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in Luxembourgish society, the references to freedom and national identity that 
emerge strongly in the last advertising campaign following the smoking ban in the 
late 2000s, or – given the typology of material on display – even a formal visual 
analysis of the developments of posters’ design.
Aside from the lack of deeper content, the absence of any accurate referencing to 
the sources (if we exclude a list of photographers and a brief acknowledgement on 
the title page) unfortunately makes it impossible to trace back the original reposi-
tories. For these reasons, while the book is certainly entertaining to flip through, 
it would not be suitable as a historical resource for the purpose of documentation 
and research.

Sandra Camarda

Marc Birchen, Die Firmenbeteiligungen der ARBED im Osteuropa der Nach-
kriegszeit (Luxemburg-Studien / Etudes luxembourgeoises, 7), Frankfurt am 
Main: Peter Lang Edition, 2015, 479 S.; ISBN 978-3-631-66036-2; 64,95 €.
Als sich die ARBED im Jahr 2001 mit Usinor und Aceralia zur Arcelor S.A. ver-
band, entstand nicht nur der zweitgrößte Stahlhersteller der Welt. Zwei traditi-
onsreiche Stahlgesellschaften, die von ihren Regierungen in Paris und Madrid 
reprivatisiert worden waren, verschwanden endgültig aus dem Konzert der euro-
päischen Stahlgiganten. Dagegen schien die „Luxemburg AG“ mit dieser Fusion 
noch einmal über sich selbst hinauszuwachsen, denn der riesige Arcelor-Konzern 
mit fast 100.000 Mitarbeitern rund um die Welt wurde aus einem europäischen 
Kleinstaat mit nicht einmal 500.000 Einwohnern gesteuert. Doch keine fünf Jahre 
später wurde Arcelor in einer feindlichen Übernahmeschlacht durch die Mittal 
Steel Company geschluckt. Frankreich, Belgien und Luxemburg hatten sich nach 
dem Management und dem Aufsichtsrat erfolglos gegen die Übernahme gestemmt. 
Für das Großherzogtum Luxemburg, den größten Einzelaktionär, endete eine Ära, 
für die über Jahrzehnte gegolten hatte: „Wat fir d’ARBED gutt ass, ass och gutt 
fir d’Land“. 
Dieses Motto stellt Marc Birchen an den Anfang seiner am Historischen Institut 
der Universität Luxemburg entstandenen und von René Leboutte betreuten Dis-
sertation, die analysiert, wie ARBED und der luxemburgische Staat versuchten, 
die osteuropäischen Firmenbeteiligungen des größten luxemburgischen Unterneh-
mens im Kalten Krieg zu retten. Um das Ergebnis dieser über Jahre nahezu un-
ermüdlichen Anstrengungen vorwegzunehmen: Ihnen war kein durchschlagender 
Erfolg beschieden; die kommunistischen Machthaber hinter dem Eisernen Vorhang 
betrachteten die mittelbaren Beteiligungen der ARBED über den rheinischen Ka-
bel- und Drahtseilhersteller Felten und Guilleaume Carlswerk AG (F&G Carlswerk 
AG) wider besseren Wissens als direkte Beteiligungen eines Unternehmens des 
NS-Feindstaates, so dass die ‚Enkeltöchter‘ der ARBED kurzerhand in den ver-
staatlichten Industrien der Volksrepubliken verschwanden. 
Und um auch gleich einer ebenso beliebten wie wohlfeilen Kritik mancher Rezen-
senten entgegenzutreten: Birchens sauber aus den luxemburgischen und deutschen 
Quellen gearbeitete Studie verzichtet auf eine Erschließung osteuropäischer Ma-
terialien. Dies ist keineswegs zu beanstanden, denn sie würde nicht nur geradezu 
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übermenschliche Sprachkenntnisse voraussetzen, sondern auch eine mehrköpfige 
internationale Forschergruppe erfordern. Insoweit ist die Pionierstudie Birchens 
ein Appell an deutsche, österreichische, polnische, russische, ungarische, bulgari-
sche, tschechische und andere Historikerinnen und Historiker aus den ehemaligen 
Ostblockstaaten, ihrerseits die Geschichte enteigneten ausländischen Eigentums 
im eigenen Land im Zeitalter des heraufziehenden Ost-West-Konflikts zu erfor-
schen. Gleichwohl hat sich Birchen durch eine beeindruckende und geschlossene 
Quellenbasis gearbeitet, die im Wesentlichen aus den Akten des luxemburgischen 
Außenministeriums sowie den Firmenarchiven der ARBED und der F&G Carls-
