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Zur Stunde der Abfassung dises vorwortes wird in der Badia
Fiesolana eine Tagung des Kulturausschusses des Europàischen
Parlamenta eròffnet, welche sich unter anderem mit einer
"Charta fUr ethnische

Minderheitenrechte in Europa^befafìt.

Mein eigenes interesse filr das Theaa Minderheiten besteht
seit mehreren jahren. Erstmals hatte ich anlàfilich der Terwaltungswissenschaftlichen Diploaarbeit in Konstanz Gelegenheit, mich Bit diesem Theaa auseinanderzusetzen# - Die zweite Heimat Italien ftthrte mich in alle Ecken und Enden des
Aponninenstaates, wo sich ein Dutzend verschiedener sprachminderheiten befinden.
Die Hauptfragestellungen fvlr die Forschungsarbeit hatten sich
1978, erst ein jahr nach Beginn der Materialsichtung Uber
Sprachainderheiten, ergeben. sie mirden vor allem im stàndigen

Briefkontakt mit dea norwegischen Forscher Stein ROKKAN

pointiert und aehrfach in Checklistenfora konkretisiert* seine konstruktiven Hinweise waren ausschlaggebend fUr die Teilnahae an einea workshop des European consortiua for politicai
Research in BrUssel, wo ich erstaals vor einer Anzahl erfahre
ner Forscher auf dea Minderheitensektor bestehen au&te und
notwendige weitere Gesichtspunkte der Untersuchung ausgefiltert werden konnten. Die Fakteninforaationen selbst sind aufgrund jahrelanger eigener Dokumentation aus yerschiedensten
Quellen und staaten zusaamengetragen worden.

Der Aufenthalt an der Europa-Universitàt ermòglicht innerhalb und au&erhalb der Einrichtung mannigfache Internatio
nale Kontakte, die fUr ein derartiges Thema von grolier Bedeutung sind. Bei der Ausarbeitung selbst konnte ich auf
immerwahrenden Anregungen, steter Kritik und einer Ftille
von Material aufbauen, die von Freunden, Kollegen und meinen Betreuern genacht wurden.
Ihnen will ich an dieser Stelle danken; meinen ersten Betfetiern, den fferren professoren DAALDER und SASSE (f)» dem
stetigen

Motivator in der Ferne, professor Stein ROKKAN (t)

sowie den Herren professoren FLORA» HÉRAUDt PIZZORUSSO und
VEITER. Weiterhin gilt der Dank fUr die in den letzten Jahren zugekommenen kritischen Anmerkungen zu den Einzelkapiteln, Materialien oder bibliographische Hinweise^, meinen Eltern sowie den Kollegen und Freunden wolf-Rtidiger BATJMANN
(EHI), Anna-Karia BOILEAU und Raimondo STRASSOLDO (beide
ISIG-Gorizia), Lea CAMPOS BORALEVI (EHI), Prof. Gustav FOCHLER-HAUKE (Munchen), Giovanni DELLI ZOTTI (vorm. EHI), Clau
dio DE PALMA (Fiesole), lain FRASER (EHI), Roland GRAFE (vor
mais EHI), Kurt GRtJNEBAUM (Briissel), Harald HAARMANN (Trier^
Christian HUBER (vorm. EHI), Lars N^rby

JOHANSSN (vorm.EHI^

Holger KNUDSEN (EHI), Prof. Theo LtTYKX (f, Gent), jochen
LANG (Kassel),

Maria MONASTERO (Lecce), Sen. Michele MAR

TINA (Gorizia), Yves m£nY (EHI), Agnul PITANE (Locamo),
Dott. Karl RAINER (Bozen), prof. Robert SENELLE (Gent), An
selmo VACALEBRE (f> Bova Marina), Guido VAN DEN BERGHE (EHI\
Sen. Maurits VAN HAEGENDOREN (Heverlee) und Armel WYNANTS
(LUttich). Der HEINZ-SCHWARZKOPF-STIFTUNG "JUNGES EUROPAn
danke ich fUr die finanzielle tfnterstlitzung mehrerer Forschungsreisen nach flordost-italien.

Fiesole/Florenz, den 29. September 198o.

J.U.C.
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und der Abschlufì der ersten RegionaUsierungs
etappe am 5. August 198o*
FUr Itallen der AbschluS der

administrati-

ven wahlen am 9 . und lo* juni 198o.
Danach wurden keine Ereigniese mehr berUcksichtigt.
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Benennung geo- und topographischer
sowie onomastischer Begriffe
Um offizielle schreibweisen von Eigennamen zu berUcksichtigen, auslàndischen Lesern das Verstàndnis zu erleichtern
und insbesondere die einzelnen sprachgruppen "zu ,vortw kommen zu lassen, werden folgende Standards mòglichst eingehalten:
1. Bei Geb^l/tskòrperschaften, also Regionen (Italien), Provinzen und Gemeinden (Belgien und Italien) wird jeweils
die erste offizielle Gebietssprache geschrieben. Dazu ge
hòren Niederlàndisch (z.B* Antwerpen, Leuven, west-vlaan
deren usw.), Franzosisch (z.B* Liège, Hainault, Luxembourg usw*) und Italienisch (Calabria, Trentino-Alto Adi
ge, Puglia, Udine).
~
2. Ausnahmen gelten bei feststehenden Begriffen, die seit
Jahrhunderten in der deutschsprachigen Geographie und Ge
schichtswissenschaft eingebilrgert sind (z.B. Mailand, ~
Rom, Florenz usw.) und die nicht zura untersuchten Terri-^
torium gehòren, fUr welches immer die erste verwaltungssprache geschrieben wird (z.B* Gorizia/Trieste statt
Gòrz/Triest io historischen zusammenhang oder in der Sin
leitung).
~
3. Die belgische Hauptstadt wird wegen des gleichrangigen
Zweisprachenstatuts aus Griinden der Vereinfachung mit
der deutschen Bezeichnung Briissel benannt.
4* Landschaftsbezeichnungen ohne exakte politisch-administrativen Bezug erfolgen in deutscher Sprache (z.B» Flan
dern, Lukanien).
Die minderheitansprachliche Bezeichnung steht,
5* wenn es sich um offìziell zugelassene Eigennamen handelt
(z.B. Bozen-sildtirol, Trentino-sudtirol)*
6. Wenn die betreffende sprachgruppe direkt im Zusammenhang
angesprochen wird (z.B* Kanalska dolina statt Kanaltal
usw.),
7* wenn es sich um offizielle Bezeichnungen Jiandelt (z.B.
Ortisei-st. Ulrich in sildtirol) und dies der Erklàrung
des topographischen sachverhalts dienlich ist,
8 . wenn dies von der angesprocifiien Gruppe selbst der bevorzugte Gruppen- bzw. Regionalname ist (z.B. Bene&Lja fUr
Slawisch-Venetien).
Ein vollkommen widerspruchsloses Durchhalten dieser Richtlinie ist sidterlich nicht mòglich. Es soli dennoch versucht
werden.

Zitlerweise bibllographischer Angaben
Es wird in den Fu&noten zum Text die amerikanische Zitierweise (Kurzzitat) benutzt.
1. Alles, was in den Fufìnoten GRCSS geschrieben ist, ist
unter denselben initialen in der betreffenden Gruppenbibliographie mit vollen bibliographi6chen Angaben
dergegeben.

wie-

Bei mehreren im selben jahr erschienenen

Werken desselben Autors ist hinter der Jahreszahl ein
Titelcode vermerkt (z.B*(1979 ecpr)). Das Literaturverzeichnis ist im wesentlichen wie die Ausarbeitung selbst
gegliedert.
2. Gelegentlich finden sich in den Fufìnoten vollstàndig
bibliographierte Quellen. Dies deutet darauf hin, dafi
der betreffende Titel hinten in der Bibliographie nicht
aufgenoamen wurde. Entveder handelt es sich dann um nur
punktuell wichtige Bucher, nur einmal verwendete zeitungs
artikel oder deren schlagzeile, die als illustration der
Gesamtidee des Artikels wiedergegeben wird*
4 . Zusammengesetze Naaen (DE MAURO, DIAZ LOPEZ, VAN DEN
BERGHE usw.) erscheinen immer unter dem ersten Buchstaben des ersten Namensteiles (hier al60 unter D,D,V)*
«

Die Kodifizierung der Titel - meistens die Anfangsbuchstaben des Haupttitels - sind durch ein paralelles Forschungs
projekt notwendig, welches eine 3ooo Titel umfassende Bib
liographie Uber Minderheitengruppen in ^esteuropa betrifft.
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1.

