Georgi Verbeeck

SPRACHVERHÄLTNISSE UND NATIONALITÄTENPROBLEMATIK IN BELGIEN
WÄHREND DER WELTKRIEGE
"Flamenpolitik", "Aktivismus" und "Frontbewegung" im Ersten Weltkrieg

Wie in anderen Ländern beschleunigte der Erste Weltkrieg auch in Belgien die allmähliche
Entwicklung, die das politische, gesellschaftliche und kulturelle Gesamtbild des 19. Jahrhunderts gekennzeichnet hatte. Der Staat, seit seiner internationalen Anerkennung 1839 weitgehend von den Umstürzen und Konflikten auf dem Kontinent verschont, sah sich durch den
deutschen Überfall vom 4. August 1914 als erster mit dem europäischen Krieg konfrontiert.
Die militärischen Operationen endeten mit einem schnellen Rückzug aus dem größten Teil
des Territoriums; eine deutsche Verwaltung übernahm die Führung. Nur hinter der Yser, im
äußersten Westen des Landes, konnten die Alliierten standhalten. Dort wurde die Frontlinie
für die ganze Dauer des Krieges festgelegt.
Die Kriegshandlungen hatten nicht nur das Funktionieren der parlamentarisch-demokratischen Ordnung unmöglich gemacht, sondern bedeuteten auch das vorläufige Ende des
normalen parteipolitischen Lebens. Unmittelbar nach der Invasion verkündete die politische
Führung·einen sog. "Gottesfrieden" - in Deutschland: "Burgfrieden" - , der die innenpolitischen Gegensätze in den Hintergrund drängte. Diese Pazifikationspolitik konnte jedoch nicht
verhindern, daß eines der zentralen Probleme der belgischen Politik noch während des
Krieges in aller Schärfe hervortrat: das Verhältnis zwischen den beiden ethnisch-linguistischen
Subnationalitäten. Der Erste Weltkrieg gab den Anstoß zu einer Entwicklung, die das
Spannungsverhältnis zwischen der "Vlaamse Beweging" (flämische Nationalbewegung) und
dem Nationalstaat nachhaltig prägen sollte.
Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschlands hinterließ natürlich ihre Spuren in der
innenpolitischen Entwicklung Belgiens. Die sog. "Flamenpolitik" war Teil des deutschen
kontinentalpolitischen Imperialismus, der zum Ziel hatte, Belgien aus der wirtschaftlichen
und politischen Einflußsphäre Frankreichs herauszulösen . Deswegen sollte die traditionelle
Ausrichtung von Politik und Wirtschaft auf Frankreich gebrochen und der flämische Teil der
Bevölkerung dabei systematisch bevorteilt werden. Konkret bedeutete dies, daß die traditionellen flämisch-nationalistischen Forderungen schneller als vorher eingelöst werden würden,
zumal da diese mit den umfassenderen Plänen der deutschen Besatzer vereinbar waren.
Allerdings gab es im Verlauf des Ersten Weltkriegs weder bei der Besatzungsmacht noch bei
den politischen Führern in Flandern einheitliche Ansichten über das definitive Schicksal
Belgiens und seiner beiden Subnationalitäten. Militärische und groBindustrielle Kreise in
Deutschland, der offen imperialistische "Alldeutsche Verband" und einige extremistische
"Flaminganten" waren für den vollständigen Anschluß an das Deutsche Reich. Dagegen
bevorzugten gemäßigte Mitglieder der deutschen Regierung unter Führung des Reichskanz-
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lers Theobald von Bethmann Rollweg eine taktische Lösung und plädierten für die Installierung eines Gürtels von Satellitenstaaten, zu denen auch Belgien gehören sollte. Diese
Strategie, die eine dauerhafte dominante Position in Westeuropa zum Ziel hatte, konnte mit
der Unterstützung eines nicht geringen Teils der flämischen Nationalbewegung rechnen.
Die kompromißlose wie die gemäßigte Lösung erwies, daß Belgien während des ganzen
Krieges eine Schlüsselposition in der deutschen Westpolitik einnehmen würde. Obwohl das
Land und die flämische Nationalbewegung vor 1914 in Deutschland kaum Interesse weckte,
hatte die deutsche Reichsregierung schon bald die Bedeutung der Nationalitätenproblematik
und deren Ausnutzung für die eigene kontinentale Machtpolitik erkannt. Bereits in einer
frühen Phase war ihre Politik darauf gerichtet, die politischen und kulturellen Forderungen
der Flaminganten zu unterstützen, während gleichzeitig versucht wurde, in den Niederlanden
eine deutschfreundliche Stimmung zu wecken. Denn auch die Niederlande könnten trotzihrer
neutralen Haltung in die Zurückdrängung des französischen Einflusses auf dem Kontinent
eingeschaltet werden.
Reichskanzler von Bethmann Rollweg und Moritz Ferdinand von Bissing, bis 1917 Generalgouverneur im besetzten Belgien, galten als die wichtigsten Promotoren der "Flamenpolitik",
weil beide die gemäßigte Variante mehr oder weniger befürworteten. Daneben gab es einen
Gegensatz zwischen der Zivilverwaltung einerseits und der Militärverwaltung andererseits,
die das Gebiet in unmittelbarer Nähe der Front verwaltete. Aber die Spannungen waren
weniger prinzipieller als taktischer Art. Beide Seiten wollten die Flamenpolitik als Trumpf in
der europäischen Nachkriegsordnung ausspielen. Daher mußte die Einflußsphäre im Westen
dauerhaft konsolidiert werden. Deutschland wollte sich als Beschützer minorisierter Nationalitäten hervortun , ohne sich das Odium eines imperialistischen Agressors anhängen zu
lassen. Vielmehr sollte die innere Struktur Belgiens aufgetrennt werden, wie es der deutsche
Oberbefehlshaber Feldmarschall Paul von Hindenburg sah. Danach würde die flämische
Mehrheit von der auf Frankreich ausgerichteten frankophonen Minderheit befreit werden,
und die deutschen Interessen ließen sich so besser wahrnehmen, als dies im belgischen
Zentralstaat der Fall gewesen wäre.
