
 
 

Brüssel, den 11. Januar 2009 
 
 
Sehr geehrter Kollege, geehrte Kollegin, 
 
 
In der Presse haben wir gelesen, dass die Vorsitzenden der frankophonen Parteien Sie bitten 
würden, einen Interessenkonflikt über die Spaltung des Wahlbezirks Brüssel-Halle-Vilvoorde 
einzuleiten. 
 
Sie wissen, dass die Forderung zur Spaltung dieses Wahlbezirks von allen flämischen Parteien 
getragen wird, aber dass die Abstimmung über diesen Gesetzentwurf schon mehr als ein Jahr 
von den Frankophonen blockiert wird. Das Instrument des Interessenkonfliktes wird hier 
schwer missbraucht, um zu verhindern, dass die demokratische Beschlussfassung ihren Gang 
geht. 
 
Sie wissen auch, dass Flandern im Allgemeinen, und die Flämisch-Nationalisten ins 
Besondere, immer den Wunsch der deutschsprachigen Gemeinschaft, ihre Sprache und 
kulturelle Eigenheit zu erhalten, unterstützt haben, sowie ihre Forderung nach mehr 
Autonomie. 
Wir Flamen kommen gerne in die Ostkantone zum Wandern, Skifahren und zum Essen, nicht 
nur wegen der schönen Landschaft, sonder auch für die Gastfreundschaft der Einwohner. Bei 
uns ist es auch selbstverständlich, die deutsche Sprache zu unterrichten in den Schulen und zu 
gebrauchen in unseren Kontakten mit Deutschsprachigen. 
Wir hoffen dann auch, dass Sie Verständnis haben für unseren Wunsch, das niederländische 
Sprachgebiet zu erhalten und der einseitigen frankophonen Einmischung ein Ende zu machen.  
 
Wir würden aber nicht verstehen, dass das Parlament der Deutschsprachigen Gemeinschaft 
auf diese Aufforderung, die Prozedur eines Interessenkonflikts in Gang zu setzen, eingehen 
würde. Wir sehen wirklich nicht ein, wie die Spaltung des Wahlbezirks Brüssel-Halle-
Vilvoorde den Interessen der deutschsprachigen Gemeinschaft schaden könnte. 
Tatsache ist, dass Sie das Risiko laufen, einbezogen zu werden in ein frankophones 
strategisches Spiel, wobei man nur den rechtmäßigen flämischen Interessen schaden will. 
 
Sie würden uns einen großen Gefallen tun, wenn Sie freundlich, aber entschlossen, 
verweigern würden, diese Prozedur des Interessenkonflikts in Gang zu setzen. 
Wir sind gerne zu einem Gespräch darüber bereit. 
 
 
Hochachtungsvoll, 
 
Bruno Valkeniers    Bart Laeremans  Joris Van Hauthem 
Vorsitzender Vlaams Belang  Mitglied der Kammer Flämisches  Parlamentsmitglied  
 
 


