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I. Einleitung: Luxemburg – „Small, beautiful, and
successful“?
Einleitung: Luxemburg – „Small, beautiful, and successful“?

Wolfgang H. Lorig/Mario Hirsch

„Luxembourg is a remarkable country“, konstatiert Stephen George in seiner
Analyse der EU-Präsidentschaft Luxemburgs 1997: „With a population of
410,000 – less than of that of the city of Sheffield – it has managed to play an
active and valuable role in the process of European integration for over forty
years“ (George 2000, S. 21). Nicht nur die herausgehobene Bedeutung des
Großherzogtums für den Prozess der europäischen Integration ist bemerkenswert; die ausgeprägte politische Stabilität in Verbindung mit einer äußerst positiven ökonomischen Entwicklung lassen inzwischen von einem „Modell Luxemburg“ oder dem „Luxemburgischen Weg“ sprechen. Die Nationaldevise, „mir
wëlle bleiwen wat mir sin“ (Wir wollen bleiben, was wir sind.), akzentuiert mit
guten Gründen nach einem langwierigen und schwierigen Prozess der Nationalstaatsbildung Luxemburgs mikro-nationalstaatliche Souveränität und das Leistungspotential eines kleinen Landes, welches im Jahre 2004 ein Pro-Kopf-Einkommen von ca. 66.000 US Dollar erwirtschaften konnte (PriceWaterhouseCoopers 2006, S. 6)
Dass dieses kleine EU-Mitglied eine solche positive Leistungsbilanz vorzeigen kann, verdeutlicht auch die Bedeutung einer politikwissenschaftlichen
Beschäftigung mit dem politischen System dieses Kleinstaates. Ausgehend von
der Prämisse, dass jeder Kleinstaat ein Fall für sich ist, werden im vorliegenden
Buch die Institutionen, Strukturen und Prozesse des luxemburgischen politischen
Systems analysiert, die Politikmuster und die Leistungsfähigkeit des so genannten „Luxemburger Modells“ skizziert und durchaus kritisch die Zukunftsperspektiven des luxemburgischen Erfolgsmodells im Zeitalter des Supranationalismus
erfragt. Denn gerade ein kleines, rohstoffarmes, exportorientiertes und lohnkostenintensives Land wie Luxemburg wird die erfolgreiche „Mischung aus wirtschaftspolitischer Integration und optimaler Nischenausnutzung“ (Kirt 1999,
S. 13) im Zeitalter der Internationalisierung und Globalisierung kontinuierlich
den sich verändernden Kontextbedingungen anpassen müssen (Engel 2005, S. 4).
Wenn heute – gemäß OSZE – über 70 Prozent der europäischen Staaten als
Kleinstaaten zu kategorisieren sind, könnte das 21. Jahrhundert zum Saeculum
des Kleinstaates werden. Obgleich es bislang weder politisch-praktisch, noch
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politikwissenschaftlich gelungen ist, den Kleinstaat in allgemeinverbindlicher
Weise zu definieren (Waschkuhn 1993), besteht dennoch Konsens darüber, dass
jeder Kleinstaat exzeptionell und durch an Nischen orientierte Sonderwege
(Kirt/Waschkuhn 2001) mit gekennzeichnet ist. Die Reemergenz des wissenschaftlichen und öffentlichen Interesses an Kleinstaaten dürfte auch damit zu tun
haben, „that the number of small states has grown tremendously in Europe since
the end of the Cold War“ (Goetschel 2000, S. 1). Gemäß OSZE können derzeit
von den 53 europäischen Staaten 38 der Kategorie „Kleinstaat“ zugeordnet werden, wenn man die – nicht zufrieden stellende, doch wegen der exakt bestimmbaren Normgröße brauchbare – Laxenburger Definition von Kleinstaatlichkeit
zugrunde legt: Demnach sind Kleinstaaten souveräne nationale Entitäten mit bis
zu 15 Millionen Einwohnern (Busek/Hummer 2004).
Vor dem Hintergrund der geopolitischen Veränderungen in Mittel- und Osteuropa sowie der jüngsten Erweiterung der EU um einige Kleinstaaten dürfte u.a.
die Frage nach den Möglichkeiten und Begrenzungen der politischen und wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit dieser Staaten von erheblicher Relevanz sein.
Anders formuliert: Welche Vor- oder Nachteile ergeben sich für den einzelnen
Kleinstaat aufgrund seiner Kleinheit für seine ökonomische Performanz, für
seine internationale Wettbewerbsfähigkeit, für seine Sicherheit und für seine politischen Mitwirkungsmöglichkeiten auf der internationalen Ebene im Zeitalter
der Globalisierung (Cohen 2006). In der gegenwärtigen Welt scheint das Schicksal der verschiedenen Staaten intensiver als je zuvor voneinander abzuhängen:
„In a world of intensifying regional and global relations, with marked overlapping ´communities of fate`, democracy requires entrenchement in regional and
global networks as well as in national and local politics“ (Held 1995, S. 25).
Wenn dementsprechend Globalisierung immer auch Denationalisierung und Regionalisierung bedeutet (Sellers 2002), dürften Kleinstaaten „vergleichsweise gut
gewappnet“ (Kirt/Waschkuhn 2001, S. 40) sein, um die neuen und z.T. komplexen Herausforderungen der Gegenwart zu bewältigen: „The environment of
small states provides them with a different set of opportunities and constraints
than larger states; consequently, we should not expect, as traditional power theory does, that small states desire the same goals, have the same interests, utilize
fewer of the resources, execute their foreign policies at the same levels as large
powers, or in any way operate as ´mini´ versions of larger states“ (Papadakis/
Starr 1987, S. 411).
Luxemburg war über viele Jahre hinweg das kleinste Mitgliedsland der EU.
Seine wirtschaftliche Entwicklung ist gekennzeichnet durch eine „radical transformation from an agrarian state at the beginning of the 19th century into a part
of the SaarLorLux (Saar-Lorraine-Luxembourg) coal and steel region and finally
into a leading European financial center“ (Schalast 1995, S. 77). Die dynamische
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Entwicklung Luxemburgs zu einem internationalen Finanzzentrum begann Mitte
