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Die politische Partei Vlaams Belang, der 
Nachfolger des Vlaams Blok, ist der partei-
politische Arm der Flämischen Bewegung, 
die historisch gewachsen ist. Sie verteidigt 
auf der belgischen politischen Bühne die 
Forderungen der Flämischen Bewegung, 
einschließlich der Selbstbestimmung. 

Die Partei kämpft insbesondere für ein un-
abhängiges Flandern. Dies bedeutet, dass 
das Endziel die Auflösung der belgischen 
Staatsstruktur sowie die Schaffung eines un-
abhängigen flämischen Staats darstellt.

In mehreren Schriften, Studien und Büchern 
stellten Protagonisten der Partei im vergan-
genen Jahrzehnt das Projekt des „Flämischen 
Staates“ dar. Im Jahr 2010 veröffentlichte das 
derzeitige Mitglied des Europäischen Parla-
ments - MdEP Gerolf Annemans das Buch 
„Die ordentliche Teilung Belgiens - Sauer-
stoff für Flandern“. Dies geschah in einem 
Moment als Belgien gerade eine schlimme 
existenzielle Krise durchlebte. 

Andere flämischen Parteien nahmen diese 
Krise nicht zum Anlaß für mehr flämische 
Autonomie zu sorgen. Im Gegenteil. Heu-
te im Jahr 2016 ist eine sich selbst als flä-
misch-nationalistische Partei bezeichnende 



N-VA Teil der belgischen Regierung, die 
jede Reform in dieser Richtung gestoppt 
hat. Gerolf Annemans reagierte darauf mit 
einem neuen Buch „Die Ordentliche Tei-
lung Belgiens - Quid Nunc?“

In dieser Broschüre finden Sie bereits eine 
Zusammenstellung der wichtigsten Fragen 
und Antworten über das Warum und wie 
der flämische Unabhängigkeit.
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1. Ist es nicht nötig, in 
Belgien stärker zusam-
men zu arbeiten statt zu 
spalten?
Das belgische Modell ist an seine Grenzen 
gestoßen. Von irgendwelchen für alle ak-
zeptablen Kompromissen sind wir meilen-
weit entfernt. Das belgische Staatsmodell ist 
nicht an den Flamen gescheitert. Schon vor 
mehr als 15 Jahren stimmte das Flämische 
Parlament in fünf Resolutionen für die so-
ziale und ökonomische Selbständigkeit, die 
Flandern (und Wallonien eigentlich auch) 
nötig gehabt hätte, um tatsächlich für das 
21. Jahrhundert gerüstet zu sein. Diese Re-
solutionen wurden blockiert und waren das 
Papier, auf dem sie standen, nicht wert, da 
die Wallonen offenkundig keine Eigenver-
antwortung für ihren Landesteil überneh-
men wollten. Sie erhalten lieber weiterhin 
den Geldtransfer aus Flandern in Höhe von 
mindestens 12 Mrd. Euro jährlich.

Belgien ist Zeitverlust

Wenn Flandern die gennanten Resolutionen 
damals hätte durchsetzten können, hätte 
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die flämische Politik immer drängendere 
Probleme wie die hohe Steuerbelastung, die 
Reform des Rentensystems und die nötige 
ökonomische oder industrielle Entwicklung 
voranbringen können. Eine aktive Moder-
nisierungspolitik und eine moderne Bevöl-
kerungspolitik hätten beginnen können. Da 
Flandern aber an den belgischen Stillstand 
gekoppelt ist, hat es  mindestens zehn Jahre 
verschlafen. Wir treten auf der Stelle, weil 
die belgische Politik uns ausbremst.

Mittlerweile sieht es tatsächlich so aus, als 
ob wir uns nur durch eine Politik der “Ver-
änderung durch Teilung” von diesem Zu-
stand befreien können. Flamen können 
dann endlich selbst an ihrer Zukunft arbei-
ten, eine Zusammenarbeit mit anderen eu-
ropäischen Ländern auf gleicher Augenhöhe 
wird selbstverständlich werden.