werk AG besteht.  
Marc Birchen nimmt für seine überzeugend aufgebaute Untersuchung einen langen 
Anlauf. Er zeichnet zunächst die Grundlinien luxemburgischer Außenpolitik im 
20. Jahrhundert nach. Sie war durch zwei Faktoren geprägt: den Wandel von einer 
erfolglosen Neutralitätspolitik zu einer Politik der internationalen Kooperation und 
– damit einhergehend – eine wirtschaftliche Annäherung an Belgien und die Nie-
derlande, die eine kooperative Außen- und Außenhandelspolitik insbesondere an 
der Seite Brüssels über die 1922 abgeschlossene Union économique belgo-luxem-
bourgeoise (UEBL) eröffnete, aber keineswegs im Verzicht auf eine eigenständige 
Diplomatie mündete. Auch für die luxemburgische Außenwirtschaftspolitik galt 
über viele Jahrzehnte, dass das, was gut für die ARBED war, gut für das Land war. 
Denn über 40 Prozent der Erwerbstätigen waren seit 1907 in der Schwerindustrie 
beschäftigt, von deren Steuerzahlungen der Staatshaushalt über die Maße abhängig 
war. Der ARBED-Konzern konnte als Kronjuwel in einem Großherzogtum gel-
ten, dessen gesellschaftliche Oberschicht von Stahlbaronen geprägt wurde. In den 
von Birchen zusammengetragenen Zahlen: Jeder 5. Erwerbstätige fand vor dem 
Zweiten Weltkrieg sein Auskommen bei der ARBED, die nach dem Krieg 60 Pro-
zent der Wirtschaftsleistung des Landes erbrachte. Und damit ist nur der Kern des 
Stahlimperiums beleuchtet. Die Abhängigkeit der luxemburgischen Gesellschaft 
von einem einzigen Unternehmen dürfte weit größere Ausmaße gehabt haben, die 
sichtbar würden, wenn sich die vom Konzern nachgefragten Dienstleistungen und 
Zulieferungen hätten miterfassen lassen. Leider diskutiert der Autor nicht explizit 
die naheliegende Frage, ob sich der weltweit führende Eisenerzeuger einen Staat 
hielt oder ob es sich umgekehrt verhielt. Klar herausgearbeitet werden jedoch die 
enge Zusammenarbeit zwischen Außenministerium und Konzern sowie der Rück-
griff des kleinen Auswärtigen Dienstes auf die internationale Expertise und Han-
delsorganisation des großen Unternehmens. Birchen macht dabei jedoch auf einen 
‚subjektiven Faktor‘ aufmerksam, der für einen durchgängigen Primat der Politik 
spricht. Denn die Außen- und Außenwirtschaftspolitik wurden zwischen 1926 und 
1959 von dem Diplomaten Joseph Bech geleitet, der zudem zweimal als Staatsmi-
nister des Landes fungierte. Bei Bech handelte es sich nicht um einen modernen 
Politiker des 20. Jahrhunderts, sondern um einen Rechtsanwalt und Diplomaten 
des 19. Jahrhunderts, der es verstand, Konzernangelegenheiten nicht zur Staatsaf-
färe zu machen und das Parlament von der Führung der Außenwirtschaftspolitik 
fernzuhalten. Modern war er allerdings in anderer Hinsicht: Er setzte nach 1945 
auf das sehr zukunftsträchtige Konzept, die europäische Zusammenarbeit über eine 
wirtschaftliche Integration zu fördern. 
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Die Arbeit gibt leider keine Antwort auf die Frage, wie sich die genauen Eigen-
tumsstrukturen des ARBED-Konzerns und dessen exakte Beteiligungsverhältnisse 
entwickelten. Deutlich wird jedoch, dass die direkten und indirekten Beteiligungen 
weit über die mittel- und osteuropäischen Länder hinausreichten. An die mittel- und 
osteuropäischen Tochtergesellschaften gelangte das nach den Vereinigten Stahlwer-
ken zweitgrößte europäische Stahlunternehmen über den Erwerb von Aktien des in 
Europa führenden Kabelherstellers, die F&G Carlswerk AG, mit Sitz in Köln. 1937 
erreichte der luxemburgische Konzern mehr als eine Zwei-Drittel-Mehrheit an den 
Aktien der Gesellschaft, die ihrerseits in vielen osteuropäischen Ländern Beteili-
gungen erworben hatte. Das deutsche Unternehmen hatte bereits vor dem Ersten 
Weltkrieg metallische Halbfertigprodukte aus dem nahen Luxemburg bezogen. In-
soweit existierten bereits vor den Aktienkäufen eine erprobte Zusammenarbeit und 
Verflechtungsverhältnisse, die die schrittweise Übernahme der F&G Carlswerk AG 
durch die ARBED weniger spektakulär erscheinen ließen. 

