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EINFÜHRUNG

Belgien ist ein kompliziertes Land. Es hat bestimmt viel Charme, aber 

es ruft auch viele Fragen hervor für diejenigen, die sich hier als Aus-

länder ansiedeln.  Die Struktur, das Funktionieren und der Aufbau 

unseres Landes scheinen vielleicht heikel und willkürlich, sie sind das 

aber nicht.  Für Journalisten ist es eine schwierige Aufgabe, dies zu 

erklären.  

Aber trotzdem. Die Belgische Staatsstruktur ist kompliziert, aber sie 

ist auch das Ergebnis eines langjährigen demokratischen Prozes-

ses. Der unitäre Staat Belgien, der 1831 errichtet wurde, ist  heute zu 

einem erwachsenen Föderalstaat gewachsen. Belgien zählt fast elf 

Millionen Einwohner, die in vier verschiedenen Sprachgebieten woh-

nen.  Unser Land zählt nicht weniger als 9 Parlamente, die alle ihre 

eigenen Befugnisse haben.  Dies führt zu einem komplizierten Knäu-

el von Regeln, Gesetzgebungen und Vereinbarungen, die manchmal 

die Logik zu übersteigen scheinen. Die belgische Gesetzgebung ist 

aber das Ergebnis eines langjährigen Verhandlungsprozesses und 

enthält eine Vielzahl von subtilen Gleichgewichten. 

In der Praxis können die zahlreichen Regeln verwirrend sein. So ist 

die Sprachgesetzgebung kompliziert mit verschiedenen Regelungen 

in der flämischen Region (im niederländischen Sprachgebiet) und in 

der Region Brüssel-Hauptstadt. 

In dieser Broschüre geben wir eine Antwort auf Fragen, die Sie sich 

selbst als Außenstehender wahrscheinlich stellen. Wir beschreiben 

die Regeln, die in Flandern gelten; die gleichen Prinzipien gelten aber 

meistens auch in den anderen Sprachgebieten unseres Landes. 



4

WELCHE SPRACHEN DÜRFEN HIER GESPROCHEN 
WERDEN? 

In Belgien ist jeder frei, die Sprache zu benutzen, die er oder sie möchte.  Diese 

Sprachenfreiheit wurde in der Verfassung verankert. Das bedeutet, dass Sie selbst 

wählen, welche Sprache Sie in Ihrer Familie, unter Freunden, in den Medien und im 

kulturellen, wirtschaftlichen, kommerziellen und religiösen Leben benutzen möchten. 

Wie in allen anderen Ländern, hat auch Belgien offizielle Sprachen, nämlich 

Niederländisch, Französisch und Deutsch.  Diese drei Sprachen werden in mehr 

oder weniger abgegrenzten Gebieten gesprochen.  In der Mitte des vergangenen 

Jahrhunderts wurden die Sprachgebiete auf der Grundlage des Sprachgebrauchs 

festgelegt. Die vorherrschende Sprache in einer Region wurde auch die Amtssprache 

für dieses Gebiet.  Es gibt vier Sprachgebiete in Belgien:  Das niederländische, das 

französische, das deutsche Sprachgebiet (9 Gemeinden im Osten Belgiens) und die 

zweisprachige Region Brüssel-Hauptstadt.

Diese Einteilung in Sprachgebiete und offizielle Sprachen ändert nichts an der 

Sprachenfreiheit. Der Gebrauch einer einzigen (oder einiger) dieser offiziellen Sprachen 

ist nur in einer begrenzten Anzahl von Situationen verpflichtet, vor allem bei Kontakten 

mit den Behörden.  Diese Verpflichtung gilt manchmal nur für die Instanzen, manchmal 

aber auch für die Bürger

WELCHE SpRAcHE SPRICHT MAN IN BELgIEN? 

In Belgien spricht man die Sprache, die man möchte.  Für Beziehungen mit den Behörden gibt es drei 

offizielle Sprachen:  Niederländisch, Französisch und Deutsch.  Diese Sprachen werden nicht überall ge-

sprochen, Belgien ist in Teilstaaten eingeteilt.  Jeder Teilstaat hat seine eigene offizielle Sprache, nur die 

Region Brüssel-Hauptstadt ist zweisprachig.   Immer mehr Einwohner unseres Landes sind aber mehr-

sprachig und sprechen die zwei wichtigsten Nationalsprachen.
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 …Wahrscheinlich entstand die germanisch-romanische Sprachgrenze im 

fünften Jahrhundert. Während dieses Zeitraums zerfiel das römische Reich 

in Chaos und es liessen sich grosse Gruppen germanischer Franken in unseren 

Gebieten nieder. Dort wohnten damals Gallier und Kelten, die die römische Kultur 

übernommen hatten. Im Norden bildeten die germanischen Franken eine Mehrheit, 

im Süden eine Minderheit. So entstand eine Grenze zwischen den Germanen im 

Norden und den Romanen im Süden …

das niederländische Sprachgebiet die zweisprachige Region Brüssel-Hauptstadt

das französische Sprachgebiet das deutsche Sprachgebiet
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WIEVIEL MENSCHEN SPRECHEN WELCHE 
SPRACHE?
Belgien zählt 10.839.905 Einwohner:  6,25 Millionen in der Flämischen Region 

(niederländisches Sprachgebiet), 3,5 Millionen in der Wallonischen Region (fran-

zösisches Sprachgebiet + deutsches Sprachgebiet) und 1,09 Millionen in der Re-

gion Brüssel-Hauptstadt (zweisprachiges Gebiet). 

Die Gesamtzahl der niederländischsprachigen und französischsprachigen in 

Belgien ist schwer zu überprüfen. Es gibt z.B. auch Niederländischsprachige in 

der Wallonischen Region und Französischsprachige in der Flämischen Region.  

In der Region Brüssel-Hauptstadt leben Französischsprachige, Niederländisch-

sprachige und Anderssprachige. Es wird aber nirgendwo registriert, wer welche 

Sprache spricht. Die Deutschsprachige Gemeinschaft (das Gebiet gehört zur 

wallonischen Region) zählt ungefähr 75.000 Einwohner.

WELCHE SPRACHEN SPRECHEN DIE 
EINWOHNER BELGIENS? 
Immer mehr Flamen und Französischsprachige in Belgien sprechen mindestens 

eine zweite und sogar eine dritte Sprache.  Es gibt heute kaum noch jemand, 

der kein Englisch spricht.  Viele Flamen sprechen Französisch und seit 

einiger Zeit lernen immer mehr Französischsprachige auch Niederländisch.  

Deutschkenntnisse sind weniger verbreitet. 

Die Kenntnisse einer zusätzlichen Sprache fangen für die meisten beim 

Sprachunterricht an.  Im niederländischsprachigen Unterricht fängt man mit 10 

Jahren mit dem Unterricht in Französisch an.  Mit 14 Jahren kommt noch Englisch 

dazu.  Man kann auch Unterricht in Deutsch und Spanisch bekommen. Durch die 

Medien kommen Flamen oft mit der englischen Sprache in Kontakt.  So werden 

ausländische Filme und Fernsehserien nicht synchronisiert, sondern untertitelt. 
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Das bedeutet, dass man überall in Belgien auch oft in informellen Situationen Englisch 

sprechen kann.  Das ändert aber nichts am Gebrauch der offiziellen Amtssprachen je nach 

Sprachgebiet.  Es ist also nach wie vor ratsam, auch die Sprache der Region zu lernen.  
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WELCHE SpRAcHE SOLL ICH BEI DER 
KOMMUNIKATION MIT DEN BEHöRDEN 
BENUTZEN?

Bei Kontakten mit den Behörden soll die Sprache des Sprachgebiets, in dem die Behörde 

sich befindet, benutzt werden. In Flandern ist das Niederländisch, in Wallonien Franz-

osisch oder Deutsch in Ostbelgien, in Brüssel Niederländisch oder Französisch.  Diese 

Regel gilt in den meisten Fällen nur für die Behörden selbst. Man ist selbst also nicht 

immer verpflichtet, die offizielle Sprache zu benutzen bei der Kommunikation mit den 

Behörden.  Der Beamte wird meistens nur die Amtssprache benutzen und Dokumente 

sind nur in der offiziellen Sprache abgefasst.

Wegen seiner Staatsstruktur hat Belgien verschiedene Verwaltungsebenen.  