Auch die Zusammenarbeit zwischen Flamen 
und Wallonen wird unserer Meinung nach 
nach einer “Ordentlichen Teilung” besser 
funktionieren. Eine Partnerschaft zwischen 
einem flämischen und einem wallonischen 
Staat wird ökonomischen Belangen eher ge-
recht. Gute nachbarschaftliche Beziehungen 
sind effizienter als jene faulen Kompromisse, 
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die nur dem Überleben des belgischen Staa-
tes dienen sollen.
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2. Warum wollen wir das 
Ende von Belgien, wenn 
das gesamtstaatliche 
Dach durch Staatsrefor-
men und die europäische 
Integration ohnehin an 
Bedeutung verliert?
Die stufenweise “Aushöhlung” Belgiens 
durch eine Abfolge von Staatsreformen, 
die den Föderalismus immer mehr stärken, 
bedeutet nicht, daß Belgien am Ende nicht 
mehr existiert. Da die wallonischen Politiker 
zum jetzigen Zeitpunkt gar nicht wollen, 
daß Belgien aufhört zu bestehen, gibt es seit 
mehr als zehn Jahren keinerlei Bereitschaft 
mehr, Flandern mehr Zuständigkeiten zuzu-
gestehen, selbst wenn diese auch den Wal-
lonen auf föderaler Ebene nutzen könnten. 
Aus diesem Grund ist auch die national-
konservative N-VA nicht weiter gekommen 
als zu einem “bric-à-brac”, wie sie es selbst 
nennt, also einem wenig beeindruckenden 
Sammelsurium von kleineren Zugeständnis-
sen. Zwar bereiten sich die Wallonen selbst 
auf ein Szenario vom Ende Belgiens vor, 
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doch versuchen sie, dabei möglichst viel Zeit 
und Geld zu gewinnen.

Was wir selber machen, machen wir besser

Ein Ausverkauf nationaler Zuständigkeiten 
an die anonymen und wenig demokrati-
schen Institutionen der EU ist  für uns auf 
keinen Fall wünschenswert. Im Gegenteil, 
die Entbürokratisierung und Demokratisie-
rung der EU ist das Gebot der Stunde. Jus-
tiz, Polizei, Migration und Finanzen verwal-
ten wir viel lieber und viel besser in einem 
selbständigen Flandern. 

Statt auf Veränderungen zu warten, ist es 
besser, wenn wir das Heft des Handelns in 
eigene Hände nehmen und uns in aller Ruhe 
für unsere eigene Zukunft entscheiden. Das 
bedeutet für uns selbstredend, dem vermin-
ten und unentwirrbaren Labyrinth Belgien 
den Rücken zu kehren. Am Verhandlungs-
tisch mit wallonischen Politikern müssen 
die Flamen konsequent für einen künftigen 
flämischen Staat eintreten. Nur mit dieser 
Strategie können Fehlentwicklungen, wie 
die unrechtmäßige Teilung des Wahlkreises 
Brüssel-Halle-Vilvoorde, dem einzigen, in 
dem sowohl flämische als auch wallonische 
Parteien antreten dürfen, vermieden wer-
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den. Auch die Bereitsschaft der Wallonen, 
sich ebenfalls für “Plan B” zu entscheiden 
und so zu einer Teilung des Landes zu kom-
men, wird dadurch vergrößert.
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3. Gibt es eine Art kon-
kretes Drehbuch für die 
flämische Unabhängig-
keit?
Bis vor kurzem gab es keinen konkreten 
Plan, die flämische Unabhängigkeit in die 
Tat umzusetzen. Daher haben wir eine Stra-
tegie für ein solches Szenario zu Papier ge-
bracht. Es soll eine friedliche und möglichst 
unkomplizierte Teilung sein, die weder die 
ökonomische Produktivität noch die sozia-
len Errungenschaften oder die Verwaltung 
Flanderns in Frage stellt. Das Ende Belgiens 
sollte also mit einer vorher ausgehandelten 
Auflösung des Staates einhergehen. Die in-
stitutionelle Krise, in der sich das Land seit 
2007 befindet, hat zu einer Pattsituation ge-
führt, die einen Austritt Flanderns aus Bel-
gien nicht nur zur Forderung, sondern auch 
zur bitteren Notwendigkeit gemacht hat. 