Beim radikalen Flügel des flämischen Nationalismus fand die deutsche Flamenpolitik schon
früh Beifall. Dieser Flügel wies aber von Anfang an große, oft unüberbrückbare Unterschiede
auf, was eine schwere Hypothek für seine politische Zukunft war. Im besetzten Landesteil
Belgiens, aber auch in den Niederlanden sammelte sich die flämische Nationalbewegung unter
der Fahne des sog. "Aktivismus". Anfänglich strebte ein Großteil dieser "Aktivisten" eine
möglichst schnelle Verwirklichung der bereits vor dem Krieg erhobenen flamingantischen
Ansprüche an. Die feste Absicht war es dabei, eine zweigliedrige Struktur Belgiens einzuführen , die später, wie der Krieg auch ausgehen mochte, nicht mehr rückgängig gemacht werden
könnte. In der zweiten Kriegshälfte nahm der "Aktivismus" radikalere Züge an und forderte
die vollständige Autonomie Flanderns. Dieser Radikalisierungsprozeß erreichte seinen Höhepunkt mit der Gründung des "Raad van Vlaanderen" (Rat von Flandern) und der Verkündung der verwaltungsmäßigen Zweiteilung Belgiens. Daneben unterstützte eine kleine Minderheit unter Anführung des niederländischen Pfarrers J. D. Domela Nieuwenhuis und der
Bewegung "Jong Vlaanderen" (Junges Flandern) das Streben der Militärregierung, Flandern
dem Deutschen Reich einzuverleiben.
Dieser Radikalismus schreckte vor allem die belgisch gesinnten Flamen in den großen
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politischen "Familien" ab. "Minimalisten" oder "Passivisten" genannt, wiesen sie jede Annäherung an den deutschen Besatzer ab und hielten dem belgischen Establishment die Treue, zu
dem sie als Vertreter der wohlhabenden Bourgeoisie politisch wie auch soziologisch gehörten.
Sie verwarfen sowohl den belgischen, frankophonen Nationalismus wie den flämischen
"Aktivismus", waren aber doch sehr empfindlich für die soziale und kulturelle Dimension des
flämischen Emanzipationskampfes. Die wichtigsten Figuren dieser Gruppe, darunter Anhänger unterschiedlicher Parteien wie etwa der Katholik Frans Van Cauwelaert, der Sozialdemokrat Camille Huysmans und der Liberale Julius Hoste jr. , verstanden die "Vlaamse kwestie"
(flämische Frage) als einen wesentlichen Teil der allgemeinen belgischen Nationalpolitik und
verweigerten den Schritt in den Separatismus.
An der Front entwickelte sich von 1917 an ein radikaler Kern des Flamingantismus, die sog.
Frontbewegung. Sie war eine Reaktion auf die kulturellen und sozialen Mißstände in der
belgischen Armee und fand einen Nährboden in der zunehmenden Unzufriedenheit der
unteren Armeeränge, die aus der um sich greifenden Kriegsmüdigkeit hervorging. Unter dem
Druck der radikalisierten Kursänderung des "Aktivismus" im besetzten Gebiet sowie wegen
der Zurückweisung durch Regierung und Armeeführung stellte die Bewegung immer weitergehendere Forderungen. Ihre Tätigkeit bezog sich aber doch in erster Linie auf die konkrete
Situation der Flamen an der Front; dagegen blieb der Kontakt zur politischen Realität im
Gesamtland beschränkt. Sie forderte eine gründliche Reorganisation der hauptsächlich von
der französischsprachigen Bourgeoisie dominierten Armeeführung und war für angemessenere politische Kräfteverhältnisse zwischen Frankophonen und Flamen. Die große innere
Uneinigkeit der "Frontbewegung", aus der später nicht nur nationalistische Strömungen
hervorgehen sollten , sonder die auch ein Nährboden für radikal-pazifistische Stimmungen .
war, verhinderte jedoch eine weitere Ausstrahlung.
So blieb der konkrete Einfluß von "Aktivismus" und "Frontbewegung" ziemlich gering. Dem
radikalen Flügel der flämischen Nationalbewegung fehlte die soziale Massenbasis. Die Bewegung wurde vor allem von zweitrangigen Intellektuellen , Vertretern des Kleinbürgertums und
der niedrigen katholischen Geistlichkeit getragen. Diese bekannten sich oft zu einem "volksverbundenen" Konservatismus, der nur wenige Berührungspunkte mit der gesellschaftlichen
Realität hatte. Es fehlte den Aktivisten und den Anhängern der "Frontbewegung" an
Tuchfühlung mit der politischen Realität und an taktischer Brillanz, die nötig gewesen wäre,
um das flamingantische Programm zu verwirklichen. Die politischen und gesellschaftlichen
Strukturen Belgiens wurden vom "Aktivismus" nicht ernsthaft angetastet. Trotz der ziemlich
massiven Mißbilligung durch die Bevölkerung konnten breite Schichten aber dennoch dem
ideologischen Unterbau dieser Bewegung Verständnis entgegenbringen. In diesem Sinne hat
der "Aktivismus" zusammen mit dem romantischen Elan der "Frontbewegung" eine nicht
nachlassende Anziehungskraft auf den flämischen Nationalismus der Nachkriegszeit ausgeübt.