Für die Behauptung der Firmenbeteiligungen in Osteuropa war es nicht unerheblich, 
inwieweit der ARBED-Konzern in die deutsche Kriegswirtschaft eingebunden war. 
Nach der Besetzung durch deutsche Truppen im Mai 1940 hatten sich der großher-
zogliche Hof und die Regierung sogleich ins Londoner Exil abgesetzt, um (anders 
als im Ersten Weltkrieg) nicht den Eindruck zu erwecken, man kollaboriere mit den 
Besatzern. Birchen gelangt zu dem Ergebnis, dass die ARBED zwar das Unterneh-
men unter formaler deutscher Aufsicht selbstverantwortlich weiterführen konnte, 
aber dies unter der Bedingung einer Integration in die „deutsche Kriegskomman-
dowirtschaft“ geschah. Wie und ob die ARBED auf die Arisierungsmaßnahmen 
gegenüber der F&G Carlswerk AG reagierte, wird nicht klar. Vermutlich sorgte die 
1937 erzwungene Ersetzung des Aufsichtsratsvorsitzenden Baron Waldemar von 
Oppenheim, der als „Vierteljude“ galt, durch den Nationalsozialisten Kurt Freiherr 
Baron von Schröder dafür, dass die ARBED als „teil-germanisierter“ Konzern die 
Kriegszeit überstand. 

Für die osteuropäischen Nachkriegsregime mochten derartige Feinheiten nicht 
wirklich zählen. Offenbar betrachteten sie das annektierte Luxemburg, ähnlich wie 
die Nationalsozialisten, als genuinen Bestandteil des Deutschen Reiches, dessen 
Unternehmen nicht im Lager der Alliierten zu verorten, sondern als festen Be-
standteil der Zwangswirtschaft der deutschen Aggressoren zu betrachten waren. 
Schließlich wurden die Firmenbeteiligungen in der Regel als Tochtergesellschaften 
eines deutschen Unternehmens und nicht als Enkeltöchter eines von den Deutschen 
überrollten Unternehmens wahrgenommen, bei dessen Auslandsvermögen es sich 
nach internationalem Recht um alliiertes Vermögen handelte. 