PROBLEMBESCESEIBUNG UND FALLAUSWAHL

1•1• Sprachgruppensituatlon in Europa,
insbesondere in den gG-Staaten
Un das jahr 18oo herum waren in Europa 14 schriftsprachen gebràuchiich. um 19oo waren es 3o, im Ersten ^eltkrieg1 bereits
37. Die Anzahl der heute gebràuchlichen schriftsprachen in
uesamteuropa durfte bei etwa 5o liegen, diejenige der Sprechergemeinschaften mit mehr als loo.ooo sprechern Dei 62.
Allein in den staaten der guropàischen fiememschaft haben 15
Sprachen offiziellen Charakter oder werden zumindest von Kassenmedien und in der Literatur verwendet.^
Im Jahre 1571 zàhlten wir 21 unabhàngige europàische Staaten,
1914

3o und seit Ende des zweiten v/eltkrieges 35^

Die Staa

tenanzahl und diejenige der sprechergemeinschaften decken àch
also bei weitem nicht. unter den europàischen Staaten sind
nur 2 o Uberwiegend auf einer einzigen lingui6tischen Orundlage orientiert. Allein unter denen der SG sind drei entweder
plurilinguistisch (Belgien) oder bedienen sich auslàndischer
(Mehrheits-)sprachen (irland und Luxemburg). Etwa 100 Millio
nen Europàer, davon etwa 11 bis 18 Millionen in der egT
sprechen sprachen, die im eigenen staat nicht gleichberechtigt gegentiber der/den jeweiligen staatssprache/n sind.
1
2
3

ZU den historischen Angaben vgl. Karl MOCKL in: ESTERBAU*
ER (1978 regs;, 4 1 , fu. 34.
uaoei werden &araimisch, jngriscn, Livisch, votisch und
Manx nicht berucksichtigt. vgl* DECSY (1973)» Tabelienanhang; HAAHKANN (1975 supdj, Tabelle p. 17/18.
Auf aasis der erweiterten EG ab 1. januar 1981 sind dies
die acht Antssprachen: D^msch, Deutsch, vnglisch, Franzòsisch, weugriechisch, irisch, italienisch und Niederlandisch. Dazu kommen Letzeburgisch ^staatssprache in L)
sowie die regionalai Antssprachen Friesisch (NL)> Grònlàn
disch/inuit (DK), Ladinisch (I) und walisisch (UK). Slowenisch (in I) und Bretonisch (in F) haben keinen offi
ziellen status, werden jedoch in den regionen Medien viel
fach verwendet.

Die europàische sprachenvielfalt gilt noch mehr in fleltzusammenhang: Eine auf der Australasian politicai studies As
sociatigli Conference 1974 pràsentierte studie

stellte fest,

dafi nur eine verschwindend kleine Anzahl von Staaten der
Erde, nur ein Dutzend, linguistisch homogen sind#
Tabelle 1.1,
WELTUBERBLICK DER SPRACEGRUPPENSITUATION IN DEN EINZKLSTAATEN
Staatenkategorie Anzahl der staaten Minderheitenbevólkerung
(ca. 9 %) ohne.
12
A
(ca. 18 %) unter
tì
1 0 prozent,
23
C

25

D

31

E

39

(ca. 2 o %) zwischen 11 und 25 proz.,
(ca. 23 %) zwischen 26 und 5o proz.,
(ca. 3o %) Uber
5o prozent
(= numerische Mehrheiten)

Einerseits hatte der technologische Fortschritt im Schulund Medienbereich nach dem zweiten weltkrieg in den meisten
europàischen ylacnenstaaten sprachliche

Assimilisierungspro

zesse in uang gesetzt, die noch bis vor kurzem intensiviert
werden konnten. Die prozesse waren begieitet von ftivellierungstendenzen aulierhalb des sprachlichen Bereichs: Einer
Egalisierung und Grofìraumbildung auf sozialen, wirtschaftlichem und administrativem Gebiet, zunehmender industriealisierung, AUtomatisierung, siedlungs- und Kommunikationsverdichtung, europàischer transnationaler zusainmenarbeit und
Q
weltweiter strategien der "Friedenssicherung".
4
5
6
7
8

Ohne besondere politische Einheiten wie Berlin, FàròerInseln, yuernsey, jersey, Man etc.
Die hohe Bandbreite beruht auf den unsicheren Angaben fUr
Okzitanisch in jrrankreich.
Von Arnfinn JORGENSEN-DAHL (Brisbane conference of thè
A*A«P«S»A* 1974), damals auf fìasis von 13o Staaten errech
net.
Gem. In aer Fn. 6 angegegebenen Quelle ohne aeriicksichtigung von zwerg- und inselstaaten sowie geteilter Lànder
(eigene Ausrechnung), quelle zit. bei ERMACORA (1978 nkuvj^^
Vgl. dazu EICHBERU (1978), Einleitungskapitel.

Seit Ani'ang der siebziger jahre werden diese Tendenzen vieler
orts durch einen neuen prozefì von BewufStseinsbildung und dem
Wunsch nach Partizipation an aen politiscnen Entscheidungen
der lokalen und regionalen Basis begleitet. Diese kònnte man
als Folge des technologischen Fortschritts "Z^eiter stufe" an
sehen* s ie rufen beim Einzelnen das tjedurfnis nach Uberschaubaren strukturen, bUrgernahen Identitàts- und Bezugsmustern
sowie -medien hervor, die sich gerade bei sprachgrup
pen in einer Minderheitenposition in besonderer ‘
.yeise manifestieren, dort einen besonderen Typus und von orginalitat
und Intensitàt erhalten.
Q

Durch eine Neuorientierung "nacn unten1* und an die "Heimat”7
veriiert so der zentralstaat und sein verwaltungsapperat in
der individuellen .verteskala an Bedeutung* Besonders in Frank
reich, italien und spanien beruht die regionale identitàtssuche zum groften Teil darauf, dall der jahrhundertelange jakobinietische zentralismus an der regionalen Basis und damit
auch bei den verschiedenen sprachgruppen als vermassungsinstrument empfunden wurde, das kaum eigene iintfaltung zulieG*
Bei Minderheiten-sprachgruppen, die sicn tibrigens fast ausnahmslos in Grenzregionen befinden, ist zudem die ohnehin
heute weniger sptirbare xenophobie in Europa mendica vermmdert. Gerade in den Fàllen, wo auf der anderen Seite der
Staatsgrenze dieselbe sprache gesprochen wird, kann sich der
gesamte wertemechanismus von Angehorigen dieser sprachgruppen
verlagern (Beispiel: sudtirol;*
if'iir die wationalstaaten kann dadurch ein erhebliches Anomiepotential entstehen, welches bisher axzeptierte n-ormen und
Inhalte von sozialer innerstaatlicher integration (zentripetaler orientierung) in Frage stellt*10
9