Sprachverhältnisse und Sprachenpolitik
Die Deutschen bedienten sich der bereits vor dem Krieg existierenden Sprachgesetzgebung,
die aber oft noch nicht praktisch angewandt worden war. Das sog. Gleichheitsgesetz von 1898
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bekräftigte die offizielle Gleichberechtigung der beiden Landessprachen in Belgien und
verstärkte den Kampf um die Einführung des Niederländischen im öffentlichen Leben in
Flandern. Hauptaktionsgebiete waren das Unterrichtswesen und die Armee. Widerstand
leistete vor allem die konservative Elite, die in der Einführung des Niederländischen im
Unterricht eine Gefahr für die staatliche Einheit des Landes sah und eine Marginalisierung
der nationalen Kultur befürchtete. Die Sprachgesetzgebung war Teil eines Ganzen von
sozialen Gesetzesentwürfen, die die Grundlagen der modernen Wohlstandsgesellschaft legen
sollten. Der Kriegsausbruch 1914 hatte diesen Modernisierungsprozeß nur vorübergehend
unterbrochen.
Die deutsche Besatzung stellte keine wirkliche Veränderung in denSprachverhältnissen dar.
Mittelfristig blieb ihr Einfluß beschränkt, und nach dem Krieg wurde in den meisten Fällen
alles schnell wieder rückgängig gemacht. Zwar hielten die Besatzer eine politische Linie ein,
die auf eine systematische Bevorzugung der Flamen hinauslief, aber sie mußten in der Praxis
doch dem immer noch funktionierenden Gerichtsapparat und der Beamtenschaft Rechnung
tragen. Vor allem die gemäßigte Fraktion in der deutschen Regierung hielt es für angebracht,
sich auf eine beschleunigte Anwendung der Sprachgesetzgebung zu beschränken. Weitergehende Maßnahmen zu Gunsten des flämischen Bevölkerungsteils in der zweiten Kriegshälfte
blieben legal, auch wenn dabei die Grenzen der belgiseben Gesetzgebung ausgedehnt wurden.
Das Initiativrecht der Besatzungsmacht regelten die geltenden Kriegskonventionen der Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907.
In der zweiten Kriegshälfte nahm die Flamenpolitik der deutschen Regierung unter dem
Druck der sich verschlechternden Siegesaussichten der Mittelmächte jedoch eine radikalere
Wendung. Als die Aussichten auf eine dauerhafte deutsche Besatzung immer geringer
wurden, gewann das Vorhaben an Boden, die Nationalitätenproblematik im allgemeinen und
die flämische Frage insbesondere als Trumpfkarte für zukünftige Friedensverhandlungen
auszuspielen . Nun zögerte die deutsche Regierung nicht länger, die belgisehe Gesetzgebung
zu umgehen und so den Forderungen des radikalen Flügels der flämischen Nationalbewegung
mehr Raum zu geben. 1917 wurden die Spaltung Belgiens verkündet und damit die Verwaltung des Einheitsstaates demontiert sowie gemäß der Forderung des Militärs die innere
Organisation des Landes aufgeteilt. Das bedeutete konkret , die Prinzipien der Territorialität
und der Einsprachigkeit strikt anzuwenden. Flandern sollte aus den vier Provinzen Antwerpen, Limburg, Ost- und Westflandern und der nördlichen Hälfte Brabants bestehen ; Wallonien würde die vier Provinzen Lüttich , Namur, Hennegau und Luxemburg und den südlichen
Teil Brabants umfassen. Brüssel wurde zur Hauptstadt Flanderns ausgerufen. Der Bruch mit
dem staatstreuen Beamtenapparat wurde dadurch irreparabel. 1918 proklamierte man die
vollständige Unabhängigkeit Flanderns, doch blieb deren praktische Verwirklichung in der
turbulenten Endphase des Krieges aus. Der Rückzug der deutschen Truppen bedeutete auch
das Ende der Ansprüche, die von den mit der Besatzungsmacht kollaborierenden Gruppen
erhoben worden waren.
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Die "Niederlandisierung" der Universität Gent
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts waren die ersten Schritte zur Einführung des Niederländischen im flämischen Unterrichtswesen unternommen worden, doch unterbrach der Krieg
die legislative Arbeit und verhinderte deren Ausführung. 1910 war bereits die Einführung des
Niederländischen im nichtstaatlichen, also konfessionellen Sekundarunterricht erzwungen
worden; man holte damit den Zustand nach, den es im staatlichen Unterricht schon seit dem
Ende des vorigen Jahrhunderts gab. Auch Gesetzesinitiativen aus dem Jahre 1914, die den
Grundschulunterricht weiter ausbauen und demokratisieren sollten , waren für die Flaminganten ein Anlaß, generell die Einführung der Volkssprache im Unterrichtsbereich zu fordern.
An den Universitäten konnten sie ihre Forderungen aber nicht durchsetzen . Das Französische
blieb die unangefochtene "lingua franca" an den flämischen Universitäten Gent, Löwen und
Brüssel. Der Kampf um den allgemeinen Gebrauch der Volkssprache im Unterricht, besonders an den Universitäten, wurde als ein notwendiger Hebel zur kulturellen Emanzipation
einer zumindest sprachlich minorisierten Bevölkerungsgruppe verstanden. Der Traum einer
eigenen Hochschule, der lange von der flämischen Nationalbewegung einsetzte, sollte jedoch
erst 1916 von den "Aktivisten" und mit Hilfe der Deutschen verwirklicht werden.
Auch in der Bildungspolitik konnten sich die Deutschen anfänglich auf die Ausführung der
unterbrochenen Sprachgesetzgebung beschränken. Die ersten "sanften" Maßnahmen, bei
denen die Unterstützung des offiziellen Belgiens zu erwarten war, blieben im Rahmen der
belgischen Gesetze und ebneten den Weg für weitergehende Entscheidungen . Das Kernstück
der Flamenpolitik, die Einführung des Niederländischen an der Genter Universität, war das
beste Lockmittel, um die radikalen Flaminganten an die deutsche Politik zu binden. 1916
wurde beschlossen, die Universität Gent, die zu Anfang der Kampfhandlungen geschlossen
worden war, wiederzueröffnen, und zwar mit dem Niederländischen als einziger Amtssprache. Der Widerstand gegen diese von den Deutschen gebilligte Maßnahme war beträchtlich.