Respektierung internationaler  
Rechtsvorschriften

Konkret bedeutet das, daß Flandern sich 
zu einem festgelegten Zeitpunkt für sou-
verän erklärt. Am besten geschieht dies im 
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Flämischen Parlament. Das könnte auch 
durch ein Parlament, dem auch die flämi-
schen Abgeordneten aus Brüssel angehören, 
geschehen. Dieses Datum wäre de facto das 
Ende des föderalen Belgiens. Danach fol-
gen zeitlich begrenzte Verhandlungen mit 
Wallonien über die Teilung des Landes, an-
schließend eine flämische Unabhängigkeits-
erklärung. Zweifellos wird auch Wallonien 
seine Souveränität erklären und später seine 
Unabhängigkeit ausrufen. 

Diese Vorgehensweise der Staatsgründung 
wird bevorzugt, weil sie in völliger Überein-
stimmung mit internationalem Recht ist. 
Übrigens: Alle internationalen Beobachter 
sind sich einig, daß Belgien nicht mehr lang 
bestehen wird. Wenn Flandern die Initiati-
ve ergreift, um auf eine ruhige und würdige 
Art dem mißlungen Zusammenschluß von 
Flamen und Wallonen im Kunststaat Belgi-
en ein Ende zu machen, wird dieser Schritt 
weltweit Zustimmung und Unterstützung 
erhalten.
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4. Wenn noch nicht ein-
mal über die Teilung des 
Wahlkreis Brüssel-Hal-
le-Vilvoorde in Belgien 
eine Einigung gefun-
den werden konnte, wie 
soll dann – außer durch 
enorme Zugeständnis-
se auf flämischer Seite – 
eine Einigung über die 
Teilung Belgiens mög-
lich sein?
Die Teilung des Wahlkreises Brüssel-Hal-
le-Vilvoorde (BHV) wurde jahrzehntelang 
verschleppt, weil Flamen und Wallonen stets 
mit völlig unterschiedlichen Vorstellungen 
am Verhandlungstisch saßen. Bereits 1962 
wurden die umfassenden Zuständigkeiten 
der Flamen auf ihrem Grundgebiet in BHV 
festgelegt, jedoch nie durchgesetzt. Die sys-
tematischen Diskriminierungen der Flamen 
in diesem besonderen Wahlkreis erklärte das 
Oberste Verfassungsgericht schon 2003 für 



unrechtmäßig, genau diese machen aber 
aus Belgien ein rundum  undemokratisches 
Land. Die jetzige Situation im Wahlkreises 
BHV begünstigt die Wallonen und schadet 
den Flamen.

Wallobrux

Wallonische Politiker gehen davon aus, daß 
die Stunden Belgiens gezählt sind und be-
reiten sich skrupellos auf eine Teilung des 
Landes vor. Ihre Vorbereitungen für ein 
“Nach-Belgien” erklären die schroffe Wei-
gerung, die rechtmäßige Aufteilung des 
Wahlkreises BHV, der nach 50 Jahren Ver-
handlung endlich erreicht worden ist, an-
zuerkennen. Sie hoffen noch stets auf einen 
territorialen Korridor zwischen Wallonien 
und Brüssel und haben daher 2011 – entge-
gen geltendem Recht – die “Federation Wal-
lonie-Brüssel” geschaffen. Brüssel möchten 
sie sich gerne einverleiben und stellen daher 
die Stadt auf internationaler Ebene als fran-
zösischsprachig dar. Schon bei den Verhand-
lungen um BHV haben sie Brüssel und den 
umliegenden flämischen Randgemeinden 
Zugeständnisse abgerungen, die die walloni-
sche Position enorm stärken.
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Im Gegensatz zum Verhandlungskarussell 
bei der belgischen Regierungsbildung wür-
de die Trennung des belgischen Staatshaus-
haltes einfach verlaufen, da es nicht um die 
Zukunft, sondern nur noch um die Altlasten 
gehen würde.

Die flämische Unabhängigkeitserklärung, 
die der Trennung des Staatshaushaltes un-
mittelbar vorausgeht, muß ein Datum für 
das Ende der Verhandlungen festlegen. 
Auch der Tag der Unabhängigkeit selbst 
wird vorher bestimmt. Wallonien muß da-
ran interessiert sein, sich an dieses Vorgehen 
zu halten. Danach gibt es keinen Weg mehr 
zurück. Nicht nur aus historischen Grün-
den, sondern auch wegen der aktuellen wal-
lonischen Blockadepolitik ist das flämische 
Dossier für das Ende Belgiens zwingend. Es 
wird international anerkannt werden.

