
Kein Sprachenstreit in Belgien. 
Mit grossem Interesse habe ich die 
Debatte über den Fremdsprachenunter-
richt in der Schweiz gelesen. Während 
der Diskussion wurden Aussagen über 
Belgien und gewisse Zustände in mei-
nem Land gemacht. Ich erlaube mir auf 
einige Punkte einzugehen, um kein 
falsches Bild entstehen zu lassen. 
Belgien befindet sich nicht in einem 
«riesigen Sprachenstreit», sondern 
inmitten einer fortlaufenden, manch-
mal hitzig geführten Diskussion über 
die Zukunft und Ausgestaltung unseres 
föderalen Systems. Ähnlich wie in der 
Schweiz ist man in Belgien auf der 
Suche nach der richtigen Balance von 
Solidarität und Verantwortung zwi-
schen den verschiedenen Gebietskör-
perschaften sowie einer bestmöglichen 
Anwendung des Subsidiaritätsprinzips. 
Eine Minderheit strebt ein konföderales
Modell an, während andere Strömun-
gen föderale Staatsformen bevorzugen.

Belgien hat sich übrigens ab 1970 
von einem Zentralstaat zu einem 
Bundesstaat gewandelt. Ganz beson-
ders möchte ich in diesem Zusammen-
hang auf die sechste belgische Staatsre-
form hinweisen. Neben einer Lösung 
des historischen Problems für den 
Wahl- und Gerichtsbezirk Brüssel-Hal-
le-Vilvoorde, der ein Teil der Brüsseler 
und Flämischen Region umfasste, gibt 
die föderale Ebene weitere Befugnisse 
und bedeutende Finanzmittel sowie 
Teile der Steuerhoheit an die Regionen 
und Gemeinschaften ab. 

Auch wenn es sicherlich noch Dis-
kussionen über den Sprachengebrauch 
in Belgien gibt, so beschränken sich 
diese Diskussionen in der Regel auf 
Gemeinden, in denen sich die histori-
schen Sprachgleichgewichte aufgrund 
innerbelgischer Migration und anderer 
Entwicklungen verschoben haben. Des 
Weiteren existieren in Belgien seit 
einigen Jahrzehnten keine bedeuten-
den nationalen Parteien mehr. Die 
verschiedenen politischen Strömungen
sind zwar in allen Sprachregionen 
präsent, aber die entsprechenden 
Parteien sind völlig eigenständig.

Was das Erlernen einer Fremdspra-
che im öffentlichen Unterrichtswesen 
anbelangt, so macht der Bundesstaat 
zwar gewisse Vorgaben für den Unter-
richt der ersten Fremdsprache für die 
an den Sprachgrenzen gelegenen 
Gemeinden, ansonsten bestimmen die 
belgischen Gemeinschaften frei über 
die Gestaltung des Unterrichtswesens. 
Die belgischen Sprachgemeinschaften 
räumen den Schulen bzw. den Schü-
lern gewisse Freiheiten ein sowohl in 
Bezug auf die Wahl der Fremdspra-
che(n) und des entsprechenden Stun-
denumfangs als auch was die Möglich-
keit betrifft, gewisse Fachunterrichte in
einer Fremdsprache zu halten. Die drei
offiziellen Landes- und Amtssprachen 
Belgiens sind Niederländisch (es gibt 
keine «flämische Sprache», wohl aber 
verschiedene flämische Dialekte), Fran-
zösisch und Deutsch.
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