Signatarmächte, nicht aber Deutschland, 
den Vorsitz im Rat führen durfte .7 Zum einen ist nach diesem Abkommen die Internationale 
Ruhrbehörde ein Organ der Besatzungsherrschaft, ausgestattet mit starken Vorbehaltsrech
ten der Besatzungsmächte und weitreichenden Kontrollmöglichkeiten. Sie nahm eine Auftei
lung der Kohle, des Kokses und des Stahls der Ruhr zwischen deutschem Verbrauch und 
Ausfuhr vor, wobei sie die "wesentlichen Bedürfnisse" Deutschlands berücksichtigen mußte. 
Ihre Bestimmungen und Maßnahmen mußten jedoch jederzeit mit den Programmen und 
Entscheidungen der OEEC in Einklang stehen.8 Auffällig sind die starken Vorbehaltsrechte 
der Besatzungsmächte, die jederzeit in der Lage waren, Beschlüsse der Internationalen 
Ruhrbehörde zu suspendieren, wenn sie der Auffassung waren, daß sie mit den Prinzipien der 
OEEC oder der Besatzungsherrschaft allgemein nicht in Einklang standen.9 Zum anderen ist 
die Internationale Ruhrbehörde aber auch, und in nicht geringerem Ausmaß, durch die 
Beteiligung der Beneluxstaaten ein Organ der Integration der westeuropäischen Wirtschaft, 
da hier erstmalig nach dem Zweiten Weltkrieg mehrere Staaten in einem gemeisamen und 
wirtschaftspolitisch überaus bedeutsamen Gremium vereint waren, weshalb völlig zurecht die 
Ruhrbehörde von vielen Historikern als Ausgangspunkt für das wirtschaftliche und politische 
Zusammenwachsen der europäischen Staaten gesehen wird. Und schließlich ist die Ruhrbe
hörde nicht zuletzt auch ein Instrument der Integration für den zu bildenden westdeutschen 
Staat gewesen, boten hier die Alliierten doch erstmals die Beteiligung der deutschen Regie
rung an einem alliierten Gremium an und drückten damit in eindeutiger Weise ihre Bereit
schaft zur Kooperation mit einem demokratischen Deutschland und ihren Willen zur Wieder
aufnahme Deutschlands in die Staatengemeinschaft aus . 
Wenn die Internationale Ruhrbehörde dennoch letztlich auch am deutschen Widerstand 
scheiterte, so lag dies auch darin begründet, daß die noch allzu sehr von sicherheitspolitischen 
Überlegungen geprägten Kontrollbestimmungen der Besatzungsmächte als überholt und als 
nicht mehr den aktuellen politischen und wirtschaftlichen Bedingungen und Bestrebungen 
entsprechend empfunden wurden, so daß eine Revision des Modus der westeuropäischen 
Zusammenarbeit notwendig wurde, wie sie dann später im Schuman-Plan entwickelt werden 