Wir schlagen vor, daß internationale 
Grundsätze für die Staatennachfolge für die 
“Ordentliche Teilung” zugrunde gelegt wer-
den. Dabei geht es um die Aufteilung der 
Staatschulden, die Festlegung der neuen 
Staatsgrenzen, die Verteilung beweglicher 
und unbeweglicher Güter und die Nach-
folgeregelungen bezüglich internationaler 
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Verträge und Mitgliedschaften. Auf diese 
Weise zeigt Flandern sofort, daß ein neu-
er dynamischer Staat entstanden ist, der 
sich initiativ und unmittelbar in die inter-
nationale Rechtsordnung einfügt. Mit der 
Durchsetzung dieser Grundsätze werden 
Lösungen zwischen Flandern und Walloni-
en erreicht, die anschließend in einem Tren-
nungsvertrag münden  wie beispielsweise in 
Falle von Tschechien und der Slowakei oder 
– vor zehn Jahren – Serbien und Montene-
gro. Eventuell noch auftretende Probleme 
werden dann innerhalb der internationalen 
Einrichtungen beigelegt. 
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5. Ist Belgien nicht viel 
zu verwoben, um geteilt 
werden zu können?
Belgien ist ein komplexes Knäuel politischer 
Kompromisse. Verwaltungs- und regie-
rungstechnisch stellt dieser Staat sich aber 
nicht komplizierter dar als die Tschechoslo-
wakei oder Serbien-Montenegro, die 1993 
bzw. 2006 auseinander fielen. Eine Reihe 
von Zuständigkeiten, wie Bildung und Um-
welt, sind bereits jetzt Sache der Teilstaaten. 
Andere wichtige sind weiterhin zentral gere-
gelt, wie Justiz, Polizei, Migration, Verteidi-
gung und Sozialpolitik. 

Trotzdem ist keine einzige belgische Zustän-
digkeit unteilbar. Auf der Basis international 
anerkannter Grundsätze können alle zent-
ralen staatlichen Zuständigkeiten und ihre 
ausführenden Organe aufgeteilt werden. 
Das gilt auch für  Personal, Gebäude, mate-
rielle Ausstattung und Fuhrparks.

Alle Möglichkeiten ausschöpfen

In “ De Ordelijke Opdeling van België - Zuur-
stof voor Vlaanderen” (Die ordentliche Teilung 
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Belgiens – Sauerstoff für Flandern) widmen 
die Autoren der Anwendung dieser Prinzi-
pien ein ganzes Kapitel. Sie erläutern, wie 
in einer klar umrissenen, zeitlich begrenzten 
Übergangsperiode die erworbenen Rechte 
von bsp. Staatsbeamten und deren Pensions-
ansprüche garantiert werden können. 

Für die Aufteilung der Staatsschulden, des 
Staatsarchivs, des Kulturerbes und für die 
Nachfolge von Verträgen und internatio-
nalen Mitgliedschaften gibt es detaillier-
te Regelungen, die ausnahmslos für eine 
Auflösung Belgiens geeignet sind. Es ist an 
den flämischen Unterhändlern, bei einer 
Anwendung dieser Prinzipien für Flandern 
das Beste zu erreichen und sich bei Schlich-
tungsversuchen nicht von den finanzökono-
mischen Netzwerken der Wallonen gängeln 
zu lassen. 
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6. Wie legen wir die 
Grenze zwischen Flan-
dern und Wallonien fest?
Das Staatsrecht kennt das Uti-possidetis-iu-
ris-Prinzip (Upi-Prinzip). Dieses besagt, daß 
die Staatsgrenzen von Nachfolgestaaten im-
mer den bestehenden alten Binnengrenzen 
folgen müssen. Das können beispielsweise 
Provinzgrenzen oder Regionalgrenzen von 
Gebieten mit Autonomierechten sein. In 
Belgien ist die Grenze zwischen Flandern 
und Wallonien die seit 1962 festgelegte flä-
misch-wallonische Regionalgrenze. 