Er wurde von der belgischen Regierung im Exil, die darin einen Angriff auf die belgischen
Rechtsansprüche sah , sowie von denjenigen geführt, die sich nicht durch Zusammenarbeit mit
dem Besatzer kompromittieren wollten. Außer in Gent blieben alle belgischen Universitäten
und Hochschulen während des Krieges wegen eines Streiks des Professorenkorps geschlossen.
Der Erfolg dieser "reformierten" Genter Universität war recht bescheiden, da sich nur wenige
Professoren bereit fanden , mitzuarbeiten. Nur eine kleine Schar radikaler "Aktivisten",
einige Holländer und ein paar Deutsche, die des Niederländischen mächtig waren, gingen der
deutschen Besatzung zur Hand. Gemäßigte Flaminganten wie Van Cauwelaert wiesen jede
Zusammenarbeit mit den Deutschen auf diesem Gebiet ab. Sie fürchteten vor allem eine
kräftige frankophone Reaktion. Frankophile Professoren wie die berühmten Historiker Henri
Pirenne und Paul Fredericque bezahlten ihren öffentlichen Widerstand mit Verhaftung und
Deportierung nach Deutschland . Ihre Haltung fand beim größten Teil des politischen Establishments und beim einflußreichen belgischen Episkopat Unterstützung. Dem Widerstand
gegen die Einführung des Niederländischen im Hochschulunterricht lag wie immer die
Überzeugung zugrunde, daß die Volkssprache dafür zu wenig Ausstrahlung besaß. Zusammen mit der Reform der Genter Universität wurde das vormals einheitliche Ministerium für
Kunst und Wissenschaft zweigeteilt. Das geschah im Rahmen der vollständigen Aufteilung
des Verwaltungsapparates des Landes.
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Nach dem Krieg endete das Streben nach einer gesetzlichen Regelung für eine niederländischsprachige Universität in Gent 1923 mit einem Kompromiß: Die Hochschule wurde in eine
niederländisch- und eine französischsprachige Sektion aufgeteilt. Diese "Nolf-Baracke", so
genannt nach dem damaligen Minister für Wissenschaft und Kunst Pierre Nolf, wurde aber
von keiner der beiden Parteien als befriedigend empfunden. Die Flamen wollten eine
integrale niederländische Institution, während die Frankophanen in der Nolf-Universität
einen ersten entscheidenden Schlag gegen das wichtigste und von ihnen so lange gehegte und
gepflegte französische Kulturzentrum in Flandern erblickten. Die zwiespältige Situation fand
ein Ende mit der vollständigen Einführung des Niederländischen in den Jahren 1929/30.
Zusammen mit dem Gesetz über die Genter Universität wurden auch Gesetzesentwürfe zum
Sprachgebrauch im Grundschulunterricht und im Sekundarunterricht behandelt. Dieser Prozeß sollte aber erst später, in den dreißiger Jahren, abgeschlossen werden. Die Kernfrage
blieb auch dann noch, inwiefern die Flamen bereit waren, der Frankaphonie in Flandern
Minderheitsrechte einzuräumen.

Flamen und Deutsche
Die Rolle und Bedeutung der "Flamenpolitik", des "Aktivismus" und der "Frontbewegung"
während des Ersten Weltkriegs wurden von den verschiedenen Teilnehmern und ihren
ideologischen Erben unterschiedlich eingeschätzt. In den Augen der frankophilen und belgisch gesinnten Kräfte und der politischen Elite im allgemeinen hatten die Verfechter einer
Einführung des Niederländischen in Flandern wegen ihrer Dienstfertigkeit gegenüber der
deutschen Besatzung endgültig die üble Bezeichnung "Landesverräter" verdient. Ihrer Meinung nach sollte die flämische Nationalbewegung, vor allem aber deren radikale, dem
belgischen Einheitsstaat feindlich gegenüberstehende Fraktion politisch mundtot gemacht
werden. Diese Ansicht wurde vom größten Teil der Bevölkerung geteilt, die nur wenig
Sympathie für Kollaborateure mit einem Besatzungsregime aufbringen konnte , das einen
hohen Preis an Menschenleben und Infrastruktur gefordert hatte.
Flämisch-nationalistische Kreise versuchten nach dem Krieg aber massiv die Ansicht zu
verbreiten, "Aktivismus" und "Frontbewegung" seien nur die logische Folge legitimer Zielsetzungen der flämischen Bewegung aus der Vorkriegszeit gewesen. Die Fürsprecher hatten
allen Grund, den autonomen Charakter des Auftretens der "Aktivisten" zu betonen. We'nn
diese dann doch mit den Deutschen gemeinsame Sache gemacht hatten, war das eher dem
Unwillen der belgischen Regierung, den "legitimen" flämischen Forderungen entgegenzukommen , zuzuschreiben. Die These, die radikalen Anführer der flämischen Nationalbewegung hätten sich bewußt der deutschen Machtpolitik unterworfen , wurde immer mit Nachdruck zurückgewiesen. Man warf ihnen höchstens politische Ohnmacht oder allzu große
Naivität vor. Die Makellosigkeit ihrer Forderungen stand nie zur Diskussion.