Nicht inbedingt ein ’
tfort aus dem segriffsapparat der Vertriebenen ^Deutschen)* Vgl* dazu die UtrecJterDiss* von
DU BUY (1975 radh) sowie 3REVERUS (1979)» MCOSMANN (198o)
und den FAZ-Artikel: "Von Heimat darf wieder gesprochen
werden*» von SCHUTZ (1979 faz).
10 Vgl* GSRDES (198o cuXp), Einleitungskapitel.
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partikulàre Identitàten bis hin zu regional-nationalistischea Separatismus sind dìe stàrksten Ausforaungen desintegrativer, zentrifugaler Verhaltensauster, mit denen Flàchenstaaten heute konfrontìert seìn kònnen.
Nach den Ersten weltkrieg hatten die Nationalitàtenbewegungen11 ihren schwerpunkt in Qsteuropa und stUtzten sich vor
alien Dingen auf Aufìengruppen von sprachgeaeinschaften(volks
gruppen), die beMts anderawo tlber einen eigenen Nationalstaat verftigten.
Die heutigen Bewegungen von sprachgruppen konnen nicht Hiehr
in jedea Fall als NationalitStenbewegungen gekennzeichnet
werden. sie sttttzen sich auch auf kleinere Gruppen ohne "Bezugsstaat" (Bsp. Friaul) oder auf solche, deren sprachen
nicht einaal von alien personen verstanden wird (Bsp. Okzitanien). Die geaeinsaae sprache dient oft als Symbol der Zu
samaengehorigkeit und wird durch mehrere andere Gemeinsamkeiten von Fall zu Fall ergànzt. in einigen dieser Falle hat
dae Zusammengehòrigkeitsgeflihl von regionalistischen Gruppen
stàrkere Bindungen geschaffen als traditionelle, an Klassen
orientierte Massenbewegungen (z.B* in s^dtirol, in Belgien
und zunehmend in Trie6t).
Wie der Regionalismus selbst àufierst unterschiedliche Formen
zeigt (vgl. denjenigen sUdtirols mit jenem okzitaniens),
sind auch die Ziele der ihn stiitzenden Gruppen àu&erst heterogen. sie reichen voa schutzbediirfnis der kulturellen Eigen
art und Erhaltung einer vorindustriellen Gesellschaftsordnung
nung 12 bis zum anderen anderen Extrem der selbstbehauptung
und -erhaltung als Mattel zun tfasturz und zur schaffung
einer neuen Gesellschaftsordnung, von der nicht elndeutig
erkennbar ist, wie sie sich allein auf regionaler und gar lokaler Ebene aufbauen liefìe.^
11 Dazu vgl. z.B. DE AZCJlRATE (1945), DAALDER (1953 zren),
KLOSS (1969 gdep), 329-35o; VEITER (1977 nkuv).
12 Vgl. in der Fallstudie "SUd-Italien" die AusfUhrungen zu
den Aspromonte-Griechen.
13 Vgl. CHITI-BATELLI (1977 suei), 337. - Hierzu zàhlen die
vom Autor nicht genannten Beispiele der Bewegung "Su populu Sardu" in Sardinien sowie einige autonooistische^Bewegungen spanischer und portugiesischer inseln ia a tlantlk.

1*2.

Abgrenzung zur allgemeinen Regionalismusproblematik

Wàhrend nun diese bewegungen “nach unten" in der Forschung
allgemein unter "Regionalismus” subsumiert werden und das
Hauptaugenmerk auf das nefàlle von Zentrum und Peripherie
eines staates werfen, wird in dieser Arbeit unter anderem
nur ein Teilaspekt des Regionalismus untersucht. im GegenSatz zur neueren "linken" Regionalismusforschung^ sind in
diese untersuchung keine Gruppen einbezogen, die sich nicht
eindeutig als von der Staatssprache abgehobene Sprachgruppen
kennzeichnen. Beispielsweise wird das weit verbreitete; als
*
15 empfundene>phànomen zwar iiberwieColoniallsme intérieur
gend fllr Regionen mit ethnospezifischen sprachgruppen reklamiert, kann aber durchaus auch au&erhalb dieser auftreten tBeispiel; Andalusien seit 1978).1^ Regionalismusforschung bezieht sich definitionsgemàS in erster Linie auf
territorial- und nicht gruppenspezifische Bedingungen. ^ine
Uberlappung beider wàre etwa in den Fàllen vorhanden, wenn
eine bestimmte Sprachgruppe

in besonderem Malie - d.h. mehr

als die Gesamtbevòlkerung - von territorialspezifischen ?e17
dingungen beriihrt ist (Beispiel: das Erdbeben in Friaul).
Nur^den seltensten Fàllen ist eine Deckungsgleichheit des
territorialen (= Region) und personalen (= Gruppe) Bezugs18

rahmens gegeben. Dazu gehort beispielsweise Sardinien.

Bewegungen wie die okzitanische in Frankreich sind nicht in
erster Linie gruppenspezifisch. Erst die regionale Andersgeartetheit und die (subjektiv)empfundene Dominanz nordfranzosischer - bzw. pariser - strukturen iiber die Lebensverhaltnisse in den Régions du Midi hat einen Teil der dortigen
Bevòlkerung, die sich erst neuerdings nkzitaner nennt —
14
15
16
17
18

Vgl. z.B* 3LASCHKE (198o hdb) und SALVI (1978 pem).
Vgl. LAFONT (1967 lrr) und H2CHTER (1977 intc).
Dazu die Doktorarbeit von Ulrike LIEBERT am EHI/Badia
Fiesolana seit 1979*
Dazu vgl. den Abschnitt iiber die Friulaner.
/Fast/ Alle sardinier sind auch (sprachgruppenmàMg)
Sarden, sieht man von etwa 12*ooo Katalanen des Qrtes
Alghero im Nordwesten der insel ab.
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mobilisiert. Dabei spielt kaua eine polle, ob die Betroffenen der ethnospezifischen sprachgruppe angehòren oder nicht.
Diese "territorial-regionale" Ausdrucksfora von Regionalis-r
mus wird hier aufìer acht gelassen.

1.3.

Eingrenznng auf Mlnderheiten-Sprachgruppen

Grundgedanke fur die Bearbeitung und Auswahl der Fallstudien
waren einzig und allein sprachgruppen, bei denen das objektive Merkaal der eigenen und von der Staats- bzw. regionaldooinanten

sprache abweichenden Muttersprache zutrifft.

Unter Muttersprache soli diejenige sprache oder einer ihrer
Dialekte verstanden werden, in der die Angehòrigen dieser
kategorischen Gruppen «denken» und deren sie sich in ihrer
Faailien und in hauslichen Verkehr aa liebsten
weil sie ihnen aa gelàufig6ten ist.

iq

bedienen,

Dabei ist unentschei-

dend, ob es sich ua eine ethnospezifisch artikulierte Gruppe,
also eine soziologisch erfaUbare subjektive Gruppe handelt
oder nicht. Es gibt zua Beispiel sprachgruppen, wie etwa die
Ckzitanier ia pieaonte, bel denen zwar der sprachgebrauch
sehr wohl erhalten ist, ein yolksgruppenbewufltsein aber weit
gehend fehlt. Andererseits gibt es Angehorige nationalér Minderheiten, wéche die Sprache ihrer Volksgruppe nicht oder
nur aangelhaft beherrschen^0 und dennoch als Gruppe angesehen werden wollen (z.B. weitgehend die Basken in Frankreich
und spanien). insofern kann jede "sprachgruppe", durch die
"Lebensverhàltnisse” hervorgerufen, eine ethnische Gruppe
werden - entweder durch Mafinahaen der Staatsgewalt (Reaktionen) oder spontan und initiativ durch die "kategorische Grup
21
pe" selbst (Aktionen).
19
20
21

Vgl. VEITER iH EUROPA ETHNICA 1965.
Vgl. dazu STRAKA in: STRAKA (197o), 2.
in einer frUheren Studie (vgl. CLAUSS 1979 ecpr, 11-12)
war bereits auf das Vorhandensein einer Kombination von
subjektiven und objektiven Merkaalen von sprachgruppen
Spaniens hingewiesen und anhand mehrerer quanti tativer
Indikatoren belegt worden (vgl. dort Tabelle 3). r/azu
auch DIAZ LOPEZ (1979 ecpr) und LINZ (1978 iue).
Gleichzeitig wurde damit die problematik von subjektiven
Kriterien angeschnitten.
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Auf die

eigentlichen Nationalen vinderheiten im sinne des

òsterreichischen volksgruppenrechtlers VEITER, die auch
sprachlich Assimilisierte einbeziehen, wird in dieser Arbeit
■icht
Bezug genommen.
Die hier behandelten kategorischen sprachgruppen berucksichtigen keine historischen Gegebenheiten. Die franzòsisierten
Basken und Okzitanier in Frankreich berufen sich als subjektive Gruppen auf eine friihere sprachpraxis, die bereits
Jahrhunderte zuriickliegen kann.2^ Auch Teile der Englànder
sprachen friiher Sachsisch, Teile der trngarn Gotisch - deshalb
gehdren beide volker noch langst nicht zu den hier behandel
ten Sprachgruppen, Auch die Bewohner der isle of Man
und Cornwalls sind keine Sprachgruppen mehr, seitdem die letz
ten Manx- und Cornish-sprecher ausgestorben sind. Sssind nur wenige
FSllfc bekannt, in dem eine ausgestorbene Sprache - durch die
Lebensverhaltni86e hervorgerufen - wieder Muttersprachcharakter im oben aufgefUhrten sinne erlangen konnte.
Hier interessieren nur - ebenfalls in Abgrenzung zu den auslàndischen Arbeitern in den industriegebieten - diejenigen
Biirger eines staates, die real beobachtbar eine andere spra
che oder deren Dialekt sprechen als die numeriseli zahlreichere restliche Bevòlkerung desselben Staates, de?n Muttersprache normalerwelse glelchzeitlg erste staatssprache ist.