Es gibt die föderalen (zentralen) Behörden, die Gemeinschaften und die Re-

gionen, die sich teilweise überlappen, die Provinzen und die Gemeinden.  Mit 

bestimmten Behörden kommt man ja öfter in Kontakt als mit anderen.  

Die Sprache jeder Behörde ist grundsätzlich die des Sprachgebiets, in dem 

sie sich befindet.  Mit anderen Worten:  die Regionssprache ist die Amts-

sprache.  Diese Regel gilt immer für die Behörden.  Sie können also davon 

ausgehen, dass der Beamte Ihre Sprache versteht.  Die Behörden dürfen 

übrigens in den meisten Fällen nur in der Amtssprache antworten.  Die Do-

kumente der Behörden sind auch nur in der Amtssprache abgefasst.
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SpRAcHfAZILITäTEN:  AuSNAHME  
Für die Fazilitätengemeinden gibt es eine Sonderregelung. Diese Gemeinden befinden sich zwar in einem ein-

sprachigen Sprachgebiet, aber gewähren ‘Fazilitäten,Erleichterungen‘ für  anderssprachige Einwohner.  Die 

sechs Fazilitätengemeinden befinden sich rund um Brüssel im niederländischen Sprachgebiet, wo Fazilitäten für 

französischsprachige Einwohner gelten.  In den Gemeinden Drogenbos, Kraainem, Linkebeek, Sint-Genesius-Ro-

de, Wemmel und Wezembeek-Oppem kann ein Einwohner darum bitten, ein bestimmtes Dokument auf Franzö-

sisch zu erhalten.  Diese Gemeinden sind nicht zweisprachig wie die Gemeinden der Region Brüssel-Hauptstadt.  

Offizielle Berichte und Mitteilungen müssen auf Niederländisch und auf Französisch erfolgen, individuelle Kom-

munikation geschieht normalerweise auf Niederländisch, aber ist ausnahmsweise auch auf Französisch möglich.  

Vom Anfang an gab es Uneinigkeit über den Zweck der Fazilitäten.  Für französischsprachige Politiker sind es 

ständige Rechte.  Für flämische Politiker sind Fazilitäten eine zeitliche Vergünstigung für Zuwanderer aus einem 

anderen Sprachgebiet, die die Sprache noch nicht beherrschen.  Die Gesetzgebung selbst bleibt undeutlich über 

die Ziele, sodass gegensätzliche Interpretationen bestehen bleiben.  Die Regelung hat u.a. eine starke Anzie-

hungskraft für Französischsprachige (und Anderssprachige) , die im grünen flämischen Rand nahe an Brüssel 

wohnen möchten.  Dadurch hat sich das Sprachgleichgewicht in diesen Gemeinden inzwischen verschoben.  Die 

Mehrheit ist Französischsprachig oder anderssprachig und hat sich nicht dem niederländischsprachigen Charak-

ter der Gegend angepasst.  Das sorgt für politische Diskussionen über das Sprachstatut dieser sechs Gemeinden.

BEI DER GEMEINDE     
Die Gemeinde ist die Verwaltungsebene, die den Menschen am nächsten steht. Bei der 

Gemeinde holen Sie Ihren Personalausweis ab, bekommen Sie Informationen über die 

Müllentsorgung, Sie richten sich an die Gemeinde für eine Adressenänderung, für eine 

Geburts- und Heiratsanzeige. Jede Gemeinde gehört zu einem bestimmten Sprachge-

biet und kommuniziert in der Sprache dieses Sprachgebiets.  Eine Gemeinde im nie-

derländischen Sprachgebiet kommuniziert nur auf Niederländisch, eine Gemeinde im 

französischen Sprachgebiet nur auf Französisch.  In Brüssel sollen die Einwohner sich 

sowohl auf Niederländisch als auch auf Französisch an die Gemeinde richten können.  

Dieselbe Sprachregelung gilt für die öffentlichen Sozialhilfezentren (ÖSHZ, 

OCMW,CPAS) die mit der Gemeinde verbunden sind.   Diese Sozialämter befassen 

sich unter anderem mit der Beschaffung bezahlbarer Wohnungen und ausreichenden 

Existenzmitteln für Menschen, die finanzielle Probleme haben.
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ÄRGER
Über die Sprachregeln am Gemeindeschalter im „Vlaamse Rand” herrscht 

bei manchen Leuten Unmut oder Unverständnis. Warum sprechen die 

Beamten nicht einfach Französisch oder Englisch,  da die meisten flämi-

schen Beamten diese Sprachen sprechen?  Das Prinzip Regionssprache = 

Amtssprache wird aber überall auf der Welt akzeptiert. In den spanischen 

Rathäusern wird ja auch kein Französisch oder Englisch gesprochen.  In 

der schweizerischen Stadt Genf kann man nur auf Französisch weiterge-

holfen werden, obwohl die Stadt, sowie Brüssel, zahlreiche internationale 

Organisationen beherbergt (VN, WHO, UNAIDS, WTO).  Im französischen 

Sprachgebiet Belgiens wird auch kein Niederländisch gesprochen. 

Nun ist es aber so, dass man in Flandern durch die Erfahrung mit der star-

ken Französisierung und Internationalisierung dazu gezwungen wurde, 

Maßnahmen zu ergreifen, damit der niederländischsprachige Charakter 

erhalten blieb.  So ist Brüssel, das früher eine flämische Stadt war, inner-

halb einiger Jahrzehnte französisiert worden. Auch im „Vlaamse Rand” um 

Brüssel gewinnen andere Sprachen als das Niederländische  immer größe-

ren Einfluss.  Aus diesem Grund wollen die flämischen Behörden dass die 

Sprachgesetzgebung richtig und strikt angewandt wird. Nach Ansicht flä-

mischer Politiker wurden diese in der Vergangenheit ja schon zu oft miss-

braucht von denjenigen, die kein Niederländisch konnten und keine Lust 

hatten, es zu lernen. 

Die flämischen Behörden investieren in kostenlose Niederländischkurse für 

Anderssprachige, damit deren Chancen, zur Integration und mit Blick auf 

den Arbeitsmarkt so groß wie möglich sind.  

Viele Flamen ärgern sich über die Einseitigkeit dieser Debatte.  
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Niederländischsprachige, die in das französische Sprachgebiet Belgiens umsiedeln, haben oft 

kein Problem damit, Französisch zu lernen und mit den lokalen Behörden zu sprechen.

Die massenhafte Migration von Flamen ins reiche industrielle Wallonien des 19. und Anfang 

des 20. Jahrhunderts hat nirgendwo zu „Verniederländisierung“ oder „Flämisierung“ geführt. 

BEHöRDEN SpRAcHE REgEL
föDERALE BEHÔRDEN NIEDERLÄNDISCH, 

FRANZÖSISCH ODER 
DEUTSCH

IN DER SPRACHE DES WOHNORTS DES 
BÜRGERS 

pROVINZ NIEDERLÄNDISCH, 
FRANZÖSISCH ODER 
DEUTSCH

IN DER SPRACHE DES SPRACHGEBIETS DER 
PROVINZ

gEMEINScHAfTEN

FLÄMISCHE GEMEINSCHAFT NIEDERLÄNDISCH

FRANZÖSISCHE 
GEMEINSCHAFT

FRANZÖSISCH

DEUTSCHSPRACHIGE 
GEMEINSCHAFT

DEUTSCH

REgIONEN

FLÄMISCHE REGION NIEDERLÄNDISCH KOMMUNIKATION AUF NIEDERLÄNDISCH

WALLONISCHE REGION FRANZÖSISCH ODER 
DEUTSCH

JE NACH DEM WOHNORT DES BÜRGERS

REGION BRÜSSEL-
HAUPTSTADT

FRANZÖSISCH UND/
ODER DEUTSCH

INDIVIDUELLE KOMMUNIKATION AUF 
FRANZÖSISCH UND NIEDERLÄNDISCH, JE 
NACH DER SPRACHE DES BÜRGERS. 

DIE ÖFFENTLICHE KOMMUNIKATION 
ERFOLGT IN ZWEI SPRACHEN.
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WELCHE SpRAcHE WIRD IN DER ScHuLE 
GESPROCHEN? 

Die Unterrichtssprache ist die offizielle Sprache des Gebiets, in dem die Schule sich befindet. 

Mit Ausnahme der Sprachfächer soll der Unterricht in allen übrigen Fächern in dieser Spra-

che erfolgen.  In Brüssel hat man die Wahl zwischen dem niederländischsprachigen und dem 

französischsprachigen Unterricht.  Für die Fazilitätengemeinden gibt es einige Ausnahmen.  