der 70er Jahre. Inzwischen genießt die Bevölkerung Luxemburgs den höchsten
Lebensstandard in der EU, und das Pro-Kopf-Einkommen liegt weltweit auf
einem der Spitzenplätze. Damit ist lediglich angedeutet, dass mit guten Gründen
von einer „Erfolgsstory“ dieses Kleinstaates gesprochen werden kann. Dessen
ökonomische Vitalität scheint – trotz (relativ geringer) Arbeitslosigkeit, einem
beschleunigtem Preisanstieg und phasenweise abgeschwächtem Wirtschaftswachstum – nachhaltig zu sein.
Zudem kennzeichnet das Großherzogtum Luxemburg eine ausgeprägte politische Stabilität. Darauf deutet bereits der Umstand hin, dass keine einzige geschriebene Verfassung der EU-Mitgliedsstaaten ein früheres Datum als diejenige
Luxemburgs trägt: „Während das Regierungssystem der parlamentarischen Demokratie schon lange Einzug in die politische Praxis gehalten hat, gibt die Sprache des weitgehend unveränderten, 130 Jahre alten luxemburgischen Verfassungstextes noch weitgehend die der konstitutionellen Monarchien des neunzehnten Jahrhunderts wieder“ (Reimen/Krecké 1999, S. 12).
Hinzu kommt, dass im internationalen System Kleinstaaten wie Luxemburg
zuweilen eine privilegierte Stellung genießen. Die Repräsentations-, Stimmrechts- und Stimmenwägungsprivilegien innerhalb der EU ließen vor allem Luxemburg zu einem „over-equal-member-state“ (Kirt/Waschkuhn 2001, S. 38)
werden. Allerdings dürfte im Verlauf des Post-Nizza-Prozesses der EU eine
solche Privilegierung relativiert werden: „The influence of Luxembourg, as a
participant in Benelux Union, as a founder of the European Communities, as a
source of politicians, diplomats and mediators, is undeniable. The model of Luxembourg´s involvement in international organizations is certainly one which will
be followed by other small states in future“ (Campbell 2000, S. 8).
Die in der Kapitelüberschrift ausgewiesene erkenntnisleitende Frage, die alle Beiträge dieses Sammelbandes durchzieht, soll bereits an dieser Stelle – wenn
auch nur hypothetisch – beantwortet werden: Der Feststellung, dass Luxemburg
small und beautiful ist, wird wohl jeder Besucher dieses Landes zustimmen können. Zumindest bislang kann die Leistungsbilanz des Kleinstaates auch als
durchaus successful bezeichnet werden. Für Luxemburg scheint somit Arno
Waschkuhns Diktum in besonderer Weise zu gelten: „Wenn statt Muskeln intelligente oder gewitzte Strategien eine Rolle spielen, dann kann auch der Kleinstaat erfolgreich sein“ (Waschkuhn 1993, S. 279). Doch die Debatte um Themen
„wie die mögliche Neudefinition der nationalstaatlichen Souveränität Luxemburgs, die Bewahrung seiner nationalen und kulturellen Identität sowie der zukünftige Umgang mit den aus evidenten Gründen quantitativ limitierten Humanressourcen des Landes“ (Kirt 1999, S. 13) scheint erst begonnen zu haben.
Staatsminister Jean-Claude Juncker thematisierte 2006 in prägnanter Weise diese
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Herausforderung für das Großherzogtum: „Anstatt bleiwe wat mir sinn, welle
mir hale wat mir hun: dat ass eise Problem“ (Statt zu bleiben, was wir sind, wollen wir erhalten, was wir haben: das ist unser Problem.) (Juncker 2006, S. 1).
Das vorliegende Buch basiert auf einer mehrjährigen Zusammenarbeit deutscher, französischer und luxemburgischer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, welche unterschiedlichen Fachdisziplinen angehören und in unterschiedlichen Tätigkeitsbereichen wirken. Der Kommunikations-, Koordinierungs- und
Übersetzungsaufwand, der mit einer Annäherung verschiedener Wissenschaftskulturen und -traditionen verbunden ist, erklärt die erheblichen Verzögerungen
bei der Publikation dieses Buches. Das Buch wurde aufgenommen in die Reihe
Einführungen zur Vergleichenden Regierungslehre, weil damit erstmals eine
umfassende Analyse zum Politischen System des Großherzogtums Luxemburg
in deutscher Sprache geleistet wird, die den Anspruch einer einführenden Überblicksdarstellung erhebt. Wenn mehrere Autoren und Autorinnen verschiedene
Aspekte eines Politischen Systems analysieren, sind allerdings unterschiedliche
Darstellungsstile, Akzentsetzungen und Wertungen kaum zu vermeiden. Der
damit einhergehende Methodenpluralismus dürfte aber auch verdeutlichen, dass
eine interdisziplinäre wissenschaftliche Beschäftigung mit einem Kleinstaat eine
erhebliche intellektuelle Herausforderung darstellt, wenn „ein Kleinstaat (…)
nicht lediglich die Miniatur-Ausgabe (…) eines großen Staates“ (Kirt/Waschkuhn 2001, S. 39) ist und u.a. nach den „charakteristischen Chancen und Risiken
des Kleinstaates in einer globalisierten Welt“ (Simon 2006, S. 4) gefragt werden
soll.
An dieser Stelle ist Frank Schindler vom VS Verlag zu danken, der das Projekt von Beginn an engagiert mitgetragen und – trotz der Verzögerungen – mit
bewundernswerter Geduld das Vorhaben bis zur Drucklegung begleitet hat. Moritz Petry, M.A., hat über einen längeren Zeitraum den Herausgebern kontinuierlich zugearbeitet. In der letzten Projektphase haben Eva Lange, Anne-Hélène
Mang, Martin Heuskel, Daniel Kirch und Marius Niespor motiviert und umsichtig mitgewirkt. Sie haben entscheidend dazu beigetragen, dass das Buch fertiggestellt werden konnte. Besonders danken die Herausgeber der Union Stiftung des
Saarlandes, Saarbrücken, ohne deren finanzielle Förderung die Realisierung
eines solchen interdisziplinären und grenzüberschreitenden Publikationsprojekts
nicht möglich gewesen wäre. In diesem Kontext kann das Projekt auch als ein
Beitrag zur Vernetzung von Kompetenzzentren in der Großregion SaarLorLux
gedeutet werden.
Trier/Luxemburg, im August 2007
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II. Geschichte und Gesellschaft
Die historische Entwicklung des Großherzogtums – ein Essay
Gilbert Trausch