Neuere historische Forschungen haben den Ursprung der deutschen Flamenpolitik aber
immer mehr auf der deutschen als auf der flämischen Seite gesucht. Daraus geht hervor, daß
die Flamenpolitik ein wesentlicher Teil des deutlich umrissenen deutschen Vorhabens war, die
belgisehe Staatsstrukturen als solche auszuschalten. Deshalb mußte eine politische Kraft ins
Leben gerufen werden, die die Desintegration des Staates vorantreiben sollte. Der "Aktivis45
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mus" war also nicht der Erbe der flämischen Emanzipationsbewegung der Vorkriegszeit, die
übrigens nie die belgisehe Staatsordnung in Frage gestellt hatte, sondern das Produkt einer
überlegten deutschen Machtpolitik. Dem entsprachen konsequent die Maßnahmen der Besatzung. In ihrem Versuch, sich aus der politischen Isolierung zu befreien, koppelte sich die
"Frontbewegung" gegen Ende des Krieges an den "Aktivismus" an. Nach dem Krieg
fungierten beide Bewegungen als ein Instrument, das gegen die Existenz des belgischen
Staates überhaupt gerichtet war. Sie wurden dabei von "großniederländischen" Kreisen im
Norden unterstützt.
"Flamenpolitik" und "Aktivismus", so könnte man folgern , zementierten den Bruch zwischen
dem flämischen Nationalismus und dem belgischen Staat. Hatte die Emanzipationsbewegung
sich vor dem Krieg nicht im Widerspruch, sondern als Teil des belgischen Nationalbewußtseins und in Harmonie mit ihm entwickelt, wurde die flämische Bewegung nach dem Krieg zu
einer desintegrierenden Kraft, die es auf die Demontage Belgiens abgesehen hatte. In dieser
Hinsicht waren "Aktivismus" und "Frontbewegung" die Wegbereiter der flämisch-nationalistischen Kollaboration mit der zweiten deutschen Besatzung, der von 1940, die ideologisch
beträchtlich stärker ausgeprägt war. Neuere Forschung hat ebenfalls Zweifel an der gängigen
Auffassung hochkommen lassen , die Flamen seien an der Frontlinie stark überrepräsentiert
und stellten demzufolge einen unverhältnismäßig hohen Teil der Kriegsopfer. Die zugespitzte
Lage der Flamen an der Front wurde allgemein als der wichtigste Nährboden des flämischen
Nationalismus betrachtet. In Wirklichkeit aber soll das Verhältnis der Sprachgemeinschaften
an der Front sich nicht wesentlich von den landesüblichen Verhältnissen unterschieden haben.
Die "revisionistische" Strömung in der belgischen Historiographie, die sich kritisch über die
oft politisierten Vorstellungen dieser Materie äußerte, hat allmählich an Boden gewonnen. Im
Gegenzug wurde ihr dann wieder vorgeworfen, sie hätte zu wenig die unverkennbar kulturelle
und soziale Rückständigkeit und Benachteiligung der flämischen Bevölkerung berücksichtigt,
die noch bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts andauern sollten.
Obwohl der direkte Einfluß der Besatzung auf die staatlichen Institutionen und die gesellschaftlichen Verhältnisse eher gering war, hat der Krieg langfristig doch nachhaltige Folgen
gehabt. Er bedeutete den Anfang vom Ende des einsprachig französischen bürgerlichen
Regimes des 19. Jahrhunderts, in dem das konservativ-liberale Establishment den Ton angab.
Der Erste Weltkrieg spielte auch die Rolle eines Katalysators für die fundamentalen Probleme
des Landes und verstärkte die Frontlinien in Politik , Gesellschaft und Kultur. Die alten
ideologischen Gegensätze des 19. Jahrhunderts verloren ihre Brisanz, und an ihre Stelle
traten Probleme, die aus sozialen Gegensätzen hervorgingen. Nach dem Krieg wurden im
Eiltempo die Grundlagen einer modernen Gesellschaft gelegt und die Integration der politisch
mündig gewordenen Arbeiterklasse in die moderne Demokratie betrieben. Der Krieg hatte
schließlich die allgemeine Rückständigkeit Flanderns unmißverständlich ins Rampenlicht
gerückt. In diesem Kräftespiel nahm die flämische Nationalbewegung nicht ohne innere
Gegensätze eine entscheidende Stelle ein . Sie trat einerseits als Motor der politischen,
sozialen und kulturellen Emanzipation der zahlenmäßig wichtigsten Bevölkerungsgruppe auf.
Andererseits brachten ihre Rolle im Ersten Weltkrieg und ihr Konflikt mit dem belgischen
Staat viele ihrer sprachgewaltigen Wortführer in die Nähe und in den Bann antidemokratischer und autoritäter Strömungen, die sich in der Zwischenkriegszeit einer zunehmenden
Attraktivität erfreuen durften.

46

Sprachverhältnisse und Nationalitätenproblematik in Belgien während der Weltkriege
Akkomodation und Kollaboration im Zweiten Weltkrieg
Der schnelle Sieg, mit dem im Westen im Frühjahr 1940 der Blitzkrieg für die Deutschen
endete, hatte schwerwiegende Folgen für die Kollaboration in den besetzten Gebieten;
Belgien bildete da keine Ausnahme. Unter dem Eindruck dessen , was sich als entscheidende
Niederlage der demokratischen Regimes herauszustellen schien , nahm in breiten Bevölkerungsschichten die Bereitschaft zum Widerstand gegen ein Regime, das vor dem Krieg noch
großes Mißtrauen geweckt hatte, rapide ab. Die Angst vor einer Wiederholung der Grausamkeiten, derer sich deutsche Truppen im Ersten Weltkrieg schuldig gemacht hatten, wich einer
zunehmenden Bereitschaft, sich in eine neue Existenz unter deutscher Besatzung zu fügen.
Die Gesellschaft lavierte fortan zwischen den äußersten Polen der Passivität, der Anpassung
und der Kollaboration. Diese Tendenz wurde noch stärker, als die Regierung , die geflohen
war, allmählich ihren Kredit einbüßte.