An den Hochschulen wird ein immer größerer Teil des Unterrichts auf Englisch angeboten.

UNTERRICHT IN DER REGIONSSPRACHE
Das Prinzip ist einfach. Das Gesetz bestimmt in welcher Sprache die allgemeinen 

Fächer unterrichtet werden müssen,  sowohl  im Kindergarten (2,5 - 6 .Leben-

sjahr) als im Primarunterricht (6.-12. Lebensjahr) und im Sekundarunterricht ( 

Alter 12-18 Jahre).  Die Sprache entspricht den verschiedenen Sprachgebieten. 

Das bedeutet konkret, dass in Flandern Niederländisch die Unterrichtssprache 

ist.  Französischunterricht darf auf Französisch und Englischunterricht auf En-

glisch gegeben werden. Aber allgemeine Fächer wie Mathematik, Biologie oder 

Geographie müssen auf Niederländisch unterrichtet werden. In Wallonien ist 

Französisch die allgemeine Unterrichtssprache, in Brüssel ist das je nach Schule 

entweder Niederländisch oder Französisch.

Diese Regel des Unterrichts in der Sprache der Region gilt für alle Schulen des 

offiziellen Schulnetzes (Schulen die von den Behörden selbst organisiert wer-

den) und für die Schulen des freien Netzes (Schulen die von den Behörden aner-

kannt oder subventioniert werden). Privatschulen unterliegen dieser Sprachre-

gel nicht und können Unterricht erteilen in einer Sprache ihrer Wahl. 
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Von dieser Sprachregel für den unterricht gibt es einige Ausnahmen. 

•	 Seit einigen Jahren läuft in neun Sekundarschulen in Flandern ein 

Probeprojekt, wobei fremdsprachlicher Unterricht  auch möglich ist 

für andere Fächer. 

•	 In Wallonien gibt es Immersionsschulen.  Dabei erfolgt der Unter-

richt in einigen allgemeinen Fächern auf Niederländisch.  Die Ab-

sicht ist, den Schülern besser die zweite Nationalsprache beizubrin-

gen. 

•	 In einigen großen Städten, worunter Brüssel, bekommen viele 

Kinder ausländischer Herkunft Unterricht in einer niederländisch-

sprachigen Schule. Zu Hause sprechen sie oft nur ihre Mutterspra-

che, wodurch ihre Kenntnisse der niederländischen Sprache zu 

beschränkt sind, um dem Unterricht gut zu folgen. Um ihre Inte-

gration zu erleichtern, organisiert eine Anzahl von Schulen spra-

chunterstützende Initiativen in enger Zusammenarbeit mit den flä-

mischen Behörden.  

•	 Die internationalen Schulen unterliegen den Sprachregeln für das 

Unterrichtswesen nicht
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BRÜSSEL 

In Brüssel gibt es keinen zweisprachigen Unterricht. Der Unterricht wird entwe-

der auf Niederländisch oder auf Französisch erteilt. Wer in Brüssel wohnt, hat 

die Wahl.  Auch wer zu Hause kein niederländisch spricht, kann eine niederlän-

dischsprachige Schule besuchen.  Zahlreiche niederländischsprachige Schulen 

in Brüssel ziehen Kinder aus Familien an, in denen ein Elternteil oder die beiden 

Eltern kein niederländisch sprechen. Damit jedes Kind dem Unterricht auf Nie-

derländisch folgen kann, gibt es für anderssprachige Schüler oft ein zusätzliches 

Betreuungsangebot.

FAZILITÄTENGEMEINDEN IN FLANDERN 
FLANDERN    In den sechs Fazilitätengemeinden rund um Brüssel (und in Ron-

se) müssen Schulen im Prinzip auf Niederländisch Unterricht erteilen.  Dennoch 

errichten diese Gemeinden unter bestimmten Voraussetzungen französisch-

sprachige Kindergärten und Primarschulen für die französischsprachigen Kinder 

aus der Gemeinde. Niederländischsprachige Kinder aus der Gemeinde dürfen 

diese französischsprachige Schulen nicht besuchen, und französischsprachige 

Kinder aus anderen Gemeinden auch nicht.  Die Schulen selber werden von den 

flämischen Behörden subventioniert.  Die Behörden bieten in solchen Schulen 

intensive Niederländischkurse an. Für die Sekundarschulen gilt diese Ausnahme 

nicht. In den Fazilitätengemeinden kann man nur den Sekundarunterricht auf 

Niederländisch mitmachen. Wer kein Sekundarunterricht in der Regionssprache 

mitmachen möchte, geht meistens in eine französischsprachige Schule in der 

Region Brüssel-Hauptstadt oder in der wallonischen Region.
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HOCHSCHULUNTERRICHT
Im Hochschulunterricht in Flandern sind die Regelungen weniger strikt gewor-

den. Die Verwendung des Niederländischen im Hochschulunterricht ist verp-

flichtet beim  Bachelors-und den initiellen Masters-Studium. Dennoch werden, 

auch bei  Bachelor und Masters immer mehr Fächer in einer anderen Sprache 

unterrichtet (meistens auf Englisch). Studenten haben aber immer das Recht, 

die Prüfung auf Niederländisch zu machen für die Fächer, die in einer Fremd-

sprache unterrichtet werden.  Diese Beschränkungen gelten selbstverständlich 

nicht für Sprachfächer.  

Auf der Website www.studinflanders.be finden Sie eine Übersicht aller 

völlig englischsprachigen Ausbildungen an Hochschulen in Flandern.

Eine Übersicht der internationalen Schulen finden Sie unter anderem auf 

www.xpats.com.

Weitere Auskünfte zur flämischen Unterrichtslandschaft finden Sie auf 

http://www.ond.vlaanderen.be.
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WELCHE SpRAcHE WIRD IN BETRIEBEN 
UND KRANKENHäuSERN GESPROCHEN?

Betriebe dürfen in ihren externen Kontakten die Sprache benutzen, die sie möchten. Nur der 

Sprachgebrauch innerhalb des Betriebes und in offiziellen Dokumenten ist gesetzlich geregelt. 

Hier gilt die Regionssprache als die offizielle Sprache, obschon es zugelassen ist, Übersetzun-

gen zur Verfügung zu stellen. Das ist manchmal sogar verpflichtet.   Auch Krankenhäuser 

dürfen die Sprache benutzen, die sie selber möchten.  Nur in Brüssel müssen die öffentlichen 

Krankenhäuser die Patienten sowohl auf Niederländisch als auch auf Französisch anreden 

können. Die Notfalldienste aller Brüsseler Krankenhäuser müssen zweisprachig sein.    

BETRIEBE IN FLANDERN 
IFLANDERN Im Betriebsleben in Flandern ist der Sprachgebrauch frei.  Sowohl 

Betriebe als ihre Arbeitsnehmer dürfen grundsätzlich die Sprache benutzen, die 

sie möchten, auch bei ihrer externen Kommunikation.  Es gibt nur eine Regelung 

für offizielle Dokumente und für den Sprachgebrauch innerhalb des Unterneh-

mens.  Auch nicht-kommerzielle Unternehmen unterliegen dieser Regelung.  Für 

Betriebe in Flandern bedeutet dass, das nicht nur schriftliche und mündliche Mit-

teilungen des Betriebes an den Arbeitnehmern, sondern auch Anleitungen und 

Warnungsschilder im Betrieb auf Niederländisch abgefasst sein müssen. Das gilt 

ebenso für offizielle Dokumente, wie Rechnungen, Lohnzettel und Arbeitsver-

träge. Diese Dokumente dürfen aber übersetzt werden, obwohl die niederländi-

sche Fassung die einzige offizielle bleibt. 

 

Was die übrige Kommunikation eines Betriebes anbetrifft, wird nichts festge-

legt.  Diese Kommunikation darf in anderen Sprachen erfolgen, sowohl was die 

mündliche als die schriftliche Kommunikation anbetrifft.  Ein Betrieb darf also 

Briefe auf Deutsch schicken oder Kunden auf Portugiesisch empfangen.  Ein 

Betrieb kann Arbeitnehmer sogar dazu verpflichten, eine andere Sprache zu 

benutzen. Auch Gespräche zwischen Arbeitnehmern brauchen nicht unbedingt 
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auf Niederländisch zu erfolgen, solange es keine hierarchische Beziehung gibt.  Ein 

Chef muss seinem Untergebenen genau genommen auf Niederländisch ansprechen, 

umgekehrt ist das nicht erforderlich.