Dennoch (oder gerade deswegen?) unterließen weder die ARBED noch das Groß-
herzogtum Luxemburg keinen Versuch, um ihre Rechtsansprüche durchzusetzen 
und die Firmenbeteiligungen in Osteuropa zu retten. Marc Birchen analysiert diese 
vielfältigen Anstrengungen akribisch und systematisch – von der Sowjetischen Be-
satzungszone in Deutschland bis nach Bulgarien und vom Ende des Krieges bis in die 
1950er Jahre – und betrachtet dabei sämtliche außenpolitischen Konstellationen und 
eingesetzten diplomatischen Kanäle. Die Bilanz der Bemühungen, so Birchen, fiel 
„sehr bescheiden“ aus: Von 14 Beteiligungsunternehmen konnte lediglich eines zu-
rückgewonnen werden – die übrigen verschwanden in den Verwaltungswirtschaften 
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der kommunistischen Staaten; für zwei bzw. drei der verlorenen Unternehmen er-
hielt die ARBED geringfügige Entschädigungszahlungen. Dies sind die eigentlich 
interessanten Fälle, und Birchen klärt sie auf. Die österreichische F&G Draht-, 
Drahtseil und Kupferfabrik AG lag im Gebiet der britischen Besatzungsmacht, 
mit Ausnahme eines Werkes, das sich in der SBZÖ befand. Herausgelöst aus dem 
Gesamtverbund war dieses jedoch unrentabel und deshalb für die sowjetische Be-
satzungsmacht uninteressant. Die Kabelwerk Bromberg AG war zwar verstaatlicht 
worden, doch mussten die Behörden nach Luxemburg eine Entschädigungszahlung 
leisten, weil die polnische Gesetzgebung eben dies für Fälle der Verstaatlichung 
von ausländischen indirekten Anteilseignern vorsah. In einem anderen Fall, bei dem 
allerdings nur eine Minderheitsbeteiligung vorlag, verweigerte Polen dagegen eine 
Entschädigung. Dagegen ließ sich nicht ergründen, warum eine Entschädigung für 
eine Mehrheitsbeteiligung an einem Betrieb in der Tschechoslowakei nicht erfolgte, 
obwohl Prag einem Entschädigungsabkommen zugestimmt hatte, welches inhalt-
lich der polnischen Gesetzgebung entsprach. Schließlich wurde die ARBED für die 
Enteignung eines Kabelunternehmens in Jugoslawien entschädigt. Diese Entschädi-
gung erfolgte allerdings indirekt – über ein belgisches Industriekonsortium, das mit 
den jugoslawischen Behörden ein Entschädigungsabkommen ausgehandelt hatte. 
Das belgische Konsortium entschied sich aus freien Stücken dafür, einen Teil der 
herausgeschlagenen Entschädigungssumme auch an die ARBED weiterzureichen. 

Lohnten nun all diese über Jahre betriebenen Anstrengungen zur Restituierung des 
osteuropäischen Auslandsvermögens? Birchen meint, im betriebswirtschaftlichen 
Sinn nicht, lässt aber die Frage offen, warum Unternehmen und Staat sie dennoch 
unternahmen. Er markiert aber immerhin zwei politische Wendepunkte. Zum einen 
galt auch hier der kommunistische Februarumsturz in der Tschechoslowakei als 
eine Zäsur. Spätestens 1948 wurde allen Beteiligten klar, dass die Tochtergesell-
schaften in der DDR und in Osteuropa verloren waren und es nur noch um das He-
rausschlagen von möglichst hohen Entschädigungszahlungen gehen konnte. Der 
zweite Wendepunkt erfolgte wenige Jahre später, als nämlich ersichtlich wurde, 
dass der Kalte Krieg eben nicht den vollständigen Verzicht auf einen wirtschaftli-
chen Austausch bedeuten musste. In anderen Worten: Die Vergangenheit musste 
begraben werden, damit der Ost-West-Handel eine Zukunft bekam. So sah man es 
auch in Luxemburg. Und weil überkommene Forderungen neuen Handelschancen 
nicht im Wege stehen durften, endeten hier die Restituierungsbemühungen.

Marc Birchen hat eine luzide Studie vorgelegt, die Neuland betritt. Sie unternimmt 
einen bemerkenswerten Schritt in Richtung auf eine stärker transnational ausge-
richtete Wirtschaftsgeschichtsschreibung. Dabei nimmt Birchen den Leser mit in 
eine verwickelte Unternehmensgeschichte, führt ihn souverän durch die benutzte 
Spezialliteratur und die eigene Forschung. Am Ende dieser Reise, wieder angelangt 
in der Gegenwart, reibt man sich die Augen und sieht: Die Volksweisheit „Wat fir 
d’ARBED gutt ass, ass och gutt fir d’Land“ gilt deswegen nicht mehr, weil die 
Politik ihre prärogative Stellung im Zuge der Globalisierung an die Wirtschaft 
abgetreten hat.  

Karsten Rudolph (Bochum)