An den Grenzen des parteipolitischen Spektrums, auch und vor allem innerhalb des flämischen Nationalismus, war bereits vor dem Krieg eine Strömung entstanden, die dem Nationalsozialismus gewiß nicht ablehnend gegenüberstand und deren Schwelle zu einer bedingungslosen Kollaboration sehr niedrig war. In der flämischen Bewegung kam es zu einem
Streit zwischen denen , die trotz der Enttäuschung über den belgischen Staat nicht bereit
waren, ihre demokratische Loyalität aufzugeben, und anderen, die schon lange vor Kriegsausbruch in ein radikal-nationalistisches und autoritätes Fahrwasser geraten waren und eine
größtmögliche Zusammenarbeit mit den Deutschen befürworteten. Viele von ihnen wollten
sogar den Anschluß an das großdeutsche Reich. Dieser Zwiespalt und das Unvermögen , sich
eindeutig von dem antidemokratischen Ballast loszusagen, sollte die Entwicklung des flämischen Nationalismus im Zweiten Weltkrieg prägen.
Das Verhältnis zwischen dem flämischen Forderungskatalog einerseits und der Frage, inwiefern Zusammenarbeit mit dem deutschen Besatzer wünschenswert sei , andererseits war im
Zweiten viel komplexer als im Ersten Weltkrieg. "Aktivismus" und Kollaboration im Ersten
bildeten praktisch eine Einheit; die Kollaboration wurde fast ausschließlich mit flämischnationalistischen Motiven begründet. Im Zweiten Weltkrieg war der ideologische Faktor
ausschlaggebend, vor allem die Bereitschaft, die nationalsozialistische Weltanschauung mehr
oder weniger zu akzeptieren. Während des Ersten kam das Auftreten der "Aktivisten" vor
allem aus dem Wunsch nach Verwirklichung eines flamingantischen Programms; für die
Kollaboration im Zweiten war das nur von zweitrangiger Bedeutung. Schließlich gab es jetzt,
anders als im ersten Krieg, auch eine weit verbreitete wallonische Kollaboration in der Gestalt
der "Rex-Bewegung" des Leon Degrelle. Im Zweiten Weltkrieg, so könnte eine Schlußfolgerung lauten , bestimmten nicht so sehr die Gegensätze zwischen den Sprachgemeinschaften als
vielmehr die ideologischen Trennlinien eine entscheidende Rolle in der Haltung gegenüber
dem Besatzer.
Belgien spielte im Zweiten Weltkrieg in den deutschen machtpolitischen Plänen eine deutlich
mehr untergeordnete Rolle , als dies noch im Ersten der Fall gewesen war. Die Militärverwaltung hielt zwar den "flämischen Faktor" hoch , kam aber nicht zu einer klar umrissenen
Flamenpolitik. Die Bereitschaft einer wichtigen Fraktion in der flämischen Bewegung, mit
dem deutschen Besatzer politisch zusammenzuarbeiten , wurde durch die Überzeugung
gestärkt, daß auch die belgisehe Regierung eine "Politik der Präzenz" nicht scheute. Das
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geschah aus der Überzeugung heraus, Deutschland habe den Krieg bereits gewonnen, was
eine Rückkehr zum Vorkriegszustand auf absehbare Zeit unmöglich machte. Flämische
Nationalisten , die diese "Neue Ordnung" begrüßten, wurden schleunigst in die Verwaltung
aufgenommen. Ein Kollegium von Generalsekretären, das, wie in den Niederlanden und nach
deutschem Modell sowohl exekutive wie verordnende Befugnisse hatte, war für die Verwaltung des besetzten Landes zuständig.
Dieses Kollegium beschränkte sich aber nicht auf die verwaltungsmäßige und volkswirtschaftliche Führung des Landes in Zusammenarbeit mit der Besatzung. Es führte darüber hinaus
eine aktive Ernennungspolitik, die seine Machtposition auch in den unteren Bereichen
festigen sollte. Dies war den Deutschen, die darin ein Mittel zur Nazifizierung sahen, sehr
genehm. Einen bedeutungsvollen administrativen Eingriff stellten zudem der Zusammenschluß größerer Gemeinden und die Entstehung städtischer Ballungszentren dar. Obwohl
dieser Vorgang aus parteipolitischen Gründen stattgefunden hatte, sollte er auch nach dem
Krieg seine Bedeutung bewahren.
Nach dem deutschen Angriff auf die Sowjetunion wurde die politische Kollaboration, die
bereits in einem frühen Stadium der Besatzung Gestalt angenommen hatte, noch intensiver.
Der von allen rechtsstehenden Kräften begrüßte "Krieg gegen den Bolschewismus" und die
Rekrutierung flämischer Ostfronttruppen hatten eine katalysierende Rückwirkung auf die
mehr oder weniger freiwillige Unterwerfung unter die nationalsozialistische "Neue Ordnung".
Antriebskraft in Flandern war vor allem der "Vlaams Nationaal Verband" (VNV) , der sich als
Mittelpunkt einer breiten, deutschfreundlichen Front verstand. Dabei geriet die politische
Kollaboration in eine Spirale der Radikalisierung, in der neben dem VNV auch die "DeutschFlämische Arbeitsgemeinschaft" (DeVlag) eine Rolle spielte. Intern kam es oft zu Konflikten
zwischen politischen Kräften , die ihrer demokratischen Vergangenheit nicht ganz abgeschworen hatten , und der immer stärker werdenden Tendenz, sich vorbehaltlos den Deutschen
anzuschließen . In Flandern erreichte die Kollaboration dadurch dieselbe Ebene wie in
Wallonien , wo die Rex-Bewegung sich nicht gezwungen sah, die Notwendigkeit ihrer bedingungslosen politischen und militärischen Kollaboration als Verteidigung spezifisch regionaler
Interessen zu rechtfertigen .