… Auch in der Werbung gilt die Freiheit des Sprachgebrauchs, insoweit 

es sich um Werbung von Privatbetrieben handelt.  Werbeprospekte 

und Plakate dürfen in andere Sprachen abgefasst werden, sogar wenn 

die Plakate auf offiziellen Schildern, in Bahnhöfen, Wartehäuschen an 

Bushaltestellen oder Straßenbahnen geklebt werden. Die Einwohner der 

Flämischen Region und die Flämischen Behörden schätzen es, wenn nur 

das Niederländisch für Werbematerial verwendet wird, als eine Äußerung 

des Respekts vor der Region. Eine Frage des Respekts.  Anders ist es für 

Werbung, die von den Behörden ausgeht.  Anzeigen, Faltblätter, Radio- 

und Fernsehspots in Flandern müssen auf Niederländisch sein  …

BETRIEBE IN BRÜSSEL UND IN DEN 
FAZILITÄTENGEMEINDEN  
In Brüssel und in den Fazilitätengemeinden gelten andere Regeln. Diese Regel bein-

halten:

•	 nur kommerzielle Betriebe unterliegen der Sprachregelung, eine gemeinnützige 

Organisation nicht. 

•	 Für die offiziellen Dokumente können Betriebe in Brüssel zwischen Niederlän-

disch und Französisch wählen.  Diese Dokumente dürfen auch in beiden Spra-

chen verfasst sein. In den Fazilitätengemeinden wird in den Betrieben Nieder-

ländisch gesprochen.

•	 In der schriftlichen Kommunikation mit dem Personal müssen Betriebe, die sich 

in Brüssel niedergelassen haben, Niederländisch oder Französisch benutzen, 

je nach der Sprache des Arbeitnehmers.  Zweisprachige Lohnzettel sind nicht 

möglich. In den Fazilitätengemeinden wird in den Betrieben Niederländisch be-

nutzt. Übersetzungen sind möglich. 

•	 Für die mündliche Kommunikation mit dem Personal gibt es keine Regeln.
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STELLENANGEBOTE UND 
BEWERBUNGSGESPRÄCHE 
Für Stellenangebote gelten keine Sprachregeln.  Stellenangebote auf Franzö-

sisch oder Englisch sind perfekt möglich.  Ein Stellenangebot wird nicht als eine 

Beziehung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer betrachtet, wodurch keine 

Einschränkungen auferlegt werden können. 

Das gilt nicht für ein Bewerbungsgespräch. In diesem Fall handelt es sich um 

eine soziale Beziehung.  Genau genommen müssen Bewerbungsgespräche in 

Flandern auf Niederländisch erfolgen, obwohl ein Arbeitgeber immer prüfen 

kann, ob ein Bewerber auch andere Sprachen spricht. 

Für Betriebe oder öffentliche Einrichtungen, die im Auftrag der Behörden ar-

beiten, gilt die amtliche Sprachengesetzgebung. Sie benutzen die Sprache oder 

Sprachen der Behörden, wobei eine örtliche Niederlassung eines öffentlichen 

Betriebs nur die Sprache dieses Gebiets benutzen kann. Es handelt sich unter 

anderem um die öffentliche Transportgesellschaft De Lijn (Niederländisch), die 

NMBS/SNCB (Niederländisch- Französisch-Deutsch), die MIVB/STIB (Brüsseler 

Transportgesellschaft) (Niederländisch-Französisch), BPost (Niederländisch-

Französisch-Deutsch), Kind & Gezin („Kind & Familie“) (Niederländisch), Belga-

com (Niederländisch- Französisch-Deutsch).  Die zentrale Dienstleistung dieser 

Betriebe unterliegt der Sprachregelung der Behörden, denen man untersteht. 

Das Postamt in Overijse darf nur Niederländisch benutzen, aber die flämische 

öffentliche Transportgesellschaft De Lijn muss in Brüssel auch Französisch be-

nutzen.  



19

KRANKENHAÜSER   
Krankenhäuser und Altenheime sind nicht gesetzlich verpflichtet, Patienten in 

ihrer eigenen Sprache anzusprechen.  Auch in Brüssel gilt diese Verpflichtung 

nicht  für private Krankenhäuser und Universitätskliniken. Für öffentliche Kran-

kenhäuser (ÖSHZ-Krankenhäuser) gibt es eine andere Regelung. Alle öffentli-

chen Krankenhäuser in Brüssel müssen Patienten sowohl auf Niederländisch als 

auch auf Französisch betreuen und sowohl Dokumente als auch Schriftwechsel 

in beiden Sprachen ausstellen können.  Dieselbe Regelung gilt auch für  Alten-

heime.  Die Brüsseler Privataltenheime sind nicht gesetzlich verpflichtet Nieder-

ländisch zu benutzen, im Gegensatz zu den öffentlichen Altenheimen. 

Bei den Notfalldiensten ist die Regelung strenger.  Alle Brüsseler Notfalldienste, 

auch die der Privatkrankenhäuser, müssen eine zweisprachige Dienstleistung 

garantieren.  Jeder Brüsseler Notfalldienst muss Ihnen also auf Niederländisch 

und auf Französisch weiterhelfen können.
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WIE INfORMIERE ICH MICH AM BESTEN 
ÜBER DIE BELgIScHE AKTuALITäT?
 

Auch die Medien sind in Belgien in drei Sprachgruppen eingeteilt.  Die niederländischsprachi-

gen Medien bringen die Nachrichten im Radio und Fernsehen, in Zeitungen und Zeitschriften 

auf Niederländisch.  Die französischsprachigen Medien machen das auf Französisch.  Und 

auch die Deutschsprachige Gemeinschaft hat ihre eigenen Medien.  Zweisprachige Medien 

gibt es fast nicht.  Für Expatriates und Ausländer gibt es einige englischsprachige Initiativen.

WICHTIGSTE NIEDERLÄNDISCHSPRACHIGE 
MEDIEN

FERNSEHEN
• VRT : Eén und CANVAS, Radio 1

• Die zwei Kanäle des öffentlichen Senders VRT, „Vlaamse Radio en 

Televisie”, mit Nachrichten in „Het Journaal“ und „Terzake“ und eine Online 

Nachrichtenwebseite www.deredactie.be. Radio 1 ist der Rundfunksender 

mit Nachrichten und Hintergrundinformationen.

• VTM: Het Nieuws

• Der größte kommerzielle Sender in Flandern. Nachrichten in Het Nieuws, 

www.vtm.be

• Kanaal Z. www.kanaalz.be

• Wirtschaftliche und finanzielle Informationen

• Regionale Fernsehsender. In Brüssel gibt es Tv Brussel (www.tvbrussel.be), 

im “Vlaamse Rand“ gibt es Ring-tv (www.ringtv.be) (In Tervuren ist das 

ROB TV) www.robnet.be)). Einige Programme dieser Sender werden für 

Anderssprachige untertitelt. 
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ZEITUNGEN UND IHRE WEBSEITEN
•	 De Standaard – www.standaard.be

•	 De Morgen – www.demorgen.be

•	 De Tijd – www.tijd.be

•	 Het Laatste Nieuws – www.hln.be

•	 Het Nieuwsblad – www.nieuwsblad.be

•	 Gazet van Antwerpen – www.gva.be

•	 Het Belang van Limburg – www.hbvl.be

EINIGE ENGLISCHSPRACHIGE MEDIEN MIT 
EINEM BLICK AUF FLANDERN: 
• www.flandersnews.be

• The Bulletin (Monatsheft): die erste englischsprachige Zeitschrift 

für die internationale Gemeinschaft in Belgien, über verschiedene 

Themen, worunter Lokalpolitik, Wirtschaft, Lifestyle und europäische 

Angelegenheiten - www.xpats.com

• Brussels unlimited: the Bulletin’s agenda (Wochenblatt) mit 

Aktualität, Tipps zum Einkaufen, Wohnen, Film, Restaurants und 

einem Veranstaltungskalender für Brüssel 

• Flanders Today (www.flanderstoday.eu): kostenloses Wochenblatt 

mit Aktualität und Nachrichten über Wirtschaft, Wissenschaft, Sport, 

Kunst und Kultur aus Flandern 



DIE SpRAcHgRENZE: EINE REICHE GESCHICHTE

Belgien ist ein komplexes Land und das war schon immer so. Auf einer Karte wird das sogar illustriert 

durch die Sprachgrenze, die Belgien in zwei Hälften teilt. Die Sprachgrenze ist die Grenze zwischen 

zwei Sprachgebieten: das niederländische und das französische. Durch die Jahre hindurch wurde die 

Sprachgrenze offiziell festgelegt und wurde sie innerhalb von Belgien eine Teilstaatgrenze. Aber die 

Sprachgrenze selbst ist schon viel älter, sogar viel älter als Belgien selbst.