Pi

Ty-

pische Situationen von Minderheiten-sprachgruppen liegen eben
falls vor, wenn diese
Giruppen nur im Rahmen der von ihr
bewohnten territorial-administrativen Einheit (Gemeinde, pro
vinz, Region etc.) numerisch kleiner
als die andere$
Sprachgruppe(n), obwohl sie selbst im gesamtstaatlichen zusammenhang keine Minderheit darstellen. in diesem Fall mu&
22
23
24

Vgl. z.B* sein tìsterreichisches Standardwerk; VEITER
(197o òstr), I. Teil (Volk, volksgruppe, Nation, 1-162).
So geschieht dies bei den "Qkzitanisten" beispielsweiee
nit Rekurs auf die Troubadour-Epoche im Mittelalter.
Ausnahme• Republik irland. Hier ist die sprachliche Min
derheit der irischsprecher "privilegierte" staatsdefinitorische Gruppe mit erheblichen symbolgehalt.

jedoch zur punktuellen nuaerischen inferioritàt ein zusàtzlicher Faktor hinzukomaen, um ale sprachgruppe im Sinne die
ser Arbeit gelten zu konnen: Nur wenn die in Frage stehende
Sprachgruppe im Rahmen der von ihr bewohnten Gebietskòrperschaft (Gemeinde, provinz, -Region etc.) keine gleichberechtigten eigensprachlichen strukturen (schule, Verwaltung, oerichte etc.) vorfindet, die sie an anderen orten desselben
Staates zur VerfUgung hàtte, ist sie - trotz numerischer Majoritàt im Gesaats^iat - .als Minderheit im Sinne dieser Arbeit
anzusehen.

1*4*

Auswahl der westeuropàischen Fallstudien

Unter der Vielzahl der vorhandenen sprachheterogenen staaten
(in der Tabelle oben 1.1. die KategorienibT bis*E?) wurden fiir
25
diese Arbeit zwei westeuropàische ausgesucht, die beide auf
ihre Weise besondere Sprachgruppensituationen darstellen.
Dazu

zàhlt zunàchst italien, welches an Anzahl der Gruppen

die Spitzenstellung in westeuropa einniaat. Zusaamengenomaen
machen die zwolf nichtitalienischen Gruppen ait zweidnhalo
ois drei «illionen òprechern etwa fUnf prozent der Gesaatbevòlkerung des Landes aus. italien kann heute als prototyp
eines staates gelten, in dem aehrere kleine sprachen neben
einer quantitativ und qualitativ doainierenden gesprochen
werden.
WTJW
Wàhrend Italien zar Kategorie der Lander

(Minderheitenspra-

chen unter zehn prozent) gehort, ist der zweite fiir diese A£
beit ausgewàhite staat, Belgien, dadurch gekennzeichnet, dafc
es dort heute - zumindest qualitativ - keine dominante Staats
sprache gibt. Neben zwei grosso aodo nuaerisch und soziologisch prinzipiell gleichberechtigten sprachgruppen (NJederlàndisch und

Franzòsisch) spielen dort die regionalen sich in

einer Minderheitensituation befindlichen Sprachgruppen eine
andere Rolle als in italien.
25

Vgl. dazu die Karte 1.¥. mit den Regionen der (neun)EGStaaten.

Belgien ist - Je nach Auslegting - zur Kategorie'V oder 'Vin
der Tabelle 1.1* zuzurechnen* Jede sprachgruppe ist in einer
- oder bei der deutschen - in alien Regionen des Landes Hinderheit.
Innerhalb der staatlichen Bezugsrahmen.

Belgien und Italien

werden in dieser Arbeit acht Fallstudien behandelt* Diese
beleuchten in neun Abschnitten die aktuelle situation von
zwòlf Sprachgruppen

einschlielilich der yerschiedenen Reak-

tionen der staaten selbst auf Forderungen dieser Gruppen un<y
oder der spezifischen bestehenden Minderheiten-schutzmechaniemen.
Sin weiterer Grundgedanke der Bearbeitung war, sich auf in
der Literatur und in der Cffentlichkeit kaum bekannte Falle
zu konzentrieren. Deshalb wird der Leser in erster;\die bekanntesten Falle in Belgien und italien, Flandern und Siidtirol, in ausgedehnter Form vermissen. Eine konsequente Einbeziehung beider problematiken hàtte dìe ohnehin umfangreicher als geplant gewordene Arbeit geeprengt und zwei unverhàltnisrnàfìig ausfUhrlichere Abschnitte als die der anderen
Sprachgruppen erfordert,
Es gab im wesentlichen drei Hauptgriinde fllr die spezielle 3e
arbeitung kleinerer Gruppen:
1. Uber Flandern und siidtirol existieren bereits zahlreiche
deutschsprachige Einzelstudien auf dem neuesten stand
der Forschung, denen kaum neue Erkenntnisse hatten hinzugefiigt werden kònnen. uber die siidtirolproblematik gibt
es insgesaat umfangreichere Studien als fiir alle anderen
westeuropàischen Minderheiten zusammengenommen. indem die
einzelnen Fallstudien dieser Arbeit nicht nur soziookonomische, -kulturelle und politische Daten, SDndern auch
die gesamte bestehende Literatur zu den Gruppen einzuschlie&en beanspruchten, wàre dies im Falle s^dtirols un26

in Belgien: Flamen, Frankophone (und wallonen), Deutsch
sprachige; in Nordost-ltalien; Deutschsprachige (auEerhalb sUdtirols), Dolomitenladiner, Friulaner, slowenen;
in sUd-Italien: Albaner, Griechen, Kroaten, Franko-Provenzalen und okzitanier.
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mòglich gewesen. Da dort die deutsche sprachgruppe zweifellos zu den bestgeschtlt^en europàlschen Minderheiten
gehòrt, hat sie auch qualtitativ und quantitativ die besten Infrastrukturen entwickelt bzw. die unter dem friiheren osterreichischen Staat bestandenen wieder errichtet. stidtirol hat innerhalb Italiens mehr eigenstaatliche Charakteristika al6 alle anderen italienischen Re
gionen mit sonderstatut zusammengenommen.
2. Es konnte ein Forschungsneuland betreten werden, welches
schon durch die Faktendarstellung selbst und die Vielzahl
der behandelten Gruppen eine Gesaateinschàtzung ihrer
Entfaltungsbedingungen und ihres status interessanter
macht und geaeinsame phànomen von geographisch, sprachlich und staatlich weit voneinanderliegenden Gruppen vergleichend berUcksichtigen kann. Eine derartige Darstellung
liegt bisher in deutscher sprache nicht vor. Bei den nordostitalienischen Gruppen gibt es - sieht man einmal von
der stidtirol-problematik ab - weder in italienischer noch
in deutscher sprache eine ausflihrliche Gesamtdarstellung
des gegenwàrtigen standes der Entfaltungsbedingungen.
3♦ Die Behandlung von zwòlf sprachgruppen (davon neun aus27
fiihrlich ) in neun Abschnitten
fcie sich nicht mit den
28
Sprachgruppen decken)
ermoglicht gerade durch ihre plu
rali tàt einen gewissen "Roten Faden", eine Konsistenz bzw.
inkonsistenz von tjmwelteinfliissen auf dìe Gruppen in den
Jeweiligen staaten aus unbefangener perspektive zu beurteìlen.
Durch die relativ hohe Anzahl der Fallstudien wurde bewuBt
das Risiko eingegangen, streckenweise handbuchartige Deskrip
tion betrejten zu miissen. Dies schien dem Verfasser legitim,
sind doch alle eìnzelnen schlUsse im Gegensatz zu denen einer
Vielzahl von Einzelstudien, die von den betroffenen sprachgruppenangehorigen selbst angefertigt werden, nicht so seJir
der Gefahr ausgesetzt, von einer einzigen untersuchten Minderheìtensituatìon auf dìe Gesaatheit schlie&en zu wollen.
27
28