Der vorliegende Beitrag kann, allein wegen des vorgegebenen Umfangs, keinen
vollständigen Abriss der Luxemburger Geschichte leisten. Er versucht vielmehr
anhand ausgewählter historischer Daten und Ereignisse das Großherzogtum von
heute zu erklären: die Bildung eines mit dem Namen Luxemburg verbundenen
Fürstentums (zuerst Grafschaft, dann Herzogtum) im Mittelalter, sein schwieriges Weiterbestehen im Ancien Régime (15. – 18. Jahrhundert), die Schaffung
des modernen Luxemburgs als Großherzogtum im 19. Jahrhundert und schließlich das Luxemburg des 20. Jahrhunderts. Bewusst wird dem internationalen
Umfeld, in dem Luxemburg weiter bestehen und sich fortentwickeln konnte,
besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Desgleichen sind die Umstände, die die
spezifische kulturelle Prägung Luxemburgs bestimmen, zu beachten. Schließlich
geht es auch darum, zu erklären, wie das kleine, von drei mächtigen Nachbarn
umgebene Land überleben und eine eigene Identität ausbilden konnte.

1

Zwei Eckdaten

Zwei Daten aus Luxemburgs Vergangenheit sind von erheblicher Bedeutung: 963
und 1839. Im Jahre 963 wird der Name dieses Landes erstmals erwähnt und leitet
eine mehr als tausendjährige Geschichte ein. 963 erscheint als Ausgangspunkt
einer Verkettung von Ereignissen, deren Bedeutung allerdings erst im Nachhinein
zu erkennen war. Der Vertrag von London 1839 stellt in gewisser Hinsicht die
Geburtsstunde des modernen Luxemburgs dar, allerdings als eine Folge des Wiener Kongresses von 1815. In beiden internationalen Verträgen wurden die Voraussetzungen für das heutige Luxemburg geschaffen. Dabei fordert 963 keineswegs zielgerecht das Datum von 1839. Denn zwischen diesen Daten liegen Ereignisse, die keineswegs zu dem führen mussten, was Luxemburg heute ist.
In Abgrenzung von teleologischen Deutungsversuchen erkennt der Historiker immer wieder Wegmarken, an welchen mehrere Optionen vorstellbar waren.
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Dass sich zwischen zwei großen Mächten wie Deutschland und Frankreich eine
Reihe kleiner Staaten wie Holland, Belgien, Luxemburg und die Schweiz behaupten konnten, hing von der Reihung zahlreicher Umstände ab. Auch wenn
man häufig von Zufall sprechen kann, sollte nicht vergessen werden, was die
Bevölkerungen geleistet haben. Der Zufall eröffnet zwar Optionen; diese schaffen aber den kleinen Völkern erst Perspektiven einer Selbständigkeit, wenn sie
klug genutzt werden.
Luxemburg wäre beinahe in den spanischen (16. – 17. Jahrhundert) und österreichischen Niederlanden (18. Jahrhundert) oder über Annexion in der Territorialmasse Frankreichs oder Deutschlands aufgegangen (19. – 20. Jahrhundert).
Nicht nur Chance und Zufall, auch wirtschaftliche und kulturelle Kräfte sowie
der Wille der luxemburgischen Bevölkerung – allerdings erst ab dem 19. Jahrhundert – haben das heutige Luxemburg geprägt. Da ohne einen solchen Rückblick das heutige Großherzogtum nur schwerlich zu verstehen sein dürfte, werden nachstehend kulturelle und sprachliche Aspekte der luxemburgischen Identitätsbildung in besonderer Weise berücksichtigt.
Im Jahre 963 erwarb Graf Sigfrid von der Benediktinerabtei Sankt Maximin
in Trier einen am Fluss Alzette gelegenen Felsenvorsprung, auf dem sich eine
aus römischer Zeit stammende Befestigung befand: „castellum quod dicitur Luciliburhuc“. Der Name Luxemburg taucht erstmals in der Geschichte auf. Das
Kastell war eine kleine (lucilin) Burg. Um diese „Lützelburg“ entstand eine Stadt
gleichen Namens, die ihrerseits den Namen an das entstehende Fürstentum
(Grafschaft, ab 1356 Herzogtum) weitergab. So erklärt sich, warum Land und
Hauptstadt denselben Namen tragen. Die Stadt Luxemburg wurde im Lauf der
Jahrhunderte zu einer mächtigen Festung ausgebaut. Während des größten Teils
seiner langen Geschichte hatte das kleine Luxemburg eine wichtige strategische
Bedeutung.
Im Jahre 962 hatte der deutsche König Otto I. das Römische Reich wieder
hergestellt und sich in Rom zum Kaiser krönen lassen. Das zukünftige Luxemburg gehörte von Beginn an zum „Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation“
und verblieb in diesem Reich bis 1795. Sigfrid aus dem Ardennergeschlecht
stand am Anfang des Hauses Luxemburg, das im Mittelalter großes Ansehen
erlangen sollte, ehe es 1437 in seiner männlichen Nachkommenschaft ausstarb.
Es gab dem Reich mehrere Kaiser (Heinrich VII., Karl IV., Wenzel und Sigismund) und Böhmen mehrere Könige. Johann der Blinde, Sohn Heinrichs VII.,
Graf von Luxemburg und König von Böhmen, eilte trotz seines Handikaps dem
französischen König im 100jährigen Krieg (Erbfolgekrieg zwischen Frankreich
und England) zu Hilfe und erlitt in der Schlacht von Crécy (1346) den Tod. Johann gilt in der Geschichtsschreibung als der „letzte Ritter“ des Mittelalters und
hat heute einen festen Platz im Kollektivgedächtnis des luxemburgischen Volkes.
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Das Fürstentum Luxemburg bildete sich im 11. Jahrhundert heraus. Seine
Dynasten verfolgten eine ehrgeizige Territorialpolitik, mit Orientierung nach
Norden (Ardennen) und Westen (Maas), denn die Ost-Süd Richtung war von den
Trierer Erzbischöfen versperrt worden. Die Hauptstadt Luxemburg liegt östlich
der Sprachgrenze, die in nord-südlicher Richtung mitten durch das künftige Luxemburg verläuft, also im germanischen Raum. In ihrer Expansionspolitik drangen die Grafen von Luxemburg tief in romanisches Gebiet ein. Seine größte
Ausdehnung erlangte Luxemburg in der Mitte des 14. Jahrhunderts mit einer
Fläche von rund 10.000 km2 (heute 2.590). Das damalige Luxemburg war in
zwei gleich große Sprachgebiete unterteilt: Im Westteil wurde Französisch-Wallonisch, im Ostteil Deutsch-Luxemburgisch (Moselfränkisch) gesprochen. Luxemburg wurde also im Mittelalter zu einem zweisprachigen Land, vergleichbar
mit Belgien oder der Schweiz. Dabei kam dem Französischen seit dem Ende des
Mittelalters Priorität zu, da es zur Sprache der Zentralverwaltung wurde. Der
Fürstenrat, später Provinzialrat genannt, der die eigentliche Regierungsgewalt