Wie alt die Sprachgrenze genau ist, steht nicht fest. Man geht davon aus, dass sie schon um das vierte 

Jahrhundert entstanden ist. Jahrhundertelang spielte diese Grenze kaum eine bedeutende Rolle. Im Mit-

telalter war Latein vorherrschend,  später wurde mehr und mehr Französisch gesprochen. Um das 18e 

Jahrhundert war Französisch in ganz Europa die Sprache der gesellschaftlichen und politischen Elite. 

Als das heutige Belgien 1795 von der revolutionären Französischen Republik annektiert wurde, wurden 

Verwaltung, Gericht, Armee, die Presse und der Unterricht eingesetzt als Instrumente der Französisie-

rung Flanderns.  Auch als Belgien 1815 Teil des Vereinigten Königreichs der Niederlande wurde, setzte 

sich diese Französisierung fort.  Die niederländischen Behörden versuchten diese Entwicklung zurück-

zuschrauben, aber ihre Anstrengungen haben nicht viel genutzt, weil Belgien sich 1830 abspaltete und 

unabhängig wurde. 

Das junge Belgien garantiert den freien Sprachgebrauch und dieser Grundsatz wird auch in die Verf-

assung aufgenommen, aber in der Praxis läuft es anders. Die damaligen Machthaber wählen Französisch 

als Amtssprache.  Französisch wurde die Sprache der politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftli-

chen Elite. Die niederländische Volkssprache wurde kaum gelehrt, besaß wenig kulturelles Ansehen und 

war keine Standardsprache.  Dadurch wurde die jahrhundertealte Sprachgrenze auch immer mehr eine 

soziale Grenze:  die französischsprachige Oberschicht gegenüber einer hauptsächlich niederländisch-

sprachigen Unterschicht.

Der flämische Widerstand gegen das Sprachmonopol des Französischen kam erst langsam in Gang. 

Dadurch dauerte der Emanzipationskampf und der Sprachkampf sehr lange.   Insgesamt sollte es mehr 

als ein Jahrhundert dauern, bevor das demographische Übergewicht in Flandern auch in politischen 

Einfluss umgesetzt werden konnte.  Ein erster wichtiger Schritt war das Gleichheitsgesetz (1898), 

das das Niederländische als offizielle, dem Französischen gleichgestellte Landessprache anerkannte. 

Die praktischen Folgen blieben aber beschränkt. Wallonien blieb einsprachig Französisch, Flandern 



blieb zweisprachig. Französisch blieb auch in Flandern und Brüssel die Sprache der gesellschaftlichen 

Führungsschicht.  Nirgendwo in Flandern konnte man Universitätsstudien in niederländischer Sprache 

absolvieren. In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts konzentrierte sich der flämische Kampf 

auf die „Verniederländischung”  der staatlichen Universität Gent. Dieser Streit wurde 1930 gewonnen, 

Aber es sollte noch bis 1968 dauern, bevor die jahrhundertealte Universität von Löwen einsprachig Nie-

derländisch wurde.  

In 1921 wurde Belgien in zwei einsprachige Gebiete - Flandern und Wallonien - und ein zweisprachiges 

Gebiet (Brüssel) aufgeteilt. Die Sprache des Gebiets musste von nun an auch Verwaltungssprache sein. 

Die politische Führungsschicht des Landes hatte also schon erkannt, dass Flandern eine vollwertige 

Sprache und Kultur besaß, aber gewährte dem französischsprachigen Bürgertum in Flandern weiterhin 

viele Rechte.  

1932 wurde das Territorialitätsprinzip eingeführt.  Der Grundsatz “Gebietssprache ist Verwaltungsspra-

che” galt von nun an auch in Flandern. Dennoch gab es weiterhin Übergangsmaßnahmen für die franz-

osischsprachige Bevölkerung.  Darüber hinaus war die Sprachgrenze noch immer nicht festgelegt. Sie 

konnte alle zehn Jahre den Ergebnissen der Sprachzählungen angepasst werden.  Diese Anpassungen 

erfolgten nahezu immer zum Nachteil der niederländischsprachigen Bevölkerung.

Die Sprachgrenze in Belgien wurde schließlich gesetzlich festgelegt am 8. November 1962. Das geschah 

mit einer demokratischen Mehrheit von Flamen und  Französischsprachigen.  Ein Jahr später wurde die 

Sprachgesetzgebung für Verwaltungsangelegenheiten gründlich reformiert. Dabei wurde der Begriff 

Sprachgrenze mit dem Begriff Sprachgebiet verbunden. An diesem Augenblick wurde Belgien in vier 

Sprachgebiete unterteilt :  dem niederländischen, dem französischen, dem deutschen und der zweispra-

chigen Region Brüssel-Hauptstadt. Jede belgische Gemeinde gehörte somit eindeutig zu einem – und 

nicht mehr als einem – der vier Sprachgebiete. 

Diese Sprachgebiete wurden in 1970 in der Verfassung verankert. Auch dies geschah mit einer Mehr-

heit von Flamen und Französischsprachigen.  Daraufhin wurde auch ein für allemal vereinbart, wie 

die Sprachgrenzen und Sprachgebiete künftig geändert werden können. Man wollte verhindern, dass 

solche Änderungen alle Nase lang vorgenommen würden. Wenn jede neue Regierung sofort eine neue 

Sprachgrenze einführen würde, würde dies ein Zusammenleben der Sprachgemeinschaften in Belgien 

unmöglich machen.  Darüber hinaus wollte man verhindern, dass eine einzige Sprachgemeinschaft die 

Macht erhalten würde, die Sprachgrenze einseitig zu ändern. 
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WESHALB IST BELGIEN NIcHT EINFACH 
ZwEISpRAcHIg? ?

Obwohl Belgien drei offizielle Sprachen hat, ist nur die Region Brüssel-Hauptstadt offiziell 

zweisprachig.  Die übrigen Teilstaaten sind offiziell einsprachig.  Das ist die Folge einer politi-

schen Evolution, die schon bei der Gründung Belgiens im Jahre 1831 anfing.

Belgien ist nicht zwei- oder dreisprachig.  Das würde ja bedeuten, dass an jedem Ort 

im Land sowohl Französisch als auch Niederländisch gesprochen wird, sowohl von der 

Bevölkerung, als auch von den Behörden.  Belgien ist aufgeteilt in drei einsprachige 

Sprachgebiete und die zweisprachige Region Brüssel-Hauptstadt.  Viele Ausländer 

fragen sich, warum Belgien nicht einfach völlig zweisprachig ist.  Das scheint vielleicht 

das meist logische, und würde die heutige komplexe Struktur überflüssig machen.  Der 

Lauf der Geschichte hat aber anders entschieden.  

Bei der Gründung Belgiens wurde Französisch als die Standardsprache von einer ver-

waltenden Führungsschicht eingeführt.  Die berief sich auf die Sprachenfreiheit, damit 

sie die Sprache eines großen Teils der normalen Bevölkerung nicht sprechen musste. 

Dagegen wuchs allmählich der Widerstand in Flandern, wo zahlreiche Niederländisch-

sprachige ihr Heil in beschützenden Sprachgesetzen suchten. Solche Gesetze mus-

sten zu einer gleichwertigen Behandlung der niederländischen und der französischen 

Sprache in allen gesellschaftlichen Sektoren führen. Unmittelbar nach der Einführung 

der Sprachgesetze entstand das Problem der Durchführung. Diejenigen, welche die 

weniger angesehene Statussprache  – Niederländisch – nicht lernen wollten, legten 

sich quer.  Das legte die Einschränkungen der Sprachgesetze bloß. Später plädierte die 

„Vlaamse Beweging“ dann auch für abgegrenzte Sprachgebiete.  

Die Aufteilung von Belgien in Sprachgebiete geschah dann schließlich durch die Fest-

legung der Sprachgrenze im Jahre 1962.  Dadurch wird die Aufteilung strikt aber deut-

lich: in Brüssel sind sowohl Niederländisch als auch Französisch offizielle Sprachen, in 

Flandern nur Niederländisch, in Wallonien nur Französisch.. 
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WESHALB HALTEN DIE FLAMEN SO AN 
DER EINSpRAcHIgKEIT IM VLAAMSE RAND 
FEST?