5 Entwurf eines Abkommens über die Errichtung einer Internationalen Ruhrbehörde, in: Europa-Archiv 
4, 1949' s. 2199. 

6 Ebd., Art. 9 des Abkommens. Ähnlich war auch das Abstimmungsverfahren in der OEEC geregelt. 
7 Ebd. , Art. 8 des Abkommens. 
s Ebd., Art. 14 des Abkommens. 
9 Ebd., Art. 14c und Art. 21-24 des Abkommens. 
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konnte. Stellvertretend für viele andere sei hier auf die Stellungnahme Wilhelm Grewes zum 
Ruhrstatut hingewiesen, der zwar gleichfalls eine Reihe von Mängeln und Benachteiligungen 
für die deutsche Seite konstatiert, aber gerade in dem provisorischen Charakter der Einrich
tung eine große Chance sieht, die Kontrollmechanismen zugunsten integrativer Elemente 
aufzuweichen. Er vertraute dabei vor allem auf die Besatzungsmächte selbst, die in der 
Vergangenheit immer deutlicher auf Kooperation und Integration Westdeutschlands gesetzt 
hatten, wie die Bildung der Bizone, der Marshallplan und die Frankfurter Dokumente 
eindeutig belegten. Ziel der Bemühungen sollte daher sein, unermüdlich Vorschläge auszuar
beiten, "die eine Umwandlung des Ruhrstatuts in ein europäisches Statut der Schwerindustrie 
ermöglichen. "10 Er griff damit zurück auf den Plan Arnolds von einem wirtschaftlichen 
Verbundsystem der westeuropäischen Staaten, den dieser in seiner berühmt gewordenen 
Neujahrsansprache 1949 einer breiten Öffentlichkeit vorstellte. Statt einer einseitigen Kon
trolle des Ruhrgebiets solle man einen "völkerrechtlichen Zweckverband auf genossenschaft
licher Grundlage" errichten, bei dem jeder Partner mit dem Wert seiner Einlage beteiligt 
wird. In diesen Zweckverband sollte Deutschland das Ruhrgebiet, Frankreich Lothringen, 
beide Länder die Saar, Belgien und Luxemburg ihre Schwerindustrien einbringen. Arnold 
brachte seinen Vorschlag auf die griffige Kurzformel: "Wer Buropa bejaht, der verneint eine 
einseitige Internation~sierung der Ruhr, und wer eine einseitige Kontrolle der Ruhr bejaht, 
der verneint Europa. "11 

Doch ehe diese Vorstellungen Wirklichkeit werden konnten, war noch ein langer Weg 
zurückzulegen. Die Bundesregierung richtete in der Folgezeit ihr Bemühen auf einen Abbau 
der Kontrollbestimmungen zugunsten integrativer Elemente. In den Verhandlungen um den 
Beitritt der Bundesrepublik zur Ruhrbehörde und zum Ruhrstatut gewann der "Gedanke 
eines Kompensationsgeschäftes", 12 wie es Lademacher nennt, immer mehr an Bedeutung. 
Durch Zugeständnisse im sicherheitspolitischen Bereich, wie die kooperative Mitarbeit im 
Militärischen Sicherheitsamt beispielsweise, sollten diejenigen Bestimmungen, die Produk
tionskapazitäten der Wirtschaft einschränkten, wie die Demontage, abgebaut werden. Mit 
dem Petersberger Abkommen gelang es der Bundesregierung, hier einen entscheidenden 
Fortschritt zu erzielen, wie Adenauer in seinen Erinnerungen schreibt. 13 Auch Lademacher 
sieht in dem Abkommen einen wichtigen Schritt hin zu einer Neuregelung des Verhältnisses 
zwischen den Westalliierten und der Bundesrepublik Deutschland, wenn auch dem Hand
lungsspielraum der Bundesregierung allein durch das Besatzungsstatut noch deutliche Gren
zen auferlegt waren. "Gleichwohl enthielt die Zug-um-Zug-Politik, die in den Petersberger 

JO Wilhelm Grewe, Das Ruhrstatut, in: ders., Deutsche Außenpolitik der Nachkriegszeit, Stuttgart 1960, 
S. 17-36, hier S. 35. Der Aufsatz erschien erstmalig unter dem Titel: "Die Macht der Ruhrbehörde" in: 
Merkur, Deutsche Zeitschrift für europ. Denken, III. Jg. 1949, Heft 20. 

11 Rundfunkansprache Arnolds vom 1. 1. 1949 zitiert nach Detlev Hüwel, Kar! Arnold - Eine politische 
Biographie, Wuppertal1980, S. 177f. 

12 Horst Lademacher, Zur Bedeutung des Petersberger Abkommens vom 22. November 1949, in: Josef 
Foschepoth (Hrsg.), Kalter Krieg und deutsche Frage. Deutschland im Widerstreit der Mächte 1945-
1952, Göttingen-Zürich 1985, S. 251. 