Die zwòlf aufier den letzten drei in Fn. 26 genannten.
Vgl* dazu das tfberblicks-inhaltsverzeichnis.
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6B0BSSIZZE VOH SPRACHMINDERHEITEN IN DEN (NEUN) EG-STAATEN*

V* I"“Se

__ in Briissel
FRA in N-Brabant
in voeren
FRA
DEU in O-Belgien

x
LAD
DEU
■FRI
■SLO

Schwarz = generell
Gelb s hier behandelt
= nur schematisch, keine
topographische Genauigkeit

in T-AA + Ven,
(auS'h.Siidtir,
in F-VG
in F-VG

HRV in Molise
FRA in Puglia
5 — SHQ (gz.Stid-It*)
in Puglia +
Calabria

OCC in Calabria
Bearbeitung auf Basis einer

1.5*

Vorgehensweise bei den Fallstudien

Das ERSTE KAPITEL (Belgien) geht zunàchst im 1« unterkapitel
auf die belgische Gemeinschaftsproblematik als Ganze ein und
streift damlt auch dìe historischen Dimensionen des flàmìschen
problems. Der erste Abschnitt Uber die Niederlàndisch- und
Franzosischsprachigen kann nicht als Fallstudie gelten, veìl
er keine minderheiten-sprachgruppenspezifische Aspekte detailliert behandelt* im 2. unterkapitel wird in drei Abschnit
ten auf ausgwàhlte Mìnderheìtenaspekte eìngegangen und dabei
ein Gliederungsschema eingeftthrt, welches im wesentlìchen als
Grobstruktur aller folgenden Fallstudien beibehalten wird.
Es werden die probleme Brilssei^ftid ostbelgien (3* und 4.) behandelt*
Das ZWEITE KAPITEL (Italien) gliedert sich zunàchst in ein
1* Unterkapitel Uber Nordost-italien, wo in vier Fallstudien
(1 # bis 4 *) alle nichtitalienischen sprachgruppen au&er den
29
deutschsprachigen S^dtirolern behandelt werden,
Das 2. Unterkapitel betrifft stid-ltalien und in einer einzigen Fallstudie (5*) alle nichtitalienischen sprachgruppen des Mezzo
giorno, au&er denen Sardiniens.
in beiden Kapiteln werden gleichzeitig die Gruppensituationen
der einzigen Groftstàdte Europas (Brlissel und Triest) behan
delt, in denen ideologisch gruppenspezifische Querschnittsparteien lokal die jeweils stàrkste politische Kraft darstellen*^0

29
30

Vgl* Fn. 26 sowie die tfberblickskarte 1.2.
Vgl* bei Belgien Abschnitte 2.4* und 2*5* (mit Bezug auf
die frankophonen Radikalen) und bei italien Abschnitt 4*3*
(die autonomistische Li6te)*

2. FRAGESTELLUNGEN UND KHITERISNAUSWAHL
2.1# Fragestellungen und Motive der Untersuchung
Hauptfragestellung dieser Arbeit ist die pimension spezifi6cher Unterschiedlichkeit von sprachgruppen gegenttber der
Mehrheitsbevòlkerung auf einem abgrenzbaren Territorium desselben staate6« Abhàngige Variable dabei ist demnach der
Status dieser sprachgruppen im Rahmen ihrer regionalen umwelt
und des Staates, dem sie angehoren. Unter stàfes soli hier;
Uber den Juristischen zusammenhang hinaus (MinderheitenSchutzstatus)jder stand der kulturellen, okonomischen und
politischen Entfaltungsbedingungen verstanden werden und zwar
sowohl bezUglich der Assimilisierungstendenzen von innen (aus
der Gruppe) und von auSen (aus der regionalen Umwelt bzw. sei
tens der "staatstragenden" Kultur), als auch andererseits die
Mobilisierunstendenzen und -effekte bei denjenigen sprachgrup
pen, die ein sprachpolitisches und ethnisches Bewu&tsein erlangen. so wird das Verhàltnis dieser sprachgruppen gegenttber
dem Nationalstaat aufgrund objektiver und ttberwiegend statischer soil^feubjektiver und ttberwiegend dynamischer Elemento
der Differenzierung offenzulegen versucht.
Anhand eines detailliert ausgearbeiteten variablenkataloges
werden diese kulturellen und politischen unterschiede zur
Mehrheitssprachgruppe ausgefiltert und dabei auch danach gefragt, inwiefern ein

spezifischer òkonomischec Entwicklungs

stand auf die kulturellen und politische Unterschiede verstàrkende oder abschwàchende wirkungen ausllbt und inwiefern
sich integrative (zentripetale) oder desintegrative (zentrifugale) Konsequenzen ftir den Zentralstaat und die Gruppe
selbst ergeben*
Aus sicht des Zentralstaates wird anhand der (nicht-)existie
renden Schutz- und Entfaltungsbestimmungen aufgezeigt, welche politiken er

gegenttber diesen Gruppen (nicht) zugesteht

und welche Konsequenzen und Kosten er zu tragen bereit ist,
H5ese Gruppen im staatsverband als anderssprachig bestehen zu
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lassen. Dabei ist wichtig herauszufinden, ob sich diese
staatlichen Ma&nahmen letztlich gegen die Gruppe richten,
auch wenn dies nicht beabsichtigt ist oder ob die Zentralregierung ein Minderheitenproblem friedlich zu losen imstande ist.
Weiterhin soli erforscht werden, ob eine gruppenspezifische
Hobilisierung von innen

her, aus der Gruppe, geschieht,

von einem auslàndischen

Bezugsstaat gesteuert wird, inner-

halb desselben staates - aber aulìerhalb des sprachgebietes
(z.B* durch "intellektuellenideologien* oder das Bediirfnis
nach pluralistischer "Folklore") nur von bestimmten, wenigen personen aus der Gruppe getragen wird oder eine Massenbasis hat (und wenn ja, welche). Trotz einer lediglich marginalen Beleuchtung der konkreten historischen stellung der
Sprachgruppen in staat und Gesellschaft soli untersucht wer
den, welche Bedingungen heute zu ihrer organisierung beigetragen haben, wie ihre /Starke/6chwache politische position
zu erklàren ist

und/oder ob eine DÌ6kriminierung des einen

oder anderen staates vorgelegen hat oder noch vorliegt.

2.2.

Kriterienauswahl; indikatoren zum status der Gruppen

2.2.1.

Territoriale und demographische Grundbedingungen

Die einzelnen Fallstudien beginnen jeweils mit einem Uber
blick zur geographischen (GroBe, struktur und Lage des GeHetes), topographischen (Art und Lage der siedlungen), administrativ-territorialen und demographischen (stàrke von
Mehrheit/Minderheit) situation, in die die behandelte
Sprachgruppe eingebettet ist.
Bei dieser Gelegenheit wird auf die Unterschiede zwischen
sog. Esternai peripherles (hier: Kalabrien, ansonsten wàren dazu ebenso sardinien, Korsika und die Bretagne zu zàh
len) und den interface-peripheries^ eingegangen. Letztere
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feide Begriffe sind zentrale Kategorien bei ROKKAN
(198o cps).

haben definitionsgemàa durch die Landgrenze Kontakt mit der
Bevòlkerung des Nachbarstaates, der oft gleichzeitig Bezugsgruppe einer der Sprachgruppen in der Region ist. Tjnter den
Fallstudien gehSren dazu beispielsweise die slowenen in Friu
li-Venezia Giulia (Bezugsstaat jugoslawien). Aufierhalb der
bearbeiteten Falle zàhlen dazu z.B» S^dtirol (Csterrdch),
Schleswig (Dànemark und Deutschland). - im Rahmen

der fiir

eine eventuelle Mobilisierung der sprachgruppen notwendigen
Ressourcen sind hier die geo- und demographischen Basisdaten
von grofìer Bedeutung.
Au&erdem wird der Gebietsstatus hinsichtlich vorhandener
Strukturen von territorialem und personalem Foderalismus
im vergleich mit dem Zentrum behandelt.
8echs idealtypische Falle unterscheiden;