Der flämische  Rand um Brüssel steht unter Druck: es gibt nicht nur den Druck der Verstädte-

rung, sondern auch den Druck, der durch die Ansiedlung vieler Anderssprachiger  im „Rand“ 

entsteht. Dadurch stellen viele Einwohner und Gemeindeverwaltungen fest, dass der ländliche 

und niederländischsprachige Charakter ihrer Gemeinde abnimmt.  Die Randgemeinden versu-

chen diese soziologische Evolution zu beschränken, indem sie Anderssprachige dazu ermuti-

gen, Niederländisch zu lernen und jungen niederländischsprachigen Einwohnern die Chance 

geben, eine bezahlbare Wohnung zu finden.

DER „VLAAMSE RAND”  
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Neunzehn flämische Gemeinden die um Brüssel liegen, gehören zum 

flämischen Rand.  Es handelt sich um alle Gemeinden, die an die Re-

gion Brüssel-Hauptstadt oder an eine Fazilitätengemeinde grenzen.  Die 

sechs Fazilitätengemeinden gehören zu dieser Gruppe von 19 Gemein-

den.   

WAS IST DAS PROBLEM?
Immer mehr Französischsprachige und Anderssprachige haben sich in 

den letzten Jahrzehnten in Flandern angesiedelt, vor allem im grünen 

Rand um Brüssel.  Wegen der wichtigen Rolle, die Brüssel in Europa und 

auf internationale Ebene spielt, siedeln sich auch immer mehr Anders-

sprachige im Rand an. Dadurch gibt es in den meisten Gemeinden um 

Brüssel eine wichtige französischsprachige Minderheit, in einigen Ge-

meinden sind die anderssprachigen Einwohner sogar in der Mehrzahl. 

Die Zahlen sprechen für sich:  schätzungsweise einer von fünf Einwoh-

nern der 19 flämischen Gemeinden um Brüssel ist ausländischer Her-

kunft.  In den sechs Fazilitätengemeinden sind das sogar 30 Prozent.  

Und diese Tendenz setzt sich fort. Forscher der  Freien Universität Brüs-

sel (VUB)  haben 2010 festgestellt, dass zurzeit nur noch 40 Prozent der 

Familien mit neugeborenen Kindern zu Hause Niederländisch als erste 

Sprache verwenden. 

Die Gemeinden und die Flämischen Behörden möchten nicht tatenlos 

zusehen, wie sich die Französisierung fortsetzt.  Deshalb werden Maß-

nahmen getroffen, um den niederländischsprachigen Charakter der Re-

gion zu schützen.  Eine ganze Menge lokaler Politiker im „Vlaamse Rand” 

versuchen den niederländischsprachigen Charakter ihrer Gemeinde zu 

verstärken, unter anderem indem sie den Gebrauch des Niederländi-

schen ermutigen (und oft auch, indem sie den Gebrauch anderer Spra-
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chen entmutigen).  Außer in den Fazilitätengemeinden ist die Gemeindever-

waltung sowieso verpflichtet, Niederländisch zu benutzen.  Auch Händler 

werden oft ermutigt, die Sprache der Region zu verwenden und somit An-

derssprachige anzuregen, sie zu lernen.  In manchen Randgemeinden ver-

suchen lokale Politiker und Bürgerinitiativen der Niederländischen Sprache 

einen dominierenden Platz im Straßenbild zu erteilen, z.B. indem sie neue 

Händler dazu anregen, einen niederländischen Namen für ihr Geschäft zu 

wählen und auf Niederländisch zu werben.  Dennoch sind diese oft informel-

len Fragen an den Mittelstand nicht so weitgehend als z. B. die Gesetzge-

bung im kanadischen Québec.  

Es gibt auch einige Ausnahmen, wobei Gemeinden in Flandern andere Spra-

chen benutzen können.  In touristischen Zentren z.B. dürfen die Informati-

onen mindestens in den drei Nationalsprachen verfasst sein. Für den inter-

nationalen Flughafen Zaventem (eine flämische Gemeinde ohne Fazilitäten) 

gilt eine Sonderregelung.  So dürfen Mitteilungen auf den Bildschirmen und 

Schildern in der Abflughalle auf Niederländisch, Französisch, Deutsch und 

Englisch erfolgen.
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POLITISCHE EVOLUTION  
Die wachsende Anzahl von Anderssprachi-

gen in den Randgemeinden wirkt sich selb-

stverständlich auf die soziologische Zus-

ammensetzung dieser Gemeinden aus.  Die 

zahlreichen internationalen Neueinwande-

rer sind oft auch finanzkräftig, wodurch die 

Preise von Bauland und Häusern im Rand um 

Brüssel stark steigen.  Die finanziellen Mittel 

von Jugendlichen, die dort aufgewachsen 

sind, sind oft unzureichend, sodass sie nicht 

in ihrer Gemeinde wohnen bleiben können 

und umsiedeln müssen.  Deshalb treffen viele 

Gemeindeverwaltungen und die Flämischen 

Behörden Maßnahmen, damit diese Jugend-

lichen in der Gemeinde, in der sie aufgewach-

sen sind, auch wohnen bleiben können.  

Wegen der wachsenden Anzahl von Anders-

sprachigen in den Gemeinden um Brüssel hat 

sich nicht nur der soziologische Charakter der 

Gemeinde geändert, sondern auch der politi-

sche. Immer mehr Französischsprachige wer-

den zum Mitglied des Gemeinderates gewählt. 

Und dann gibt es auch noch den berüchtigten 

Wahlkreis Brüssel-Halle-Vilvoorde (BHV). 

Indem man Brüssel und die 35 flämischen Ge-

meinden des Arrondissements Halle-Vilvoor-

de (worunter die sechs Fazilitätengemein-

den) beim Wahlkreis Brüssel-Halle-Vilvoorde 

eingeteilt hat, können französischsprachige 

Einwohner bei den Wahlen für die Abgeord-

netenkammer, den Senat und das Europa-

parlament auch französischsprachige Kan-

didaten aus Brüssel wählen.  BHV ist damit 

ein Außenseiter. Der Wahlkreis erstreckt sich 

über zwei verschiedene Sprachgebiete:  so-

wohl das zweisprachige Gebiet Brüssel als 

das einsprachige niederländische Sprachge-

biet.  Dadurch können Französischsprachige, 

die z.B. in Gooik oder Zemst wohnen, auf alle 

französischsprachigen Listen und Kandidaten 

in Brüssel stimmen. Umgekehrt, können Nie-

derländischsprachige, z.B. in Waterloo, keine 

flämischen Kandidaten in Brüssel wählen.  

Aus flämischer Perspektive erweckt das irr-

tümlich den Eindruck, dass diese flämischen 

Gemeinden zur Region Brüssel-Hauptstadt 

gehören, und dass sie zweisprachig werden.  

Für viele flämische Politiker ist das ein Pro-

blem, weil die Integration von Andersspra-

chigen in ihre Region entmutigt wird und die 

Französisierung gefördert wird.  Eine Spaltung 

des Wahlkreises Brüssel-Halle-Vilvoorde ist 

deshalb ein bereits langjähriger Streitpunkt 

in den politischen Diskussionen zwischen Fla-

men und Französischsprachigen, sicherlich 

nachdem der Verfassungsgerichthof die Situ-

ation für verfassungswidrig erklärt hat. 
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WARUM BLEIBEN RANDgEMEINDEN UM 
BRÜSSEL fLäMIScH, AUCH WENN DORT EINE 
MEHRZAHL VON ANDERSSPRACHIGEN LEBT?

Die Gemeinden im Rand um Brüssel gehören zum niederländischen Sprachgebiet.  Weil viele Franz-

osischsprachige in den letzten Jahrzehnten in die Randgemeinden übergesiedelt sind, sprechen dort 

immer mehr Einwohner Französisch. Die französischsprachigen Einwohner sind in den Fazilitäten-

gemeinden  sogar in der Mehrzahl.  Trotzdem bleiben diese Randgemeinden offiziell ausschließlich 

niederländischsprachig.  In Belgien gilt ja das Territorialitätsprinzip, wie in manchen anderen Föderal-

staaten.  