ausübte, sowie die Stände (Adel, Klerus, Dritter Stand) tagten in der im deutschsprachigen Raum gelegenen Hauptstadt. Dieser höhere Stellenwert des Französischen hat sich bis heute – mit Ausnahme der vierjährigen nationalsozialistischen
Besatzung (1940-1944) – in Luxemburg erhalten, obwohl das Land seit 1839
kein französischsprachiges Gebiet mehr ist. Der frühere Sprachgebrauch war ein
nebeneinander gestellter Sprachgebrauch, der heutige ist als ein übereinander
geordneter zu bezeichnen: Neben ihrem heimatlichen Lëtzbuergesch sprechen
die Luxemburger Deutsch und Französisch, wobei sie das Luxemburgische als
Muttersprache verstehen.
Die männliche Linie des Hauses Luxemburg erlosch im Jahre 1437. Aber
schon Jahre vorher (1388) hatte Herzog Wenzel – auch König von Deutschland,
allerdings ohne sich zum Kaiser krönen zu lassen – aus Geldmangel Luxemburg
verpfändet. Das Pfand fiel 1411 an Elisabeth von Görlitz, Enkelin Kaiser Karls
IV. 1441 überließ sie ihre Rechte Herzog Philipp dem Guten von Burgund, der
sich 1443 gegen die widerspenstigen Luxemburger mit Gewalt durchsetzte und
die Hauptstadt eroberte. Fortan blieb Luxemburg über verschiedene Souveränitätsübertragungen immer in ein größeres politisches Ganzes eingebunden, bis es
1839 den Status eines gesonderten Fürstentums erlangte. Für die Herzöge von
Burgund hatte Luxemburg eine große strategische Bedeutung, denn seine Erwerbung erlaubte ihnen, ihre Erbfürstentümer im Süden (Herzogtum und Freigrafschaft Burgund) mit ihrem Besitz im Norden (Flandern, Brabant, Namur etc.) zu
verbinden. Der burgundische Staat zerfiel allerdings mit dem Tod von Karl dem
Kühnen (1477 Belagerung von Nancy). Von jetzt an bildeten die nördlichen
Fürstentümer, die vom Herzogtum Luxemburg bis an die Grafschaft Holland
(später bis nach Friesland) reichten, ein Ganzes. Dieses Gebiet fiel über Heirat
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(Maria von Burgund, die Tochter Karls, heiratete Maximilian von Österreich.) an
die Habsburger (die spanische Linie im 16. und 17. Jahrhundert, die österreichische im 18. Jahrhundert).
Diese Fürstentümer, Niederlande genannt, bildeten einen Bund von Fürstentümern, die in der Person des Fürsten geeint waren. Zwei gegensätzliche Kräfte
bestimmten ihre Geschichte: Auf der einen Seite der Wille des Fürsten, die Fürstentümer so eng wie möglich zusammenzuschließen, um daraus einen echten
Staat zu bilden; auf der anderen der Wille der Fürstentümer, ihre Privilegien und
Freiheiten zu verteidigen, gleichzeitig aber auch ihre Unterschiede zu betonen.
Gegen eine angestrebte Zentralisierung formierte sich der Widerstand der so
genannten Provinzen. Die gescheiterten Zentralisierungsbestrebungen ermöglichten es Luxemburg, sein damaliges Sonderbewusstsein zu bewahren. Aus diesem
sollte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts – die Umstände erlaubten
die Bildung eines eigenen Staates – ein neuartiges Nationalgefühl entwickeln.
In der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts brach die Einheit der Niederlande unter dem Einfluss der Reformation kalvinistischer Prägung auseinander. Die
Nordprovinzen gingen zum Protestantismus über und schlossen sich zu den Vereinigten Provinzen zusammen, um auf schnellstem Wege einen eigenen Staat zu
bilden, die heutigen Niederlande. Die Südprovinzen, darunter auch Luxemburg,
verblieben unter der Herrschaft der katholischen Habsburger. Man nannte sie
katholische, aber auch spanische bzw. österreichische Niederlande. Im Gegensatz zu den Nordprovinzen gelang es ihnen nicht, einen modernen Staat auszubilden.
Im 16. und 17. Jahrhundert kam es zu zahlreichen kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen dem Kaiserreich und Frankreich, zwischen den Habsburgern einerseits, den Valois und den Bourbonen andererseits. Das Gebiet der
Niederlande wurde oft zum Schauplatz von Kriegshandlungen, wobei dem Herzogtum Luxemburg als der südlichsten Provinz erhebliche strategische Bedeutsamkeit zukam. Es deckte das Gebiet der Ardennen ab und kontrollierte das
Moseltal in Richtung Rhein. Seine Hauptstadt wurde zunehmend zu einer Festung ausgebaut, die als Gibraltar des Nordens bezeichnet wurde.
In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts litt Luxemburg unter den Kriegen
zwischen Franz I. und Karl V. und später im 30 Jährigen Krieg (1618-1648), der
sich für Luxemburg bis zum Pyrenäen-Vertrag hinzog (1659). Die Friedensregelung sah u.a. vor, dass die (spanischen) Habsburger den Süden Luxemburgs (die
Festungen Thionville und Montmédy) an Frankreich abtreten mussten (Erste
Teilung Luxemburgs). Ludwig XIV., der ganz Luxemburg (1684) eroberte,
musste es bereits 1698 an Spanien zurückgeben. Das 18. Jahrhundert verlief als
Folge der politischen Annäherungen zwischen Frankreich und Österreich wesentlich ruhiger.
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Die Kriege der Französischen Revolution (ab 1792) zogen Luxemburg dann
allerdings wieder in den Sog kriegerischer Auseinandersetzungen. 1795 wurde
Luxemburg mit den anderen Provinzen der österreichischen Niederlande von
Frankreich annektiert und hieß fortan „Wälder-Departement“. Das jakobinische
Frankreich nahm keinerlei Rücksicht auf den luxemburgischen Partikularismus.
Der „Klëppelkrich“ genannte Bauernaufstand (1798) in den Ardennen (Oesling),
der sich gegen die Wehrpflicht und die antireligiöse Politik des Direktoriums
richtete, wurde blutig niedergeschlagen. Diese Revolte wurde in der 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts als ein Beweis des luxemburgischen Patriotismus interpretiert
und verherrlicht. Luxemburg wurde in die französische Schablone gepresst,
durchlief aber gleichzeitig einen Modernisierungsprozess, der das Land in seinen
Strukturen umgestaltete.
Luxemburg schien endgültig mit Frankreich vereint, als der Sturz Napoleons (1814) unerwartete Perspektiven eröffnete. Der Wiener Kongress (1815)
zeichnete eine völlig neue Landkarte Europas, die auch Luxemburg betraf. Der
sich daraus ergebende Status Luxemburgs war zugleich neu und kompliziert. Die
Wiener Bestimmungen ließen die Zukunft des noch zu schaffenden Staates im
Ungewissen. Vereinfacht lässt sich der neue Status in fünf Punkten resümieren:
1.