JJ Konrad Adenauer, Erinnerungen, 4 Bde. Stuttgart '1980, hier Bd. 1: 1945-1953, S. 283. 
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Verhandlungen praktiziert worden war, einen ersten Ansatz zu einer gleichberechtigten 
Partnerschaft mit dem Westen. "14 

Mit dem Petersberger Abkommen vom 22. November 1949 konnte ein Umdenkungsprozeß 
einsetzen, in dessen Verlauf die Gedanken Arnolds ein halbes Jahr später im Schurnarr-Plan 
zum Tragen kamen, da im Arnold-Plan "bereits alle wichtigen zukunftsorientierten Elemente 
des späteren Schuman-Planes" enthalten waren. 15 Am 9. Mai 1950 schlug der französische 
Außenminister Schurnarr vor, durch die Zusammenlegung der Kohle- und Stahlproduktion 
Deutschlands und Frankreichs und die Bildung einer Obersten Behörde (Haute Autorite) 
"den ersten Grundstein einer europäischen Föderation" zu bilden, "die zur Bewahrung des 
Friedens unerläßlich ist. "16 Auch die Ruhrbehörde hatte als Ziel, zur Wahrung des Friedens 
beizutragen, ebenso wie der Schuman-Plan. Sie unterschieden sich aber wesentlich in ihren 
Methoden. Muß man die Ruhrbehörde trotz aller integrativen Elemente dennoch als Besat
zungsinstrument ansehen, so basiert der Schurnarr-Plan auf der Einsicht, daß Kooperation und 
Integration langfristig die besseren friedenssichemden Mittel sind. Dies war eine Erkenntnis, 
die auf französischer Seite noch recht jung war. Von daher lief eine gerade Linie von der 
Ruhrbehörde zum Schuman-Plan, so daß hier zurecht von Kontinuität gesprochen werden 
kann. 
Das vorliegende Forschungsvorhaben versucht, die Entstehung und Entwicklung sowie die 
mittelfristige Wirkung der Internationalen Ruhrbehörde mit Hilfe des komparatistischen 
Ansatzes eines Interessensvergleichs darzulegen. Dieser methodische Ansatz erscheint gebo
ten, da es sich hier um ein internationales Phänomen handelt, das nur in der vergleichenden 
Betrachtung der Zielsetzungen und der Politik aller beteiligten Mächte in seiner ganzen 
Tragweite und Komplexität erlaßt werden kann. Die Entscheidung über die Bildung einer 
Internationalen Ruhrbehörde wurde nicht isoliert von einer einzigen Besatzungsmacht gefällt, 
sondern ist das Resultat langer Verhandlungen zwischen verschiedenen Mächten, die sich 
gegenseitig in ihren Haltungen und in ihrem Vorgehen beeinflußten. Es wird daher unabding
bar sein, die Akten und Unterlagen aller am Geschehen Beteiligten einzusehen, um so die 
Entstehungs- und Entwicklungsbedingungen dieser Institution angemessen und umfassend 
darlegen zu können. Die Internationale Ruhrbehörde ist ein geradezu ideales Thema zur 
Anwendung des komparatistischen Ansatzes, da hier ein klar umrissenes, zeitlich wie räum
lich und inhaltlich exakt begrenztes Phänomen zu untersuchen ist, dessen Entstehungsge
schichte wie kaum ein zweites einen Interessensvergleich und damit einen komparatistischen 
Ansatz legitimiert, ja erfordert. 
Neben der Erforschung der Entstehungsgeschichte der Ruhrbehörde in ihren internationalen 
Zusammenhängen soll zudem die Struktur und Arbeit der Ruhrbehörde erstmalig umfassend 
untersucht werden. Auch hier sind in der Forschung erhebliche Lücken zu konstatieren, was 

14 Horst Lademacher, Zur Bedeutung des Petersberger Abkommens vom 22. November 1949, in: Josef 
Foschepoth (Hrsg.), Kalter Krieg und deutsche Frage. Deutschland im Widerstreit der Mächte 1945-
1952, Göttingen-Zürich 1985, S. 261. 

