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Zu Beginn seines Buchs, das auf einer Dissertation am Europäischen Hochschulinstitut in Florenz basiert, 

erinnert Roch Hannecart an die paradoxe Situation, in der sich Belgien nach dem Zweiten Weltkrieg 

befand: »le pays le plus charbonnier du monde occidental […] était également celui dont le charbon était 

le plus malade« (S. 13). Welche Bedeutung dieses Missverhältnis hatte, kam in seiner ganzen Tragweite 

im Frühjahr 1950 zum Vorschein, als der Plan eines gemeinsamen Marktes für Kohle und Stahl lanciert 

und diskutiert wurde: Da eine Verweigerung Belgiens geeignet gewesen wäre, die französische Initiative 

bereits im Ansatz zunichte zu machen, konnte das belgische Problem nicht ohne gravierende 

Auswirkungen auf den Inhalt des Gründungsvertrags der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl 

(EGKS) bleiben.

Im Anschluss an die Arbeiten von Elisabeth Devos, Alain Milward und Regine Perron, teilweise aber auch 

in Abgrenzung von ihnen, analysiert Hannecart die Reaktionen der belgischen Kohlenindustrie auf den 

Schumanplan und die Versuche, auf die  Vertragsverhandlungen und auf die spätere Arbeit der Hohen 

Behörde Einfluss zu nehmen. Er konzentriert sich dabei auf zwei maßgebliche Interessenverbände: in 

erster Linie auf die Fédération charbonnière de Belgique (Fédéchar), ferner auf das Comité d’études des 

producteurs de charbons d’Europe occidentale (CEPCEO). Dazu hat er die Archive beider Organisationen 

ausgewertet (letzteres in Form einer privaten Sammlung im Besitz von Regine Perron), daneben weitere 

private und öffentliche Archive, darunter jene des Comptoir belge des charbons, der Société générale de 

Belgique, des Conseil central de l’économie, des belgischen Außen- und Außenhandelsministeriums und 

der EGKS, sowie einige einschlägige Nachlässe.

Ausgangspunkt der Studie ist eine differenzierte Bestandsaufnahme der Lage des belgischen 

Kohlenbergbaus im Allgemeinen und der Rolle der Fédéchar als »gardienne de la libre entreprise« (S. 75) 

im Besonderen. Dabei konstatiert Hannecart u. a. einen »Konservatismus«, der die belgischen 

Kohlenindustriellen »distinguait au sein du patronat industriel belge, tout particulièrement vis-à-vis des 

revendications ouvrières« (S. 86). Gegenstand des nächsten Kapitels ist die Reaktion der belgischen 

Montanindustriellen auf den Schumanplan, vor allem die »antidirigistische« Kampagne, die Fédéchar 

gemeinsam mit den Spitzenverbänden der anderen an den Verhandlungen beteiligten Länder führte und 

die in dem völlig überzogenen Vorwurf gipfelte, dass der Vertragstext »apparaît comme un document 

inspiré d’un hyperdirigisme inconnu de nos démocraties et relevant des régimes totalitaires les plus 

absolus« (S. 102). Anschließend beschreibt Hannecart detailliert die verschiedenen Etappen der 
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Entstehung von CEPCEO und die Rolle des belgisch-deutsch-niederländischen Zusammenspiels in 

diesem Prozess.

Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit den Anfängen der EGKS und dem Übergangsregime, das dem 

belgischen Kohlenbergbau die Möglichkeit eröffnete, sich den Gegebenheiten des Gemeinsamen Marktes 

anzupassen. In dieser Phase bot Fédéchar ein Bild innerer Zerrissenheit als Folge der Egoismen 

einzelner Mitglieder. Das fünfte und letzte Kapitel setzt sich mit dem Wandel von den »dernières belles 

années« 1955 bis 1957 zur »grande crise charbonnière« der Jahre 1958 bis 1960 und den Umständen 

und Ursachen auseinander, welche die belgischen Kohlenunternehmer allmählich isolierten und 

schließlich dazu veranlassten, erstmals in ihrer Geschichte eine Teilung der Macht in ihrer Branche zu 

akzeptieren: »En réalité, à force de se montrer inflexibles sur tous les sujets, les charbonniers avaient fini 

par en exaspérer plus d’un parmi les consommateurs industriels, parmi les autorités publiques nationales 

et communautaires, parmi leurs collègues du CEPCEO, avec pour conséquence de se trouver de plus an 

plus seuls« (S. 343).

Roch Hannecarts Studie ist empirisch höchst gehaltvoll und weiß an die einschlägigen 

Forschungsdiskurse souverän anzuschließen. Sie stellt deshalb einen wertvollen Beitrag zur 

Geschichtsschreibung sowohl über das Ende der privaten belgischen Kohlenindustrie als auch über die 

Anfänge der EGKS dar.
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