2.

3.

Die europäischen Mächte beschlossen, die ehemaligen österreichischen
Niederlande und die Vereinigten Provinzen (Holland) zu einem einzigen
Staat (Königreich der Niederlande) zusammenzufassen. Damit stellten sie
im Grunde die Niederlande wieder so her, wie sie vor der Glaubensspaltung
im 16. Jahrhundert bestanden und fügten dann noch das Fürstentum Lüttich
hinzu. Dieses neu gegründete Königreich sollte in Westeuropa eine Barriere
gegen den Unruhestifter Frankreich bilden.
Das alte Herzogtum Luxemburg hätte eigentlich Teil dieses neuen Staates
sein müssen; es wurde jedoch als eigener Staat etabliert und zum Großherzogtum erhoben. Zudem wurde es dem König der Niederlande, Wilhelm
von Oranien-Nassau, als Familienbesitz zugeteilt als Ausgleich für mehrere
ostrheinische Fürstentümer (Nassau-Dillenburg, Siegen, Hadamar und
Dietz), die er an Preußen hatte abtreten müssen. Wilhelm I. war also gleichzeitig König der Niederlande und Großherzog von Luxemburg: ein Herrscher, zwei Staaten (Personalunion).
Das Großherzogtum wurde Mitglied des neu gegründeten „Deutschen Bundes“, einer Liga, in der ungefähr 40 de facto unabhängige deutsche Staaten
zusammengeschlossen waren (eher ein Staatenbund als ein Bundesstaat).
Die Stadt Luxemburg wurde eine Bundesfestung mit einer preußischen Besatzung als Bollwerk gegen Frankreich, denn auf mögliche Interventionen
Frankreichs nach Luxemburg hätte der Deutsche Bund reagieren müssen.
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4.