15 Dietrnar Petzina, Wirtschaft und Arbeit im Ruhrgebiet 1945 bis 1985, in: Wolfgang Köllrnann u. a. 
(Hrsg.), Das Ruhrgebiet im lndustriezeitalter. Geschichte und Entwicklung, unter Mitarbeit von 
Werner Abelshauser u. a., Bd. 1, Düsseldorf 1990, S. 498. 

16 Die Erklärung der französischen Regierung über eine gemeinsame deutsch-französische Schwerindu
strie (Schurnan-Plan) vorn 9. Mai 1950, in: Europa-Archiv 5, 1950, S. 3091 f. 
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sicherlich mit den überaus komplexen Rahmenbedingungen der Ruhrbehörde zu erklären ist, 
die zwischen OEEC, JEIA, Militärischem Sicherheitsamt, der Combined Coal Control Group 
und der Alliierten Hohen Kommission stehend ihre Position sucht. Daher wird es eine weitere 
Aufgabe des Forschungsvorhabens sein, hier die Kompetenzen und Zuständigkeiten gegen
einander abzugrenzen sowie die konkrete Arbeit der Ruhrbehörde mit Hilfe von Arbeitssche
mata und Tabellen aufzuzeigen, um so ihre Wirksamkeit besser verdeutlichen zu können. 

Kurzer Forschungsüberblick 

Obwohl die Ruhrfrage zu den am besten dokumentierten Bereichen deutscher Nachkriegsge
schichte gehört, fehlt eine erschöpfende quellenkritische Studie zu der Internationalen 
Ruhrbehörde völlig. Dies überrascht insofern, als die Internationale Ruhrbehörde den 
Schlußpunkt einer langen und für die Belange der britischen Zone sehr wichtigen Auseinan
dersetzung zwischen Großbritannien und Frankreich um die Kontrolle und Zukunft der Ruhr 
markiert. Gleichzeitig kann man in ihr einen Ansatzpunkt für europapolitische Pläne und 
Überlegungen erkennen, da über die Internationale Ruhrbehörde ein direkter Weg zur EGKS 
und zum Schuman-Plan führt. Wenn eine umfassende Untersuchung zu diesem Thema 
dennoch fehlt, so ist das wohl nur mit dem transitorischen Charakter dieser Einrichtung zu 
erklären. Während sie für die eher landesgeschichtlich orientierten Historiker, wie Ladema
cher beispielsweise, den Schlußpunkt der Verhandlungen über die Abspaltung der Rhein
lande bildet und damit außerhalb seines Forschungsschwerpunktes liegt17, ist sie für die 
stärker europapolitisch ausgerichteten Historiker, wie jüngst in der Arbeit von Ursula 
Rombeck-Jaschinski18, nur der Anstoß für die Entwicklung der "Strategie Europa". Eine 
ausführlichere Betrachtung erfährt die Internationale Ruhrbehörde in der Arbeit von Carsten 
Lüders19• Er ordnet die Internationale Ruhrbehörde in den großen Kontext der die Souveräni
tät und Eigenständigkeit des zu bildenden Weststaates einschränkenden Bestimmungen ein. 
In seiner Darstellung ist die Ruhrbehörde Teil sicherheitspolitischer Bestimmungen, zu denen 
auch das Militärische Sicherheitsamt, das Gesetz über verbotene Industrien und nicht zuletzt 
das Besatzungsstatut selbst zählen. Als einseitige Maßnahme den Deutschen oktroyiert, ergab 
sich für deutsche Vertreter erst die Möglichkeit einer Einflußnahme, als eine deutsche 
Bundesregierung als Ansprechpartner eingerichtet war. Zwar bietet die Arbeit von Lüders 
eine Reihe guter Ansätze, wenn er beispielsweise versucht, die Einrichtung der Ruhrbehörde 
in den Gesamtzusammenhangalliierter Nachkriegspolitik zu stellen, dennoch verhindern allzu 
viele Schwachpunkte, sie als erschöpfende Aufarbeitung der Problematik der Ruhrbehörde 
anzusehen. Seine Untersuchung krankt vor allem an der einseitigen Quellenbasis, da er für 
diesen Bereich ausschließlich publiziertes Material verwendet hat, das zudem nur die amerika-

17 Horst Lademacher, Die nördlichen Rheinlande 1915-1953, in: Franz Petri/Georg Droege (Hrsg.), 
Rheinische Geschichte, Bd. 2, Düsseldorf 1976, S. 825-831. 