Dabei kann man

!• Erfolgrelche Zentren, die eine stetige stàrkung der Einheitssprache durchsetzen konnten,
§£E£l Frankreich und Deutschland im/vor dem 19- Jh.
2. Mehrsprachlge Strukturen, bei denen eine Foderalieierungs
arrangement zwischen einer dominanten und mindestens einer
Minderheitensprache gemacht wurde,
Sspe; italien mit dem Trentino-SUdtirol und dem Aostatal
bis etwa 197o (in den folgenden Jahren Aufwertung
der anderen autonomen Regionen).
3• Peripherien mit schwachem sprachstandard, aber dennoch
gewissem Autonomieerfolg» Dazu gehòren Regionen ohne wirk
lich standardisierte Minderheitensprache, die dennoch
einen von den anderen Regionen desselben staates abgehobenen orad von selbstverwaltung (Autonomie bzw. De-facto
UnabhangigKeit; genie&en,
bspe; ao statai (I), Fàroer-inseln (DK)> auefrnsey und Jer
34
sey (UK)•
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Zu ^tzterem vgl. urspriinglich Rudolf springer (psd.),
vgl. in der Bibliographie RENNER (19o2) und (1918). Da
zu neuerdings die CAEIERS DtJ FEDHRALISME (1976-1978)
sowie insbesondere KINSKY (1976) und H^RAUD (1977 fe/efV
34 Die beiden Kanalinseln gehoren rechtlich nicht zum ttr,
erkennen jedoch die britische Krone mit gewisser Verbind
li—chkeit an.
33 Terminologie bei k OKKAN (1979 eti; im Doc. SFA’TI 79/1:
"territorial federalism /and^ personal communalismM * 19*
Klassifikattpnsschema in Anlehnung an RoKKAN, B^ispiele
von mir (teilweise abweichend/widerspr. zu RQKAAìO *_____

iH

km Slegreiche peripherien, in denen eine standardi6ierte Min

derheitensprache erfolgreich etabliert bzw, erhalten wurd^
§£E£i Katal°nlen in Spanien, ostkantone in Belgien.
Marginale peripherien ohne sprachstandard und auch ohne be
sondere Autonomie,
Bspe^ De jure und de facto der gesamte kontinentale Mezzo
giorno, de facto sardinien, de Jure alle franzosischen Gebiete mit Sprachminderheiten.
6. Zwischenlosungen (Solutions at thè interface); Lànder mit
starken spannungen zwischen den Regionalsprachen, die sich
nicht auf eine staatlich dominante sprache festlegen,
Bsge^ im wesentlichen Belgien (Flamen/Frankophone) seit
1961/63.
2*2,2, Soziollnguistischer status von Mehrheitsund Minderheitensprache
Es wird der Status der Standardspracht der Mehrheitsbevòlkerung mit dem der Minderheitensprachen soziolinguistisch ver
glichen, gegebenenfalls unter ffinzuziehung sprach- und territorialgeschichtlicher Grunddaten
Letztere konnen

(vgl. oben 2.2.1.).

Aufschlufi Uber die ursachen von Nationaloe

wu&tsein, staatsloyaiitàt und

"objektiv-historischenw

AnsprUchm geben, Mit Hilfe offizieller und privater Angaben
der Sprecherzahlen wird aùf die gegenwartige sprechervertei
lung und -anzahl eingegangen. Die soziologische stellung
der Minderheitensprache wird hinsichtlich

ihrer konflikt

freien/-haften Etablierung, der (nicht-jbestehenden standar
disierung und des Anerkennungsniveaus, den sie erreicht hat,
untersucht. Auch wird darauf eingegangen, ob der linguistische Abstand zwischen Minderheiten- und Mehrheitssprache
groS (z.B. Baskisch gegeniiber spanisch und Franzòsisch ,
Deutsch in siidtirol gegeniiber Ttalienisch) oder relativ
klein ist (Sardisch und Friulanisch gegeniiber dem Italienischen) und welche Konsequenzen sich daraus fiir die gegenseitige Erlernbarkeit und Anwendungshàufigkeit von NichtMuttersprachlern ergeben.

Bei den Sprachstatistiken besteht eine erhebliche schwierigkeit darin, nur zuverlassige Daten zu beriicksichtigen. Sowohl die offiziellen (und oft offiziòsen) als auch die privaten (und oft libertriebenen) Angaben einzelner A^toren oder
Organi sati<Pen sind weitgehend unverlàyolich. Hinzu kommt,
dafì sich sprecherzahlen mit Leichtigkeit "guten Gewissens"
manipulieren lassen, indem die Bezugsgrò&e unklar gelassen
wird* Nur in den wenigsten Fàllen wird darauf hingewiesen,
ob sich die statistiken auf Mnttersprachler» zweitsprachler
("Auch-sprachler"), Fremdsprachler oder diejenigen personen
einer Gruppe beziehen, die nur passive oder sehr rudlmentare
aktive Sprachkenntnisse haben. Die groBten Divergenzen in
Westeuropa scheinen bei den Angaben zu den Flamen und Okzitaniern Frankreichs zu bestehen. Die einen sprechen von 5o
Tausend, die anderen von 45o*ooo Flamen in Frankreich* Bei
den Okzitaniern reichen die schàtzungen von 1 Million bis
11 Millionen, was fast der gesamten Bevòlkerung des franzòsischen Midi entsprichtj
Gerade die Existenz umstrittener Gruppen wie die der o^zitanier soli durch weit Uberzogene sprecherdaten unternauert
werden. Ethnopolitische Gesichtspunkte oder offene politische
fiekenntnisse fiir diese Gruppen mindern oft die Glaubwiirdigkeit von Sprachstatistiken und machen sie darait wissenschaftlich unverwertbar.
Soweit moglich, wurdeK.bei den acht Fallstudien die Oberund untergrenzen der privaten und offiziellen iprachstatistiKen durch teilnehmende Beobachtung vor Ort gegengepriift.
Dabei wurden auch die beweggrùnde der einzelnen A^toren, die
das statistische Basismaterial lieferte/? in Art und ’.yeise
der stichprobenmà&igen Kontrollen mit einbezogen.^Zum Beispiel hatten mich die stark ausónanderklaffenden Angaben fiir
die slowenischsprecher Ttaliens nur solange beunruhigt, bis
die verschiedenen MeBkriterien feststandeii: Erst die iminer
wieder vorgefundene Qbergrenze der sprecherzahl von 130 Tau
send hatte mich sensibilisiert, das Natison^Tal in die untersuchung einzubeziehen. Die untergrenze von 53*000 Sprechern
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betrifft die offiziellen sprachzensen der provinzen Gorizia
und Trieste, oline Bertìcksichtigung des Natisone-Tales.
Dasselbe gilt fiir die Deutschsprachigen Belgiens, deren stàrke offiziell mit rund 65*000 angegeben wird, wàhrend alle Min
deheitenforscher von knapp 100*000 Sprechern ausgehen.
Erst die Unterscheidung von Altbelgien (z.B. entlang der luxemburgischen Grenze) und weubelglen (das als Eupen-Malmedy
bekannte uebiet) brachte hier AUfklàrung*
Unter sprecherzahl verstehe ich normalerweise wuttersprachler,
d*h. personen, die diese sprache als Haussprache vervrenden,
meistens unber EiE’chluS der lokalen und/oder regionalen Verkehrssprache * - la Falle Brllssels werden keine exakten Anga
ben gemacht, weil der Anteil der echten z,weisprachler dort be
sonders hoch ist.

2.2.3* Soziookonomlscher status ait schwerpunkt
der wàtscnaftlichen grundbedingungen
Auf den sozialokonomischen status der Gruppen wird nur insofern eingegangen, als er eindeutig auf die behandelte Gruppe
bezogen ist. Da nur eine sekundàranalyse aggregierter Daten
gemacht wird, sind die daraus ableitbaren Gro&en mit àuBerster vorsicht zu behandeln. Die meisten soziookonomischen
Strukturen - ganz besonders òffentliche Giiter - sind nur territorial bzw. unteilbar und nicht mit personalem Bezug erfaflbar* la Falle des Mezzogiorno beispielweise kònnen sie zur B£
wertung des status'der Minderheiten-sprachgruppen nichf* vorrangig einbezogen werden. Das gesamte Gebiet weist weitgehend
dieselben soziookonomischen Defizite auf, die auch alle Bewoh
ner weitgehend gleichmà&Lg betreffen.
Nur wenn hervor6techende Aggregatdaten, geKoppelt mit anderen
Teilaspekten des Gruppenstatus', gewissermaSen ait verstàrktem
Effekt; auftreten, sind sie hier von

Belang. (Dazu gehòren z.a*

fehlende schulinfrastruktur generell plus fehlender Muttersprachenunterricht als probleme des Analphabetentums.)