Der luxemburgische Teil der Eifel (Bitburg, St. Vith, Vielsalm) sowie einige Orte jenseits der Mosel wurden an Preußen abgetreten (Zweite Teilung
Luxemburgs). Von nun an verlief die deutsch-luxemburgische Grenze entlang der Flüsse Mosel, Sauer und Our.
Wilhelm I. hielt sich nicht an die Vereinbarungen des Wiener Kongresses,
indem er quasi als 18. Provinz das Großherzogtum in sein Königreich einfügte. Um die europäischen Mächte zu beruhigen, achtete er zugleich darauf, alle seine Verpflichtungen gegenüber dem „Deutschen Bund“ zu erfüllen.

5.

Alle diese Veränderungen geschahen ohne eine Einbindung der luxemburgischen
Bevölkerung. Aufgrund der wenigen verfügbaren Zeugnisse wäre anzunehmen,
dass diese gerne zu den Habsburgern zurückgekehrt wäre, also eine Rückwende
in die Vergangenheit mit der Perspektive der österreichischen Niederlande und
der alten Bindungen an die wallonischen Fürstentümer. Die Großmächte jedoch
gaben den Luxemburgern einen eigenen Staat, den sie selbst nicht erbeten hatten.
Die Unentschlossenheit der Luxemburger zeigt sich auch darin, dass sie nicht
bereits 1815 gegen die Verletzung ihres Status durch Wilhelm I. protestiert hatten. Ein unabhängiger und selbständiger Staat Luxemburg war eine Perspektive,
die zunächst ihre Vorstellungskraft überstieg.
Ähnlich den Belgiern waren auch die Luxemburger mit dem strengen Regiment Wilhelms I. unzufrieden. 1830 zögerten sie nicht, sich der so genannten
Belgischen Revolution anzuschließen. Die politischen Mächte, die die revolutionären Kräfte in Europa einzudämmen versuchten, trennten Niederländer und
Belgier mit der Konferenz von London 1831. Dabei stellte sich auch die Frage,
wie mit dem theoretisch unabhängigen Luxemburg verfahren werden sollte.
Denn sowohl Belgien als auch die Niederlande beanspruchten das Land. Die
Belgier erinnerten an die alten Bande der Vergangenheit und an die Teilnahme
der Luxemburger an der Belgischen Revolution. Wilhelm I. berief sich auf den
Sonderstatus von Luxemburg, den er allerdings selbst verletzt hatte. Die Mächte
entschieden sich für eine Kompromisslösung: die (dritte) Teilung des Landes.
Der französischsprachige westliche Teil (mit dem deutschsprachigen Distrikt
Arlon) kam zu Belgien; der deutschsprechende östliche Teil mit der Hauptstadt
Luxemburg blieb in Personalunion mit den Niederlanden weiterhin als Großherzogtum bestehen. Die Teilung, gegen die sich Wilhelm I. gewehrt hatte, konnte
erst 1839 durchgeführt werden (neuer Vertrag von London). Luxemburg war
nunmehr auf sich selbst gestellt und hatte seinen eigenen Weg zu finden.
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Der Prozess der Staatsbildung