Das Mißtrauen der Deutschen , die über die "großniederländischen" oder "burgundischen"
Ambitionen nur verächtlich die Achsel zucken konnten , und die stark deutschfeindlich
gewordene Öffentlichkeit trieben die politische Kollaboration aber weiter ins Abseits. Gegen
Ende des Krieges wurde sie völlig von deutschen Instanzen wie der SS überflügelt. Die
Kollaboration des organisierten flämischen Nationalismus, der sich immer als die Verkörperung des orthodoxen Flamingantismus verstanden hatte, belud die flämische Nationalbewegung nach 1945 mit einer besonders schweren Hypothek , die sie nur sehr mühevoll abschütteln konnte.

Militärverwaltung und Reichsgaue
Die deutsche Besatzung fand während des größten Teils des Zweiten Weltkriegs ihre konkrete
Verkörperung in der Militärverwaltung. Theoretisch bestand deren Hauptaufgabe in der
Wahrung von "Ruhe und Ordnung" und in der Usurpation der belgiseben Wirtschaft zu
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Gunstender deutschen Kriegsproduktion. Auf politischem Gebiet hatte die Militärverwaltung
eine eher beschränkte Bewegungsfreiheit. Die großen politischen Zielsetzungen wurden
direkt von der Berliner Zentralregierung vorgegeben. Weil der König im Lande geblieben
war, war die politische Lage in Belgien grundsätzlich anders als in den Niederlanden, wo
sogleich eine deutsche Zivilverwaltung installiert worden war, was in der Praxis einer
Annektierung gleichkam. Die Besatzungspolitik war in Holland auch viel härter als in
Belgien, das bis zum Kriegsende den militärischen Besatzungsstatus behielt. Erst gegen Ende
des Krieges wurde eine Zivilverwaltung mit dem Ziel installiert, Belgien in einen Reichsgau
Flandern und einen Reichsgau Wallonien aufzuteilen. Die deutsche Militärverwaltung konnte
während des Krieges die weiterbestehende belgisehe Verwaltung sowohl zur Stabilisierung der
Institutionen des besetzten Landes als auch als Hebel einer Politik der Nazifizierung benutzen.
Zu einer gründlichen und dauerhaften Umwälzung der Verwaltungsstruktur des Landes ist es
unter dem neuen Regime und unter der Führung der Sympathisanten der "Neuen Ordnung"
nicht gekommen. Denn die Sprachenpolitik spielte eine untergeordnete Rolle in der Frage,
inwieweit man sich in einer möglichen Zusammenarbeit mit der Besatzungsmacht engagieren
sollte. Aus sprachpolitischer Sicht war der Zustand von 1940 mit dem des Jahres 1914 absolut
unvergleichbar. In der Zwischenkriegszeit und besonders seit der ersten Hälfte der dreißiger
Jahre waren die Grundlagen der Sprachgesetzgebung gelegt worden. Zwischen 1929 und 1940
näherten sich die Zielsetzungen des sog. Minimalprogramms ihrer Vollendung. Dies war vor
allem das Werk der "belgicistischen" Flaminganten in den verschiedenen politischen Formationen, insbesondere der katholischen Partei, gewesen. Die gesetzliche Einsprachigkeit der
beiden Gemeinschaften gewann dadurch allmählich Gestalt. Die Einführung des Niederländischen in Flandern hatte endgültig begonnen und eine eigene flämische Infrastruktur kultureller, wirtschaftlicher und sozialer Organisationen tief Wurzel gefaßt. Innerhalb der flämischen
Bewegung wurde der Sprachenkampf immer stärker durch Diskussionen ideologischer Art
verdrängt. Genausowenig wie der Erste Weltkrieg hat der Zweite Weltkrieg tiefgreifende
Veränderungen in den belgischen Sprachverhältnissen bewerkstelligt.
Die Verschiebungen, die die Deutschen in den Verhältnissen der Sprachgruppen untereinander vornehmen konnten , waren nur marginaler Art. Auch ihre "zweite Flamenpolitik"
überstieg den Rahmen der belgischen Gesetzgebung nicht. So wurde unmittelbar nach der
Einstellung der Kampfhandlungen eine Kommission gegründet, die die Anwendung der
belgischen Sprachenregelung kontrollieren sollte. Das Kollegium von Generalsekretären, das
die exekutive Macht an sich gezogen hatte, handelte im Bewußtsein der Notwendigkeit, daß
"jetzt mehr denn je" die Sprachgesetze durchgesetzt und notfalls zu Gunsten der Flamen
erweitert werden sollten. Der Sprachenkommission gelang eine für die Flamen höchst
günstige Anwendung der Sprachgesetze vor allem an der Sprachgrenze und in Brüssel. Beide
Problemgebiete waren bereits vor dem Krieg bekannt gewesen, aber der hartnäckige Widerstand der Frankophonen hatte jede befriedigende Lösung hinausgeschoben. Obwohl die
Arbeit der Kommission nach 1944 zum größten Teil wieder rückgängig gemacht wurde,
sollten beide Probleme nach dem Krieg mit aller Schärfe auf der politischen Tagesordnung
erscheinen . Das Auftreten der Kommission hatte eine geringfügige Einführung des Niederländischen in der Brüsseler Region bewerkstelligt und für eine strikte Anwendung der Sprachgesetze in der Staatsverwaltung gesorgt.
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Eine andere wichtige Initiative war die Umgestaltung des "flämischen Kulturrates" . Im
Rahmen einer beschränkten kulturellen Autonomie der beiden Sprachgemeinschaften waren
1938 in Flandern und Wallonien Institutionen gegründet worden, die für den kurturellen
Bereich zuständig waren . Auf flämischer Seite wurden sie schon bald von einer Strömung
dominiert, die einer weitgehenden Zusammenarbeit mit den Deutschen sehr zugeneigt war.
Genau wie die anderen Organisationen, die vor dem Krieg ihr kulturelles Interesse für das von
ihnen bewunderte und verehrte Deutsche Reich gegen ein radikales politisches Engagement
eintauschten, gerieten sie mühelos in nationalsozialistisches Fahrwasser.