VLAAMSE RAND INTERNATIONALISIERT       
Von den fast 600 000 Einwohnern in den fünfunddreißig Gemeinden des Ar-

rondissements Halle-Vilvoorde ist ein wichtiger Teil anderssprachig. Es ist aber 

nicht bekannt, wie viele es genau sind. Auch die 6 Fazilitätengemeinden stan-

den in den letzten Jahrzehnten unter Druck der Französisierung und der Inter-

nationalisierung.  Dennoch gehören auch diese Gemeinden nach wie vor zum 

niederländischen Sprachgebiet, und bleibt, außer ihrem Ausnahmestatut, Nie-

derländisch dort die offizielle Sprache. Für viele Außenstehende ist diese Situ-

ation unbegreiflich. Sie ist aber das Ergebnis ausgeglichener  Vereinbarungen 

zwischen den Sprachgemeinschaften in Belgien. 

TERRITORIALITÄTSPRINZIP
Mit der Einteilung unseres Landes in Sprachgebieten wurde auch das Territoria-

litätsprinzip eingeführt.  Das bedeutet, dass die Regionssprache auch die Amts-, 

Unterrichts- und Gerichtssprache ist. Konkret muss das in Flandern überall auf 

Niederländisch erfolgen, obwohl in einzigen Gemeinden die größte Anzahl der 
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Einwohner eine andere Sprache spricht.  Die gleiche Regel gilt übrigens im fran-

zösischen und deutschen Sprachgebiet.  Im Laufe der Jahre haben Französisch-

sprachige und Niederländischsprachige dieses Territorialitätsprinzip zusammen 

gestaltet.  Es steht auch in der Verfassung und ist also schwer zu ändern. Dafür 

gibt es übrigens keine politische Mehrheit.

ERGEBNIS DER HISTORISCHEN REVOLUTION 
Die Sprachgrenze kann nicht so ohne Weiteres angepasst werden.  Dazu ist 

im föderalen Parlament eine besondere Mehrheit erforderlich.  Das bedeutet, 

dass der Änderungsvorschlag in der Abgeordnetenkammer und im Senat eine 

Zweidrittel-Mehrheit benötigt und dass in jeder Sprachgruppe eine Mehrheit der 

Abgeordneten das Gesetz befürworten muss.  Die Sprachgrenze kann also nur 

geändert werden, wenn sowohl bei den niederländischsprachigen als auch bei 

den französischsprachigen Abgeordneten eine Mehrheit gefunden wird. Flamen 

und Französischsprachige können die Sprachgrenze nie einseitig ändern.  Die 

Tatsache, dass in einigen flämischen Gemeinden viele Französischsprachige und 

Anderssprachige leben, wird daran nichts ändern. Bei flämischen Politikern gibt 

es gewiss nicht den Willen, um über die Änderung der Sprachgrenze zu disku-

tieren. Und daher ist es mehr als  unwahrscheinlich, dass diese Situation sich 

schnell ändern würde.

NICHT NUR IN BELGIEN  
Übrigens ist nicht nur das belgische föderale Modell auf dem Territorialitätsprin-

zip aufgebaut.  Auch in anderen mehrsprachigen Ländern, wie in der Schweiz, 

wird es angewendet. Dort ist die zugrunde liegende Argumentation dieselbe wie 

die belgische.  Eine lebende Sprache ist unverbrüchlich mit einem Territorium 

und mit den Menschen, die dort wohnen, verbunden. 
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WARUM IST BRüSSEL ZwEISpRAcHIg, 
WENN DORT NUR EINE MINDERHEIT VON 
NIEDERLÄNDISCHSPRACHIGEN LEBT?  

warum ist Englisch keine offizielle Sprache in einer internationalen Stadt wie Brüssel?

Brüssel ist zweisprachig:  Französisch und Niederländisch sind die offiziellen Sprachen.  Dennoch 

lebt in Brüssel nur eine Minderheit von Flamen.  Das wird Ihnen vielleicht fremd vorkommen, der 

Grund ist aber einfach. Brüssel war über Jahrhunderte eine niederländischsprachige Stadt und ist 

heute noch immer die Hauptstadt Flanderns.  

DIE REGION BRÜSSEL HAUPTSTADT  

Die neunzehn Brüsseler Gemeinden 

bilden zusammen die Region Brüs-

sel-Hauptstadt. Die Stadt Brüssel ist 

eine der neunzehn Gemeinden und ist 

ebenso die Hauptstadt Flanderns und 

Belgiens.  Seit der Einteilung unseres 

Landes in Sprachgebiete ist die Region 

Brüssel-Hauptstadt offiziell zweispra-

chig.  Dennoch liegt Brüssel einges-

chlossen in Flandern, dessen Haupt-

stadt es auch ist. 

Flämische Region

Wallonische Region

Region Brüssel-Hauptstadt
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Indem Flandern Brüssel als Hauptstadt gewählt hat, und indem man entschie-

den hat, auch die Flämische Regierung, das Flämische Parlament und die Ver-

waltung dort anzusiedeln, hat Flandern dafür gewählt, die engen Beziehungen 

zwischen Flandern und Brüssel zu betonen.  Brüssel ist jedoch auch die Haupt-

stadt Belgiens und Europas und ist dadurch zu einer multikulturellen Metropole 

gewachsen.  Von den mehr als 1 Million Einwohnern sind dreißig Prozent  keine 

Belgier.  Brüssel ist offiziell zweisprachig, in der Praxis ist die Stadt jedoch schon 

lange mehrsprachig.  Es spricht für sich, dass die flämische Minderheit (sowie 

auch die hunderttausende von Pendlern die täglich aus Flandern nach Brüssel 

kommen) dort ihre eigene Sprache benutzen können müssen. Die zahlreichen 

Ausländer die in Brüssel wohnen, können das nicht, auch nicht auf Englisch, 

und das erregt manchmal Ärger. Die Erklärung ist teilweise historisch, teilweise 

politisch.  

VON EINER NIEDERLÄNDISCHSPRACHIGEN ZU 
EINER MEHRSPRACHIGEN STADT  
Aus historischem Blickpunkt betrachtet, ist Brüssel eine niederländischsprachi-

ge Stadt.  Bei ihrem Entstehen im zehnten Jahrhundert bis zum achtzehnten 

Jahrhundert war Brüssel sogar eine fast ausschließlich niederländischsprachige 

Stadt.  Im neunzehnten Jahrhundert, nach der Unabhängigkeit Belgiens, änder-

ten sich die Sprachverhältnisse.  Indem Belgien Französisch als offizielle Sprache 

wählte, dominierte Französisch allmählich das öffentliche Leben und wurde es 

die Sprache des Gerichts, der Verwaltung, der Armee, der Kultur und der Me-

dien.  Als Sprache der politischen und wirtschaftlichen Elite wuchs die französi-

sche Sprache zu einem Statussymbol.  

In der neuen Hauptstadt Brüssel gab es eine Bevölkerungsexplosion. Im Jahre 

1830 gab es in Brüssel 50 000 Einwohner.  1875 waren es schon 250 000 und 

1914 betrug die Einwohnerzahl 750 000.   Als politisches, finanzielles und wirt-

schaftliches Zentrum bekam Brüssel eine Französisch sprechende Ober- und 



34

Mittelschicht.  Primar- und Sekundarunterricht 

wurde nur auf Französisch erteilt, sodass die 

französische Sprache sich auch in die niedri-

geren sozialen Klassen hineinschlich. Die zahl-

reichen Einwanderer, die meisten von ihnen 

aus Flandern, mussten Französisch sprechen, 

wenn sie die Gelegenheit bekommen wollten, 

höher hinaus zu kommen.  Daher setzte sich 

die Französisierung in Brüssel schnell durch

OFFIZIELL ZWEISPRACHIG  
Als Belgien 1962 in vier Sprachgebiete einge-

teilt wurde, wurde Brüssel offiziell zweispra-

chig.  Das zweisprachige Gebiet beschränkte 

sich auf die neunzehn Gemeinden, die schon 

die Brüsseler Agglomeration bildeten.  1989 

wurden die Grenzen von Brüssel und dessen 

zweisprachigen Statuts noch mal bekräftigt, 

und zwar mit einer besonderen Mehrheit im 

Parlament. In den beiden Kammern des fö-

deralen Parlaments wurde das Gesetz von 

zweidrittel der Abgeordneten genehmigt, mit 

einer Mehrheit sowohl in der niederländisch-

sprachigen als auch in der französischsprachi-

gen Sprachgruppe.  Da die Flamen in Brüssel 

eine Minderheit bilden, ist auch ihre politische 

Vertretung in Brüssel in der Minderzahl.  Heute 

haben die Flamen eine garantierte Vertretung 

im Brüsseler Parlament.  Wenn eine Brüsseler 

Gemeinde einen flämischen Beigeordneten er-

nennt, bekommt sie zusätzlich finanzielle Un-

terstützung.