18 Ursula Rombeck-Jaschinski, Nordrhein-Westfalen, die Ruhr und Europa. Föderalismus und Europapo
litik 1945-1955, Essen 1990, zur Ruhrbehörde vgl. hier die Seiten 48ff. 

19 Carsten Lüders , Das Ruhrkontrollsystem. Entstehung und Entwicklung im Rahmen der Westintegra
tion Westdeutschlands 1947-1953, Frankfurt 1988 ( = Schriftenreihe des Zentrums für Nordamerika
Forschung, Band 10). 
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nischenUnterlagen umfaßt. So fehlt die Darstellung der Politik der Beneluxstaaten völlig, und 
auch andere wichtige Fragen, wie z. B. das Verhältnis der Internationalen Ruhrbehörde zur 
OEEC, läßt er unbeantwortet. 
Die Hauptkritik entzündet sich aber an seiner Behandlung der Rolle Frankreichs. Zwar weist er 
in seiner Einleitung ausdrücklich darauf hin, daß gerade die Haltung Frankreichs in der Literatur 
nur sehr am Rande behandelt wurde und betont, daß er diese Lücke schließen möchte, doch 
verwendet er zur Schließung dieser Lücke keinerlei französische Quellen, sondern greift auf die 
Darstellung französischer Politik anhand der amerikanischen Akten zurück, so daß eine 
originäre Sicht französicher Politik unmöglich ist. Ähnliches muß man auch für die zeitgleich mit 
der Arbeit von Lüders erschienene Dissertation von Oswald Post20 sagen. Im Unterschied zu 
Lüders gründet Post seine Arbeit auf unveröffentlichte amerikanische und britische Quellen, 
doch führt dies nicht unbedingt zu einer klareren Sicht der Abläufe. Leider beschränkt sich Post 
darauf, die einzelnen Stellungnahmen der amerikanischen und britischen Vertreter einfach nur 
wiederzugeben, wobei er aber etwas einseitig und vereinfachend vorgeht: Die Amerikaner 
hätten ausnahmslos für die Reintegration Deutschlands in die westeuropäische Staatengemein
schaft gearbeitet, die Franzosen hätten versucht, diese Reintegration aus nationalem Egoismus, 
wirtschaftspolitischem Konkurrenzdenken und Revanchegefühlen zu torpedieren, und die 
Engländer schwankten ohne eigene klare Linie zwischen beiden Positionen.21 Eine so wenig 
differenzierende Sicht ist für die Erarbeitung der Ruhrproblematik kaum hilfreich, zumal man 
auch hier einwenden muß, daß er ebenfalls keinerlei französische Akten verwendet, was seine 
Bewertung der französichen Politik zumindest fragwürdig erscheinen läßt. Bleibt zu erwähnen, 
daß er, gleichfalls wie Lüders, den Beneluxstaaten nur marginale Bedeutung zuschreibt. Seine 
Untersuchung schließt darüber hinaus mit der Einrichtung der Internationalen Ruhrbehörde ab, 
so daß die eigentliche Arbeit der Ruhrbehörde nicht untersucht wird. Seine abschließende 
Charakterisierung der Ruhrbehörde ist trotz seiner eindeutigen Aussagen im Zusammenhang 
mit ihrer Einrichtung dennoch nicht frei von Widersprüchen. Hatte er in der Auseinandersetzung 
um ihre Errichtung noch die engagierte Rolle der Amerikaner stark betont, die alles daran 
setzten, die Ruhrbehörde zu einem integrativen Element zu machen und darin auch Erfolg hatten 
gegenüber den Franzosen und Engländern, da sie sich in allen wichtigen Punkten durchsetzen 
konnten, so spricht er in seiner Schlußbetrachtung plötzlich von dem Kontrollcharakter der 
Institution, was durch seine Darstellung nicht gerechtfertigt scheint. 
So muß man auch nach der Durchsicht der beiden einzigen größeren, die Ruhrbehörde 
behandelnden Darstellungen konstatieren, daß trotz einiger Fortschritte eine klare Sicht der 
Zusammenhänge nach wie vor nicht möglich ist. Zu viele Fragen bleiben nach wie vor 
unbeantwortet. Hier möchte das vorliegende Forschungsvorhaben eine Lücke schließen und, 
wie oben erwähnt, durch die Einbeziehung des unveröffentlichten Materials auch der britischen, 
französischen, belgischen, niederländischen und Iuxemburgischen Seite sowie der Anwendung 
des komparatistischen Ansatzes zu einer fundierteren und der Komplexität der Fragestellung 
besser gerecht werdenden Sichtweise der Internationalen Ruhrbehörde beitragen. 