Keine Enklaven

Das Upi-Prinzip ist keine willkürliche 
Schaffung, sondern geht auf zwei Territo-
rialprinzipien zurück: das Integritäts- und 
das Homogenitätsprinzip. Integrität ist die 
Unantastbarkeit der Grenzen eines Nachfol-
gestaates. Homogenität bedeutet ein zusam-
menhängendes Staatsgebiet ohne Enklaven. 
Neue Staaten dürfen kein Flickenteppich 
sein und müssen eine deutlich erkennbare, 
stabile Gestalt haben. 
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Für das internationale Recht ist das Ver-
meiden von Reibungen und Friktionen ein 
Leitmotiv. In Übereinstimmung mit den 
genannten Prinzipien von Integrität und 
Homogenität wird es auf internationalen 
Niveau daher auch nur eine Antwort für die 
Zukunft des Zankapfels Brüssel geben kön-
nen: Die Stadt ist Teil der flämischen Repu-
blik. Die Ausnahmeregelungen betreffend 
die flämischen Gebiete Voeren und Komen 
werden gewahrt. 
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7. Was machen wir mit 
Brüssel?
Gegen die “Ordentliche Teilung” des Landes 
wird oft das Argument ins Feld geführt, die 
Existenz Brüssels mache diese unmöglich. 
Belgien sei ein siamesischer Zwilling, der 
in der Hauptstadt zusammengewachsen sei. 
Wir möchten diese Debatte umkehren. 

Eine Lösung für Brüssel ist nicht die Voraus-
setzung für die Unabhängigkeit Flanderns. 
Die Aussage lautet nicht länger: “Die Tei-
lung Belgiens ist unmöglich, weil es keine 
Lösung für Brüssel gibt.” Wir drehen den 
Spieß um: “Macht Flandern unabhängig 
und findet danach eine Lösung für Brüssel.”

Nach einer Unabhängigkeitserklärung muß 
es eine pragmatische Lösung für Brüssel 
geben, die auch weiter modifiziert werden 
kann. Flandern muß aber sehr wohl auf 
die unterschiedlichen Szenarien, die sich 
ergeben können, vorbereitet sein. Darum 
haben wir alle Möglichkeiten aufgezeigt, in-
haltlich beschrieben und beurteilt. In jedem 
Fall wird Brüssel die Hauptstadt Flanderns 
bleiben. Brüssel ist umschlossen von flämi-
schem Staatsgebiet, alle flämischen Institu-



tionen befinden sich dort. Die Stadt bleibt 
auch völkerrechtlich flämische Hauptstadt. 
Auf internationaler Ebene wird eine unab-
hängige Stadt  Brüssel  – als eine Enklave 
in Flandern – niemals anerkannt werden. 
Aus dem gleichen Grund ist auch eine Fö-
deration “Wallobrux”, also Wallonien plus 
Brüssel, undenkbar. Gerade weil die wallo-
nischen Politker im Fall von BHV gegen gel-
tendes Recht verstoßen, arbeiten sie um so 
hartnäckiger an einer für sie günstigen Lö-
sung und versuchen durch flämische Zuge-
ständnisse ihre eigene Verhandlungsposition 
zu verbessern. Es ist seltsam, daß nur wenige 
flämische Politiker dies begreifen.

Flandern hat eine starke Verhandlungsposition

Die starke internationale Position Flanderns 
muß auch unseren Blick auf Brüssel voll-
ständig ändern. Brüssel ist keine Hypothek 
für die flämische Staatsbildung, sondern im 
Gegenteil unser Trumpf bei internationa-
len Verhandlungen. Selbstverständlich wird 
Flandern ein Sonderstatut für Brüssel, das 
auch die finanzielle Situation berücksich-
tigt, gemeinsam mit seinen Einwohnern 
regeln. Wir denken, daß Brüssel die einzige 
zweisprachige Stadt in Flandern sein wird; 
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sprachliche und kulturelle Rechte der fran-
zösischsprachigen Einwohner werden dort 
respektiert. 
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8. Was geschieht mit den 
flämischen Randgemein-
den um Brüssel herum?
Es ist auch nach internationalem Recht über-
deutlich, daß die sechs flämischen Randge-
meinden um Brüssel herum, in denen den 
Wallonen gewisse Vorrechte hinsichtlich der 
Sprachnutzung gewährt werden, zu Flandern 
gehören. Darüber gibt es keinen Zweifel. 
Brüssel an Wallonien anzuschließen; kann 
daher nur eine Wahnidee wallonischer Poli-
tiker sein.