Der Status, der den Luxemburgern in London (1831 und 1839) im engeren Sinne
aufgezwungen wurde, erwies sich für das „neue“ Großherzogtum als eine entscheidende Herausforderung: Diesen Staat wollten sie lebensfähig machen, um
nicht unweigerlich von einem seiner Nachbarstaaten vereinnahmt zu werden.
Das vorhandene Verwaltungspersonal hatte eine französische, holländische oder
belgische Ausbildung durchlaufen. Diese im Anfangsstadium vorhandene Verwaltung galt es nun, in eine professionelle Verwaltung umzuformen, welche den
Ansprüchen eines souveränen Staates genügen konnte und den Bedürfnissen des
Landes adäquat war. Innerhalb von dreißig Jahren (1839-1869) wurde eine Infrastruktur errichtet, die die Grundlage des heutigen Luxemburgs bildet. Zugleich
war für den neuen Staat eine Verfassung auszuarbeiten. Dieser Prozess erwies
sich langwieriger als erwartet. Erst beim vierten Versuch, im Jahre 1868, wurde
ein Entwurf vorgelegt, welche den Eigenarten des Landes am besten zu entsprechen schien.
Allerdings zwang 1841 Wilhelm II. dem Land durch seine Notabeln eine
Art Verfassung auf, die einer Ständeversammlung so geringe Rechte zugestand,
dass man sie nur als „vorläufige Verfassung“ bezeichnen konnte. Die Revolutionswelle von 1848, die auch das Großherzogtum Luxemburg erfasste, veranlasste Wilhelm II. schließlich, den Luxemburgern doch die Ausarbeitung einer liberalen Verfassung zuzugestehen, wonach die Abgeordnetenkammer zum Zentrum
der politischen Entscheidungen werden sollte. Wilhelm III. setzte jedoch 1856
eine autoritäre Verfassungsänderung durch, die das monarchische Prinzip in
ihrem ganzen Umfang wiederherstellte. Von den Notabeln wurde sie wenig akzeptiert. Sie beurteilten sie als „unvereinbar mit den Sitten und dem Zivilisationsstand des Landes“. 1868 wurde schließlich eine neue Verfassung ausgearbeitet, welche einen Kompromiss zwischen den Verfassungen von 1848 und 1856
darstellt. Sie ist nach einigen Veränderungen noch heute in Kraft. Die wichtigsten Änderungen betrafen die Einschränkung des monarchischen Prinzips, die
Einführung des allgemeinen Wahlrechts für Männer und Frauen (1919) und die
Abschaffung der 1867 eingeführten Neutralität im Jahre 1948. Im Laufe der
letzten 30 Jahre wurde die Verfassung mehrfach modifiziert. Da man sich nicht
zu einer grundlegenden Änderung durchringen konnte, wurden pragmatisch viele
Einzelaspekte reformiert, deren Summe dennoch beeindruckend ist.
Die politischen Eliten Luxemburgs realisierten insgesamt zufriedenstellend
den Aufbau eines modernen Staates. Doch wie sind die Beziehungen der Bürgerschaft zu diesem Staatsgebilde? Inwieweit fühlen sich die Bürger mit ihm verbunden? Haben die Bürger eine gefühlsmäßige Bindung an ihren Staat entwickelt, verfügen sie also über ein Nationalbewusstsein? Im Falle Luxemburgs
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handelt es sich um einen zugleich langsamen und komplexen Prozess der politischen Identitätsbildung. Geschichtliche Umstände können den Aufbau fördern
oder bremsen. Zu den günstigen Faktoren sollte man in erster Linie die Teilung
von 1839 zählen. Die tiefgreifenden Konsequenzen dieser Teilung lassen sich am
besten im Lichte der langen Dauer erkennen. Das Land hätte im Gefolge der
Teilung auf die vom Ancien Régime ererbte Zweisprachigkeit verzichten können
– eine Zweisprachigkeit, die dem Französischen den Vorrang gab –, um zugleich
zum alleinigen Gebrauch des Deutschen im öffentlichen Leben überzugehen. Die
Bevölkerung würde weiterhin ihren Dialekt sprechen können, also das Luxemburgische. Die Honoratioren, in deren Händen die Verwaltung des Landes lag,
entschieden sich jedoch für die Beibehaltung des alten Sprachgebrauchs. Somit
blieb das Französische bis heute vorrangig.
Diese sprachpolitische Entscheidung führte dazu, dass in allen Schularten
ab der Grundschule verpflichtend (Gesetz von 1843) Französisch und Deutsch
unterrichtet wird. Die Honoratioren verlangten von der deutsch sprechenden
Bevölkerung das intensive Erlernen einer Fremdsprache. Dadurch vermieden sie
einen offensichtlichen Bruch zwischen den Eliten und der Bevölkerung und
ermöglichten dem Land, sich von Deutschland abzugrenzen. Die Einführung des
allgemeinen Wahlrechts (1919) änderte an diesen sprachpolitischen Regelungen
nichts mehr; die Sprachgewohnheiten hatten sich eingebürgert. Über 160 Jahre
wird Luxemburg in dieser Weise sprachlich geprägt, was zugleich Distanz zu
den Nachbarländern wie eigene politische Identitätsbildung ermöglicht. Französisch hat sich als die geschriebene Sprache der Verwaltung, der Justiz, der politischen Institutionen und der gehobenen Kultur behaupten können. Deutsch, das
übrigens juristisch auf der gleichen Stufe mit dem Französischen steht, dominiert
in anderen Bereichen (Presse und Kirche). Luxemburgisch bleibt ganz offensichtlich die Sprache der mündlichen Verständigung mit zwei Ausnahmen: Im
Gottesdienst richtet sich die Kirche in Deutsch an das Volk (Gebete, Lieder); erst
in den letzen dreißig Jahren gesteht sie dem Luxemburgischen eine immer größere Bedeutung zu (z.B. Predigt). Und das Parlament knüpfte lange Zeit Reden und
Wortmeldungen an den Gebrauch des Französischen und Deutschen. 1944 wurde
Deutsch verboten und der Gebrauch des Luxemburgischen, das heute klar vorherrscht, zugelassen. Den Luxemburgern war immer bewusst, dass das Lëtzebuergesch ein deutscher (moselfränkischer) Dialekt ist. Lange Zeit sahen sie
deshalb in der deutschen Sprache ihre Muttersprache. Während die Schulbücher
der Grundschule bis Anfang des 20. Jahrhunderts dies noch explizit bekräftigten
(„Deutsch ist unsere Muttersprache“), so bezeichneten die Einwohner ihre Umgangssprache als „Luxemburger Deutsch“ (lëtzebuerger Däitsch) oder auch als
„unser Deutsch“ (onst Däitsch). Dementsprechend sahen sie sich selbst im