zo Oswald Post, Zwischen Sicherheit und Wiederaufbau. Die Ruhrfrage in der alliierten Diskussion 1945-
1949, Giessen 1986. 

21 Vgl. dazu vor allem die Seite 88, aber auch die Seiten 116, 147, 162, 168f. 
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Quellenbasis 

Wie bereits ausgeführt, besteht in der Forschung ein deutliches Defizit in der Aufarbeitung 
der Entstehung und Entwicklung der Internationalen Ruhrbehörde. Dies hängt sicherlich 
auch damit zusammen, daß die Akten der Londoner Konferenz sowie der Londoner Ruhr
konferenz bislang nicht ediert sind. Die einzige Ausnahme bilden die Unterlagen der 
amerikanischen Delegationen, die in den "Foreign Relations of the US" publiziert wurden. 
Vergleichbare Editionen liegen weder für Großbritannien noch für Frankreich , Belgien, die 
Niederlande oder Luxemburg vor. Daher wird ein Arbeitsschwerpunkt die Sichtung der in 
den nationalen und ministeriellen Archiven dieser Länder aufbewahrten Akten sein. Im 
einzelnen müssen die Bestände der jeweiligen Außen- und Wirtschaftsministerien in London 
(Public Record Office), Paris (Quai d'Orsay und in der Rue Saint Honore) , in Brüssel (Les 
Archives Generales du Royaume und das Archiv des Ministere des Affaires Etrangeres et de 
Commerce exterieure), Den Haag (Außenministerium und Wirtschaftsministerium) sowie in 
Luxemburg (Archives Nationales) eingesehen und ausgewertet werden. Für die deutsche 
Seite wären die Bestände Staatskanzlei, Wirtschaftsministerium und Montanunion des Nord
rhein-Westfälischen Hauptstaatsarchivs in Düsseldorf von großer Wichtigkeit. Für die Phase 
des Beitritts der Bundesrepublik Deutschland zur Ruhrbehörde wären natürlich die Akten des 
Bundeskanzleramtes und des Politischen Archivs des Auswärtigen Amtes von Bedeutung. 
Ferner bleibt noch zu überprüfen, inwieweit Unterlagen der verschiedenen Wirtschaftsver
bände und Parteien im In- und Ausland hier wichtige Informationen beitragen könnten. 
Darüber hinaus sollen Interviews mit wichtigen Zeitzeugen, wie dem ehemaligen Iuxemburgi
schen Ministerpräsidenten Pierre Werner sowie mit Fritz Hellwig und Hans von der Gräben, 
die als Berater tätig waren, die Quellenbasis der Untersuchung vervollständigen. Zudem 
bleibt zu prüfen, inwieweit Nachlässe, wie beispielsweise der von Erik Nölting, noch weitere 
neue Informationen enthalten. Schließlich wäre zu prüfen, inwieweit Betriebs- und Firmenar
chive in diesem Zusammenhang noch über Aktenmaterial verfügen. Ein so breit angelegtes 
Quellenstudium ist aufgrund der Fragestellung unverzichtbar, da es nur so möglich ist, der 
Komplexität des Problems gerecht zu werden. 
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