Flandern muß aber strategisch vorbereitet 
sein. Es ist nicht undenkbar, daß im Fall einer 
Teilung Belgiens  wallonische Politiker in den 
flämischen Randgemeinden Referenda über 
einen Anschluß an Brüssel oder gar Walloni-
en organisieren werden. Das Ziel wäre immer 
das gleiche: endlich einen Landkorridor von 
Brüssel nach Wallonien zu schaffen. Jedoch 
sind solche  lokalen Volksabstimmungen mit 
dem Zweck, sich einem anderen

Nachfolgestaat anzuschließen, international 
nicht anerkannt. Flandern müsste schon im 
Vorfeld solche Versuche entlarven.
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Reibungen

Die Anwendung des Upi-Prinzips, das beson-
ders bei der Teilung von Staaten Anwendung 
findet, läßt nicht zu, daß sich Köperschaften 
ohne konstitutionelle Autonomie abkop-
peln. Andernfalls würden sich unentwegt 
neue Minderheiten abspalten können. Ein 
Nachfolgestaat muß verbliebene kulturelle, 
linguistische oder sozioökonomische   Rei-
bungen mit Augenmaß behandeln. Oft tra-
gen solche Unterschiede sogar zur Dynamik 
des neu entstandenen Staates bei. Das heißt 
aber nicht, daß die Vorrechte für Wallonen in 
einer flämischen Republik dauerhaft erhalten 
bleiben. Wir sind für ein Auslaufen der schon 
viel zu lang geduldeten und viel zu weit ver-
breiteten Ausnahmeregelungen entlang der 
Sprachgrenze.
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9. Kann die enorme bel-
gische Staatsverschul-
dung überhaupt geteilt 
werden?
Das einzige Hindernis bei der Aufteilung 
der enormen belgischen Staatsschulden 
in Höhe von fast 400 Mrd. € ist die Wahl 
des Verteilungsschlüssels. Aber diese Hürde 
wird einfach zu nehmen sein, wenn endlich 
die Entscheidung über die Teilung Belgiens 
gefallen ist.  Ohne der Diskussion über die 
Aufteilung der Staatsschulden aus dem Weg 
gehen zu wollen, weisen wir darauf hin, daß 
es sich hier um eine politische Debatte und 
nicht um ein technisches Problem handelt. 
Die Regeln über die Aufteilung der Schul-
den zwischen Flandern und Wallonien lie-
gen international quasi fest. 

Als politische Partei, die immer wieder auf 
die milliardenschweren Finanztransfers von 
Flandern nach Wallonien hingewiesen hat, 
fordern wir, daß die Schulden von demje-
nigen bezahlt werden, der sie verursacht 
hat. Andere politische Gruppierungen im 
In- und Ausland werden eine gemäßigtere 
Position vertreten und eine proportionale 
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Verteilung der Staatsschulden vorschlagen. 
Fest steht aber, daß uns die Aufrechterhal-
tung des belgischen Staates mehr kostet als 
eine Teilung, dabei ist eine angemessene 
Aufteilung der Staatsschulden schon mit 
eingerechnet.

Flämisch-Wallonische Vertretung

Wenn Flandern den Gedanken einer propor-
tionalen Schuldenverteilung aufgreift, diese 
aber an eine politische Agenda knüpft, ist 
auch das eine mögliche Lösung. Ein Punkt 
auf dieser Agenda ist ein Ende der ständi-
gen Provokationen wallonischer Politiker in 
Brüssel und in den flämischen Randgemein-
den. Flandern kann dabei sicher auf das 
Wohlwollen der breiten wallonischen Masse 
gegen die Arroganz der politischen und öko-
nomischen französischsprachigen Eliten in 
Brüssel rechnen. 