Unvorsichtiges oder ttbertriebenes Handhaben von okonomischen
Daten verfUhrt den Leser oft zu einer

- leider auch von den

Sprachgruppm selbst benutzten - Taktik der Blickverstellung
der wirklichen Gegebenheiten und Kausalbeziehungen von MinIR
derheiten-sprachgruppen und deren status in der Region.

Es ist offensichtlich, dafl zwischen Regionen jeden einzelnen
Flàchenstaates der welt ungleiche Entwicklungen und auch unterschiedllche Entwicklnngsstufen zu beobachten sind, die un
ter anderem auch geographischen Faktoren unterliegen. weil
nun geographische und topographische Gegebenheiten auch kul
turelle isolation nach sich ziehen kc5nnen, wird von sprach
gruppen an den peripherien immer wieder ein Trugschlufì begangen; Ihre Gruppen klagen oft das staatliche Zentrum an,
weil dieses sie benachteilige und diskrimijere, und zwar ge
rade weil sie kulturell anders seien. Meines Erachtens ist
es aber gerade umgekehrtj Diese Gruppen existieren nur als
kulturell und/oder linguistisch unterschiedliche Gebilde,
weil sie nicht im geographischen Zentrum des Staates iegen.
Die einzige mir bekannte Sprachminderheit Europas, die nicht
unmittelbar an einer geograpnischen peripnerie liegt, sind
die sorben in der DDR»^ FUr kleine sprachgruppen gilt anson
sten die Faustregel, daiì sie um so "eigentUmlicher* sind, je
weniger sie in den liberregionalen wirtschaftsraum integriert
sind*
Fragen nach dem industrialisierungsgrad, der Versorgung mit
(unteilbarer) Verkehrsinfrastruktur, nach dem regionalen L£
bensstandard usw. geben keinerlei Auskiinfte iiber eine sprach
gruppe, sondern nur Uber ein Territorium* Nur in wenigen der
untersuchten ralle (z.B* in Friaul) kann man die Gleichung
von sprachgruppe und Region weitgehend gelten lassen. und nur
dann werden o.g. ckonomische indikatoren untersucht.
35

Die bei Beginn dieser Arbeit 1977 veriolgte schwerpunktsetzung auf die Lebensbedingungen von sprachgruppen, die
mit Hilfe von Sozialindikatoren herausgefunden werden
solite, wurde auch deshalb im Laufe der Zeit weitgehend
aufgegeben. in einer friiheren studie (vgl, CLAUSS 1979
ecpr, 29-43) hatte ich aufgrund aggregierter òkonomischer
Daten der 1o9 EG-Regionen mit erheblichem statistischen
Aufwand nachzuweisen versucht, da& zwischen dem òkonomi-
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Andernfaìls mUssen schon gruppenspezifische Daten, z.B* zur
Berufs- und Beschàftigungsstruktur, zum Beschàftigtengrad,
Bildungsgrad und Bildungsgefalle zwischen den sprachgruppen
vorliegen, um hier fUr deren status ableitbare Aussagen zu
gewinnen. Nicht der industrialisierungsgrad selbst wàre zu
untersuchen, sondern eventuelle ungleichgewichtige yerteilungen der sprachgruppen zwischen den wirtschaftsaktivitàten
in den einzelnen wirtschaftssektoren. Die Tatsache, dafì die
Landwirtschaft S^dtirols von der deutschen und ladinischen
Sprachgruppe dominiert wird (und eie gehòrt trotz der gebirgigen Landschaft* mit der Efflilia-Romagna, zu den ergiebigsten
Italiens), là&t keinerlei Rtickschlusse auf den status bzw.
etwaige Diskriminierung dieser sprachgruppen (als subjekt
oder objekt!) in der Region Trentino-Sudtirol zu.
Jedoch ist die Frage nach dem Vorhaxfknsein minderheitensprachlich differenzierter G^ter und Dienstleistungen durch minderheitensprachlich spezialisiertes personal, d.h. durch den
Faktor Arbeit, durchaus zu stellen. Auch das Angebot offertlicher G^ter in den Minderheitensprachen, besonders ira Erziehungs- und verwaltungsbereich, ist herauszufinden, sofern
diese ijUter teilbar sind (schulen im Gegensatz zu Briicken
£hne Bruckenzoll/).

Auch ein indikator EPigrationsgrad làfìt sich in den meisten
Fàllen unter Hinzuziehung anagraphischer verzeichnisse der
Gemeinden gruppenspeziiisch auf se hi Lissebi (Z.B* in Friaul),
Ebenfalls kann die pendlerrate in benacnbarte wirtschafliche
Zentren Aufschlufi Uber den status einer Gruppe geben (z.B*
im Voergetìet die pendler nach Verviers und Luttich). ^er inmlgrationsgrad hingegen ist nur in weitgehend "monoethnischen"
Regionen, wie, z.c* Piemonte vor dem Z^eiten tfeltkrieg, aussagekràftig . Meistens hat er auf Minderheitenspraciier diesel
ben Auswirkungen wie auf die anderen Einwohner der Region und
fàllt deshalb aus diesen Betrachtungen heraus.
... schen Entwicklungsstand der Regionen und dern Vorhandensein
von Kinderheitenregionen kein genereller zusamraenhang besteht, der uns bei der Analyse der Minderheitengruppe
selbst weiterhUlle.
36 Und deren Existenz ist heute offensichtlich durch 6tarke
staatliche Forderung zu erklàren, mit der-propagandistisch
ausgeschlachtet-die kulturelle pluralitàt und Toleranz der
sozialistischen Leistungsgesellschaft der DDR demonstriert

Eine Hypothese wàre, daB das potential fiir eine hohere sensibilisierung von sprachgruppen in peripherien zunimmt, wenn
auch das wirtschaftliche Wachstum und die òkonomische Diver37
sifizierung zunehmen.
Denn nur in den Fàllen, wo rttckstàndl^ Regionen ait Minderheiten-sprachgruppen entweder durch
einen auslàndischen Bezugsstaat, die organisierte Lokalbevol
kerung in der Eaigration oder die lokale, ins politische Zen
trua abgewanderte^ Elite aoralisch, kulturell, politisch und
finanziell unterstUtzt werden, konnen sie
sich

autonoaistische Forderungen leisten.

e

Eine lokal ansàs6ige Elite der sprachgruppe wird deshalb eher
ait dem Zentrua enge und loyale Kooperation anstreben, die
ihr selbst als Mitglieder staatstragender parteien niitzt (z*B*
Galicien, Kalabrien, Friaul), Dadurch kann sie ait zusàtzlichen Re6sourcen den status der Gruppe (auch ohne explizite
Nennung dieser) aufwerten. Minderheiten-sprachgruppen ait
òkonoaischer vorrangstellung ia staat, angereichert ait einea
massiv wirksaaen "set" von ethnospezifischen symbolen der peripheriekultur haben zur Durchsetzung eines eigenen status
ganz andere Ausgangsbedingungen (prototypische Beispiele: Bas
kenland und Ratalonien in Spanien) als schwache Gruppen.
Weiterhin wird in den Fallstudien auf den volksgruppenaàBigen
Status eingegangen,

es

wird danach gefragt, welche subjekti-

ven Folgeerscheinungen eines objektiven status' real faBbar
festzustellen sind, beispielsweise wie sich die Gruppe selbst
interpretiert und identifiziert (subjektiver Status), soweit
vorhanden, - ia Falle der Region Friuli-Venezia Giulia positiv - werden dazu

tjafrageergebnisse unparteiischer wissen37 ^
schaftlicher institute herangezogen und ausgewertet.-''
37 Dazu àhnlich ROKKAN (197o cep), 121 sowie (1979 eti), U
^^Manuskriptfassung (DOC* SP/ETI 1976, 81 ),_/rDie hier ausgewerteten Uafrageergebnisse entstaaaen dem "nichtethnischen" ISIG in Gorizia.
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2.2.4*

Mlnderheitenrechtllcher status
(politische und gesellschaftliche Reprasentation)