Der Kampf um die Einführung des Niederländischen in Flandern wurde während des Zweiten
Weltkriegs schon bald von einer "großgermanischen" Rhetorik überstimmt. Die einschlägigen
Gruppen setzten dabei ihre ideologische Phraseologie fort , die bereits vor dem Krieg
entstanden war. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche staatliche Form Flandern erhalten
sollte. Die Befürworter eines selbständigen Staates zogen im Streit mit den Architekten eines
"großniederländischen Reiches" oder gar eines "burgundischen Staatenbundes" schon bald
den kürzeren. Alle traten mehr oder weniger für eine Integration in ein "großgermanisches"
Imperium ein . Die Deutschen zeigten für diese und ähnliche Sprüche nur Interesse, wenn sie
nicht mit ihrer eigenen Machtpolitik kollidierten . Eine immer wiederkehrende und verschwommene Terminologie für ein fast mystisches "Dietschland" zeigte das Unvermögen
seiner Befürworter, Wunschträume und Realpolitik in Einklang zu bringen. Diese ideologische Rhetorik hatte nur eine geringe Anziehungskraft und war allein dazu geeignet, die
Bevölkerung noch weiter von den propagierten Zielen zu entfremden. Ob die deutschen
Besatzer jemals ernsthaft erwogen haben, dieses Selbständigkeitsstreben oder die "goßdietschen" Motive zu unterstützen, ist höchst zweifelhaft. Die Unfähigkeit der kollaborierenden
Gruppen, mit der deutschen Machtpolitik gleichen Schritt zu halten, illustrierte nur deren
politische Kurzsichtigkeit.

Flämische Nationalbewegung - antidemokratisch und autoritär
Daß der Zweite Weltkrieg die weitere Entwicklung der flämischen Nationalbewegung mit
einer schweren Hypothek beladen hat, ist in der historischen Forschung unbestritten. Stärker
noch als nach dem Ersten wurde der flämische Nationalismus als "landesverräterische"
Bewegung hingestellt. Daß man sich auf eine widerwärtige Ideologie eingelassen und zudem
Hilfstruppen für eine brutale Kriegsführung im Osten geliefert hatte, verstärkte die allgemeine Mißbilligung. An diesem harten Urteil war die flämische Bewegung größtenteils selber
Schuld. Schon in einer frühen Phase und erst recht seit den dreißiger Jahren hatte der
flämische Nationalismus sich zu einem integralen Nationalismus entwickelt, der sich als der
alleinige Vertreter der flämischen Interessen aufspielte. Die Anmaßung, die legitimen Interessen Flanderns zu verkörpern, brachte den flämischen Nationalismus mehrmals dazu, die
gemäßigteren Kräfte und die politischen Gegner als Renegaten abzutun. Der Rückschlag
dieses Identifikationsprozesses war heftig. Im politischen Nachkriegsklima wurde flämische
Gesinnung mit Kollaborationismus und Philofaschismus gleichgesetzt. Die große Bereitschaft,
mit den Handlangern der gehaßten "Neuen Ordnung" zu paktieren, hat den Kampf um die
kulturelle und soziale Emanzipation Flanders ernsthaft kompromittiert.
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Innerhalb der bei den vom belgischen Staat vorgenommenen Säuberungen schwer lädierten
flämischen Nationalbewegung entwickelte sich nach dem Krieg schon bald eine neue politische
Subkultur, in der das Selbstbildnis verletzten Vertrauens und politischer Uneigennützigkeit
Eingang finden konnte. Die Absicht war, die politischen Motive des flämischen Radikalismus
von nationalsozialistischen Makeln zu befreien. Der Kern des flämisch-nationalistischen
Nachkriegssyndroms ist die Verherrlichung, wenn nicht Beschönigung der vom deutschen
Besatzer mißbrauchten Ideale. Minimalisiert wird die Tatsache, daß ein wichtiger Teil der
flämischen Bewegung schon lange vor dem Krieg Anschluß an antidemokratische und a utoritäte
Tendenzen gefunden hatte und die Allianz mit dem Nationalsozialismus mehr als nur eine
zufällige Angelegenheit war. Flämisch-nationalistische Wunschträume und faschistische Rhetorik waren während der "Neuen Ordnung" untrennbar miteinander verbunden. Das Faktum der
Kollaboration wurde größtenteils verschwiegen, aber die Motive für die Kollaboration blieben
über jeden Verdacht erhaben.
Im flamingantischen Lager fand die Auffassung, daß die belgisehe Nachkriegspolitik weniger
eine Abrechnung mit der von Rechtsradikalen favorisierten "Neuen Ordnung" als vielmehr die
Ausschaltung des flämischen Nationalismus im Auge hatte, breite Unterstützung. Die massiven
Säuberungen wurden als Teil einer Kampagne zur endgültigen Beseitigung der flämischen
Nationalbewegung aus der belgischen Politik betrachtet. Neuere historische Forschung hat diese
These stark in Zweifel gezogen. Das belgisehe Justizverfahren, das in manchen Fällen gewiß
Beurteilungsfehler begangen hat, die zu ernsthaften Ungerechtigkeiten führten , sah sich in
Flandern mit einer Mischung aus rein politisch inspirierter Kollaboration und opportunistischer
Dienstfertigkeit für den deutschen Besatzer konfrontiert. Anders als in Wallonien , wo die
sprachgemeinschaftliche Dimension in der Kollaboration völlig fehlte , konnte in Flandern nur
viel schwerer eine Trennlinie zwischen dem Vorkriegserbe der flämischen Nationalbewegung
und einer kompromißlosen Umarmung des Nationalsozialismus gezogen werden. Auch in
Belgien legten die traumatischen Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs das labile Gleichgewicht
zwischen Demokratie und Nationalismus frei.
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