Gebrauch ihrer Sprachen als ein zweisprachiges Volk (Deutsch-Französisch).
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Eine Wendung zeichnete sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts ab. Da sich
die Luxemburger immer mehr mit ihrem Staat identifizierten und mit der Zeit ein
echtes Nationalgefühl entwickelten, waren sie zunehmend der Ansicht, dass sowohl Deutsch als auch Französisch Fremdsprachen seien, das Luxemburgische
dagegen die Muttersprache. 1984 regelte ein Gesetz den Sprachgebrauch: realiter
bekräftigte es nur die schon bestehende Sprachsituation. Psychologisch wichtig
war, dass das Gesetz im 1. Artikel feststellte: „Die Nationalsprache der Luxemburger ist das Luxemburgische“. Doch zugleich wissen die Bürger Luxemburgs,
dass sie ohne gute Kenntnisse des Französischen und Deutschen in Politik, Wirtschaft und Kultur weitgehend isoliert wären. Als ein weiterer Faktor für „nation
building“ fungierte die Selbstverwaltung, die Großherzog Wilhelm II. den Luxemburgern 1841 gewährte. Das Geld der Steuereinnahmen ging nicht mehr wie
üblich ins Ausland (nach Den Haag, Brüssel oder Paris); fortan konnten die Luxemburger selbst über Straßen- und Eisenbahnbau, Schulprogramme, den Ausbau ihrer Verwaltung etc. entscheiden. Als auf einer Konferenz in London 1867
die europäischen Mächte Luxemburg einen Neutralitätsstatus vorschrieben,
konnten die Luxemburger sich von ihren militärischen Belastungen befreien.
Dieses waren insgesamt elementare Vorteile eines selbständigen und neutralen
Staates, die die Entwicklung erheblich begünstigen sollten. Erst 1948 sollte Luxemburg auf seine Neutralität, die hoch geschätzt und anerkannt war, verzichten.
Dies tat es, nachdem Deutschland seine Souveränität zweimal (1914 und 1940)
verletzt hatte, mit dem Ziel politische Sicherheit als Mitglied der NATO zu erlangen.
Das Luxemburg von 1839 war ein ländlich geprägtes, unterentwickeltes
Land, das in Autarkie kaum Entwicklungsperspektiven erkennen konnte und
dementsprechend die wirtschaftliche Integration in einen größeren Komplex
(Zollunion) anstrebte. Der Tradition nach hätte es sich nach Belgien oder Frankreich orientieren müssen; doch König Wilhelm II. erwirkte gegen den Willen der
Bevölkerung den Beitritt in den Zollverein (1842), in welchem es bis 1918
verblieb. Hierbei handelte es sich um eine Entscheidung mit großer Tragweite:
Zum ersten Mal in seiner Geschichte orientierte sich Luxemburg wirtschaftlich
nach Deutschland. Der Zollverein erwies sich als nützlich für beide Seiten. Der
deutsche Markt war und ist noch immer für das Großherzogtum von größter
Bedeutung. Eisenerzvorkommen wurden Mitte des Jahrhunderts im Süden des
Landes entdeckt (Anschluss an die Minen in Lothringen). Seine industrielle
Revolution fand zeitgleich mit und im Schatten von Deutschland statt. Am Vorabend des Ersten Weltkrieges war Luxemburg ein Großproduzent von Eisen (2,5
Millionen Tonnen), und die deutsche Wirtschaft profitierte erheblich von der
luxemburgischen Eisen- und Stahlindustrie.
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Luxemburg trat 1918 unter dem Druck der Alliierten (Frankreich, Großbritannien und Belgien) aus dem Zollverein aus und bildete 1921 zusammen mit
Belgien eine Wirtschafts- und Währungsgemeinschaft (Union économique belgo-luxembourgeoise). Diese ist immer noch in Kraft, aber durch die Europäische
Gemeinschaft (seit 1950) in weiten Teilen substanzlos geworden. Deutschland
blieb im gesamten 20. Jahrhundert der wichtigste Wirtschaftspartner Luxemburgs. Heute ist Luxemburg eines der reichsten Länder Europas geworden. Das
verdankt es vor allem seinem industriellen Gefüge, den ca. 170 Banken und
zahlreichen (internationalen) Dienstleistungsunternehmen, die sich im Großherzogtum niedergelassen haben. Offensichtlich hat der Wohlstand die Identifizierung der Luxemburger mit ihrem Staat begünstigt. Die Einwohnerzahl Luxemburgs hat mit dem wirtschaftlichen Aufschwung nicht Schritt halten können. Es
musste Arbeitskräfte von außerhalb anwerben. Seit Ende der 1870er Jahre immigrierten Deutsche, Italiener und Portugiesen. Die rasante wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat zu einem erheblichen Anstieg der ausländischen Arbeitskräfte geführt. Der Anteil der Luxemburger an der Bevölkerung
stagniert seit einiger Zeit zwischen 270.000 – 280.000, während der der Ausländer von 95.800 im Jahre 1981 auf 181.800 im Jahre 2006 angewachsen ist (plus
90%). Zu diesen kommen noch ca. 118.500 Grenzgänger (Pendler), weshalb
tagsüber die Anzahl der Ausländer die der Luxemburger Staatsbürger überschreitet. Der materielle Wohlstand als die eine Seite der Medaille wird seit geraumer
Zeit ergänzt um eine zweite Seite der Prosperität: die Angst der Luxemburger
vor einer zunehmenden Fragilität ihrer politischen Identität.

3

Luxemburg im internationalen Kontext

Wir kennen nun die Faktoren, die für Luxemburg vorteilhaft gewesen sind. Es
gibt jedoch auch andere, die weniger vorteilhaft für das Großherzogtum waren.
Damit eine nationale Gemeinschaft entstehen und sich entwickeln kann, muss
ein Kleinstaat zunächst politische Entwicklungsperspektiven haben, was im Falle
von Luxemburg keinesfalls selbstverständlich war. Die Zukunftsfähigkeit des
Landes hing phasenweise von der Haltung seiner drei großen Nachbarländer ab.
Die europäischen Mächte hatten es geschaffen und ihre Vorstellungen in den
Verträgen von 1815, 1839 und 1867 festgeschrieben. Bei Schwierigkeiten und
Interessenkonflikten diente es – in der Metapher des Schachspiels – als Bauer auf
dem internationalen Schachbrett. Das Fortbestehen eines luxemburgischen Staates war lange Zeit eine ungeklärte Angelegenheit der europäischen Diplomatie.
Bei fast jeder großen Krise in Westeuropa wurde die „Luxemburger Frage“ erneut aufgeworfen. Jeder Krieg zwischen Frankreich und Preußen (Deutschland)