Konkret würde anstelle der heutigen belgi-
schen “Agentschap van de Schuld” (Vertre-
tung der Staatsschulden) eine flämisch-wal-
lonische Vertretung die bestehenden 
Staatsschulden verwalten und die Stabilität 
sichern. Die Modalitäten über die Rück-
zahlung und ihre Finanzierung werden von 
Flandern und Wallonien abgesprochen, neue 



Schulden übernimmt der jeweilige Nachfol-
gerstaat. Die Staatsschulden könnten nach 
aktuellen Berechnungen innerhalb von zehn 
Jahren zum Großteil abbezahlt sein. Auf 
diese Weise nähern wir uns den finanziellen 
Spielregeln der EU und den Modalitäten der 
Finanzmärkte.
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10. Werden wir interna-
tional schnell anerkannt 
werden?
Früher war die Anerkennung eines neuen 
Staates ein langwieriger Prozeß, da dieser 
Handelsabkommen und Verträge mit lang 
bestehenden, in sich gefestigten Staaten 
schließen mußte. Die meisten dieser Verträ-
ge wurden bilateral geschlossen. Bündnisse 
mit mehr als zwei Staaten waren selten und 
dienten meist einem zeitlich begrenzten, oft 
militärischem Ziel. 

Verträge mit mehr als zwei Beteiligten sind 
aber heute eher die Regel als die Ausnahme, 
wie bei den UN, der EU oder der Nato. Das 
internationale Recht regelt die Verhältnisse 
der Staaten untereinander. Auch wenn die-
se Verträge manchmal bevormundend oder 
politsch zu korrekt wirken, so geht es dabei 
immer um Gleichgewicht, Vertrauen und 
Gegenseitigkeit. 

Flandern erfüllt alle Bedingungen 

Das weltweite Verlangen nach politischem 
Gleichgewicht hat ein ganzes Regelwerk 



über Staatennachfolge nach sich gezogen. Es 
geht dabei nicht nur darum, wie aus einem 
zerfallenden Staat ein oder mehrere neue 
entstehen können, sondern auch um deren 
internationale Anerkennung als souveräne 
Nachfolgestaaten. 

Flandern erfüllt diese Bedingungen mühe-
los. Schon jetzt verfügt über das Land über 
ein allgemein anerkanntes und gut funktio-
nierendes Parlament sowie eine eigene Re-
gierung. Auch das Staatsgebiet Flanderns 
ist gesetzlich festgelegt. Es ist klar definiert,  
wer die Einwohner Flanderns sind und wel-
che Kritierien für eine Staatsbürgerschaft zu-
grunde gelegt werden. Schließlich ist Flan-
dern eine Nation, die mit ihrer weltoffenen, 
friedlichen  und solidarischen Art auf inter-
nationalem Parkett eine Rolle spielen kann. 

In Anbetracht der Tatsache, daß Flandern 
schon heute mühelos alle Kriterien für Ei-
genstaatlichkeit erfüllt, wird die Anerken-
nung Flanderns auf internationaler Ebene 
nicht schwierig sein. Einer Aufnahme in 
EU und UN stünde nichts im Wege. Auch 
wenn es in der EU von traditionellen Bünd-
nispartnern der Wallonen, hier wäre an 
Frankreich zu denken, Vorbehalte gibt, wird 
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auch deren Widerstand eher symbolisch und 
nur von kurzer Dauer sein. Bei der flämi-
schen Staatsgründung geht es nicht um die 
Durchsetzung von Minderheitenrechten, 
sondern vor allem um die Überwindung 
einer andauernden belgischen Blockadepo-
litk. Wenn Deutschland und Großbritanni-
en Vorreiter bei der Anerkennung des unab-
hängigen Flanderns sind, werden auch die 
anderen Staaten Europas rasch folgen. Der 
Ausbau guter Kontakte zu Staaten, die eben-
falls eine Vorreiterrolle einnehmen könnte, 
hat daher für Flandern Priorität. 
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Ist es nicht nötig, in Belgien 
stärker zusammen zu  
arbeiten statt zu spalten?

Gibt es eine Art konkretes 
Drehbuch für die flämische 

Unabhängigkeit?

Wie legen wir die Grenze 
zwischen Flandern und 
Wallonien fest?

Was machen wir mit  
Brüssel?

Werden wir international 
schnell anerkannt werden?

...