ENGLISCH ALS VIERTE 
NATIONALSPRACHE?
Durch die hohe Anzahl von Anderssprachi-

gen, stellen manche vor, Englisch als vierte 

Nationalsprache einzuführen. So könnte 

den zahlreichen internationalen Einwohner 

in Brüssel auf Englisch weitergeholfen wer-

den.  Vielleicht scheint es erwünscht für die 

internationale Gemeinschaft, praktisch und 

politisch erweist sich so etwas jedoch als 

nicht machbar. Heute kämpfen Brüssel und 

seine öffentlichen Dienste ja schon mit dem 

zweisprachigen Statut.  



35



36

WARUM WILL FLANDERN DEN 
MINDERHEITENVERTRAg NICHT 
RATIFIZIEREN?

Belgien hat den Minderheitenvertrag noch nicht ratifiziert, weil das Flämische Parlament das Übe-

reinkommen noch nicht genehmigt hat.  Flandern hat kein Problem mit dem Sinn  und Zweck des 

Übereinkommens, es fürchtet aber, dass in Flandern wohnende Französischsprachige den Vertrag 

ausnutzen würden, um zusätzliche Zugeständnisse zu erzwingen, während sie nach Ansicht des 

Flämischen Parlaments nicht als Minderheit betrachtet werden können.

DER MINDERHEITENVERTRAG  
Die Initiative zum Minderheitenvertrag kam vom Europarat  einige Jahre nach 

dem Fall der Berliner Mauer.  Weil verschiedene Staaten auseinandergefallen wa-

ren und Bürger dadurch auf einmal eine andere Nationalität bekamen, drohten 

die Spannungen in Ost- und Mitteleuropa zu eskalieren.  Der Europarat wollte 

das verhindern, indem man die Mitgliedstaaten dazu verpflichtete, den nationa-

len Minderheiten zusätzlichen Schutz zu bieten.  Die Mitgliedstaaten sollen laut 

des Übereinkommens unter anderem sicherstellen, dass die anerkannten Min-

derheiten Zugang zu den Medien haben, den Unterricht in der eigenen Sprache 

besuchen dürfen und bei den Behördenkontakten ihre eigene Sprache benutzen 

können, so dass ihre Kultur und Identität gewahrt bleibt.

DER MINDERHEITENVERTRAG IN  BELGIEN  
Die belgische föderale Regierung hat das Übereinkommen am 31. Juli 2001 als 

Bestandteil eines erweiterten gemeinschaftlichen Kompromisses (Lambermont-

Abkommen) mit einigen Einschränkungen unterzeichnet. Demnach muss das 

Übereinkommen die verfassungsrechtlichen Vorschriften, sowie die Vorschrif-

ten, die den Sprachengebrauch regeln, unberührt lassen. Damit Belgien den Min-

derheitenvertrag ratifizieren kann, müssen auch die Parlamente der Teilstaaten 
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ihre Genehmigung erteilen. Flandern verwei-

gert das. Und deswegen hat unser Land das 

Minderheitenübereinkommen noch nicht ratifi-

ziert.   Bei der Diskussion geht es um die Frage, 

ob in Flandern angesiedelte Französischspra-

chige sich als eine Minderheit betrachten kön-

nen, wie sie im Minderheitenvertrag  beschrie-

ben wird. 

Die Flämische Regierung erklärte 1997 schon, 

sie sei nur unter der Voraussetzung zur Un-

terschrift bereit, dass weder die niederlän-

dischsprachige noch die französischsprachige 

Bevölkerung in unserem Land als nationale 

Minderheit angesehen werden kann. Laut der 

Flämischen Regierung sind beide Gemein-

schaften im eigenen Sprachgebiet vorher-

rschend und bilden sie eine Minderheit in der 

anderen Region, jedoch sind beide in den fö-

deralen Strukturen und in der zweisprachigen 

Region Brüssel-Hauptstadt gleichwertig.

 

In einer Zusatzresolution brachte die Parla-

mentarische Versammlung des Europarats 

2002 jedoch zum Ausdruck, dass sich der 

Begriff der nationalen Minderheit auch auf 

regionale Minderheiten bezieht, mit anderen 

Worten,  auch auf die niederländischsprachige 

Bevölkerung in Wallonien und die französisch-

sprachige Bevölkerung in Flandern. Im Ab-

kommen  der flämischen Regierung von 2009  

steht aber die ausdrückliche Erklärung, dass 

die Mehrheitsparteien das Übereinkommen 

nicht ratifizieren werden.  Diese Zurückhaltung 

hat nichts mit dem Sinn und Zweck des Übe-

reinkommens zu tun, sondern ausschließlich 

mit seinen möglichen Auswirkungen auf die 

gemeinschaftlichen Verhältnisse im Land. Die 

derzeitige institutionelle Organisation und die 

Sprachengesetzgebung sind Ergebnis eines 

historischen Kompromisses. In der staatlichen 

Struktur Belgiens wurden bereits mehrere Me-

chanismen eingebaut, um die Minderheiten zu 

schützen. Das sind  unter anderem die beson-

deren Mehrheiten, das Verfahren der Alarm-

glocke, die Interessenkonflikte, die Parität in 

der Zusammensetzung der höchsten Richter-

kollegien (Kassationshof, Staatsrat und Verf-

assungsgerichtshof) und die Parität in der fö-

deralen und der Brüsseler Regierung. 

  

DER 
MINDERHEITENVERTRAG IN 
ANDEREN LÄNDERN
Außer Belgien haben auch Luxemburg, Island 

und Griechenland den Vertrag nicht ratifiziert.  

Andorra, Frankreich, Monaco und die Türkei 

haben ihn bis heute weder unterzeichnet noch 

ratifiziert.    
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WO KANN ICH NIEDERLÄNDISCH LERNEN?

Im „Vlaamse Rand” können Sie sozusagen an jeder Straßenecke und für wenig Geld Nieder-

ländisch lernen.  Für weniger als 75 Euro geht das schon los.   Der Preis der Kurse hängt vom 

Anbieter oder von Ihrem Profil ab. 

Die „Huizen van het Nederlands” (Häuser des Niederländischen) helfen Ihnen, den Weg zu 

finden im großen Angebot der Niederländischkurse.   Dort hilft man Ihnen, einen maßge-

schneiderten Kurs zu finden, wobei Ihre Möglichkeiten und Wünsche berücksichtigt werden.   

Sie bekommen dort auch Auskünfte über Sprachkurse, Konversationsgruppen, Sprachprak-

tika, usw. 

Für Kurse im „Vlaamse Rand” kontaktieren Sie bitte  

das Huis van het Nederlands Vlaams-Brabant. 

Tel.0800 123 00  (kostenlos)

info@huisvlaamsbrabant.be

www.huisvlaamsbrabant.be

Für Kurse in Brüssel kontaktieren Sie bitte  

das Huis van het Nederlands Brussel. 

T 02 501 66 60

info@huisnederlandsbrussel.be

www.huisnederlandsbrussel.be



Mit seinen vier Sprachgebieten, drei Gemeinschaften und drei Regionen ist Belgien auf den 

ersten Blick ein komplexes Land. Wer sich hier als Außenstehender für kurze oder längere 

Zeit ansiedelt, kennt sich nicht immer im belgischen Staatsgefüge aus.  Dieses Büchlein 

soll Ihnen dabei behilflich sein.  Es enthält zehn praktische Fragen mit den entsprechenden 

Antworten. Obwohl er für Expatriates geschrieben wurde, ist dieser praktische Führer 

auch brauchbar für jeden, der Belgien besser verstehen will.

MIcHAËL VAN DROOgENBROEcK (1978) ist Journalist und arbeitet bei 

der VRT, dem flämischen öffentlichen Rundfunk und Fernsehen. Er studierte 

politische und soziale Wissenschaften an der Universität Leuven und war als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter an der K.U. Brussel tätig. Seit 2005 ist er Journalist, 

zuerst beim Tagesmagazin Terzake, später für Het Journaal. Er befasst sich mit 

politischen und finanziellen Nachrichten.