In jeder Fallstudie wird auf den (staats^rechtlich sanktionierten status der Gruppe eingegangen* zuerst werden die ak
tuell bestehenden und wirksaaen schutz- und Entfaltungsmecha
nismen dargelegt, gefolgt von denjenigen, die geplant sind
oder sich derzeit auf politisch- repràsentativer Ebene im Zen
tralparlament oder in den zustàndigen regionalen versamalungen in Ausarbeitung befinden.
Dabei wird insbesondere das juristische Sprachenregime, sofern
hier sprachliche sonderregelungen vorhanden sind, berticksichtigt. Dies gilt sowohl im Erziehungs- und Ausbildungssektor
(von den ein-/zwei-/mehrsprachigen Kindergàrten bis zur Hoch
schule/Universitàt) als auch bei yerwaltungen, Gerichten und
sonstlgen òffentllchen ginrichtungen.
Wàhrend im soziookonomischen Abschnitt die ohne staatliches
Zutun vorhandene Aufteilung des personals ia privatwirtschaft
lichen sektor untersucht wird, wird auf etwaige proporzsysteme eingegangen, soweit sie gesetzlich festgelegt sind (z.B.
bei den Doloraitenladinern.in sUdtirol). Auch wird beriicksichtigt, ob zweisprachiges personal bei der Mehrheitssprachgrup
pe notwendige Vorausetzung fiir Erlangung eines Arbeitsplatzes
im Offentlichen Dienst ist (z.B. in Briissel) oder nicht (Triest).
2.2.5.

Gesellschaftlicher status und Reprasentation durch
elgene gtrukturen ohne staatliches zutun

2.2.5*1*

Gruppen- und regionalspezifische Aspekte

Der gesellschaftliche status und die Reprasentation der Minderheiten-sprachgruppen in institutioneller Hinsicht wird je
weils in zwei Aspekten kombiniert betrachtet. Erstens durch
die gruppenspezifischen organisationen (ethnischen Charakters)
und zweitens durch die regionalspezifischen organisationen
(regionalistischen Charakters). Bei den Auswahlkriterien die
6er Institutionen gelten folgende Mafìstàbe;

Gruppenspezifische prganisatiflnen
Zum Verstàndnis des Status' einer sprachgruppe i6t dieser Be&riff weit gefaSt,
d.h. es sollen auch diejenigen Organisa
tionen aufgefuhrt werden, deren Naae und Ziel nicht unaittelbar ethnisch relevant erscheint.
FUr die sldvenische Sprachgruppe in Nordost-italien sind z.B*
alle Organisationen aufgefuhrt, die ihren Naaen auch oder nur
Slowenisch ftihren (von Bauernverband bis zur Sportvereinigung).
Denn diese Organisationen lassen auf gruppenspezifische Aktivi
tàten schlie&en, die auiierhalb dee aehrheitssprachigen gesellschaftlichen Organisations- und Institutionsgefiiges vorgenoanen
sind. Auch slowenische pfadfinderverbànde und Kreditinstitute
in Triest lassen Riickschliisse auf den gesellschaftlichen sta
tus der Gruppe zu.
Regionalspezifische Organisationen
la Gegensatz zu den gruppenspezifiBchen organisationen iet
bei den regionalspezifischen der Begriff eng gefaftt. A® Beispiel Sardiniens, welches als Fallstudie nicht behandelt wird,
wiirde z.B* ein GroBteil der "sardischen" institutionen nicht
berlickrichtigt werden. sin Grofìteil der Vereinigungen und of
fiziellen Korperschaften auf der insel, z.B* das sardische
Kreditinstitut CIS» erfiillt denselben Zweck wie analoge insti
tutionen in der Toskana, in Niedersachsen oder Liaburg. in
diesen Fàllen sind keinerlei sprach- oder regionalspezifische
Faktoren auszuaachen, die einen EinfluA auf den status der
Sprachgruppe hàtten. Es handelt sich vielaehr ua dezentralisierte Organisationen des Gesaatstaates oder fiir ein bestiaa
tes Territoriua zustàndige institutionen allgeaein charakters,
wie sie liberali vorzufinden sind. Eine Ausnahae wàre, wenn
neben einea Gynnasiallehrerverband auf sardinien ein "Verband Sardi6cher GJMnasiallehrer" bestiinde. Jfiner wiirde selbstverstàndlich berUcksichtigt werden aiissen.
Zusaaaenfassend gilt aus Faustregel, dafi regionalspezifische
Organisationen nur behandelt werden, wenn sie ;
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a. neben ihrer eigentlichen Funktion auch mittelbar, als Nebenprodukt dieser Aktivitàten, Ziele der Minderheitensprach
gruppen unterstUtzen,
b. in der betreffenden Region die Minderheitensprache im Geschàftsgebaren verwenden und/oder offentlich in dieser
Sprache auftreten

oder

c« Verwaltungsinstanzen der Region/des staates mit spezifischem
Gruppenbezug sind*
2*2.5*2* inhaltliche (sektorielle) Aspekte
Unter inhaltlichen, sektoriellen Gesichtspunkten werden wiederua zwei Kategorien von organisationen beilcksichtigt. srstens politische parteien und zweitens interessenverbànde ùnd
sonstige Repràsentativgremien.
Politische parteien
Bei den parteien werden sowohl/Sprachgruppenbezogene als auch
autonomietische und regionalistische Gruppen und Listen einbezogen. Dazu gehoren teilweise parteien in Minderheitengebie
ten, die auch (vgl. die Lista per Trieste) von Mitgliedern
der Mehrhèitssprachgruppe gewàhlt werden oder aus einer rein
sprachlichen Trennung landesweiter parteien hervorgegangen
sind (z.B# CVP und PSC in Belgien).
Neben der Darstellung und Bewertung ihrer wahlergebnisse
(mdglichst unter AUfgliederung von Mehrheits- und MinderheitsSprachgruppen-tfàhlern; wird auf Blockbildungen, stròmungen
fiir oder gegen staatsweit vorhandene politische Kràfte, pro
grammo und Ziele sowie eine qualitative stàrkeeinschàtzung
und position der partei ftir die betreffende sprachgruppe ein
gegangen.
Ile historische Basis der partei als organisation wird befragt
und die Art

von Forderungen, welche^sie gestellt werden.z.B.

waren dies in erster Linie sprachliche-gruppenspeziflscheGleichberechtigungsforderungen der SVP in s^dtirol

und auto-

nomistische -regionalspezifische-* Forderungen beim MF in Friaul.

Dabei wàre generell der Stellenwert von regionalistischen bzw»
sprachgruppenspezifischen tfàhlerstimmen im Gesamtkontext des
nationalen parteiengefUges und -systems zu beurteilen. Fiir die
beiden in dieser Untersuchung einbezogenen staaten Belgien und
Italien lassen sich jeweils ohne weiteres Rttckwirkungen spezifiecher, gruppenmàBig festmachbarer, stromungen bei regionalen
oder nationalen wahlergebnissen ablesen*
In staaten mit wahlsystemen, die kleine parteien nicht begiinstigen - wozu beispielweise Deutschland und Frankreich gehoren
sieht es anders aus. Da waren die wahlergebnisse sprachgruppen
spezifischer parteien allein

relativ wenig aussagekràftigt.

Auch gibt es Falle, in denen die L^bansverhaltnisse der sprach
gruppen ein e^ijebliches Mafì von unterschiedlichkeit gegeniiber
der Mehrheitsbevolkerung aufweisen und dennoch auf Ebene der
politischen parteien trotz arithmetisch giinstiger potentiale
keine eigene Strukturen ausbilden (streuminderheiten im Mez
zogiorno).
Frankreich, welches in diese untersuchung nicht einbezogen
wurde, gàbe beispielsweise mehrere Fallstudien dafiir ab, dali
sih Sprachgruppen trotz fehlender strukturen der Ausdrucksmog

lichkeit auf der Ebene der politischen parteien dennoch anders
als

die staatliche Mehrheitsbevolkerung

Bine Detailanalyse der zweiten Runde
Wahlen 1978 ergibt ia uegensatz

verhalten konnen.

wàhrend der politischen
zu den belgischen und

nordost-italienischen sprachgruppen nur eine schwache ethnopo
■2 0

litische Mobilisierung auf parteietme,

vor allem in Nordka39
talonien (= CAT) mit mehr als zwei, in der Bretagne (= BRE)
knapp zwei und in einem wahlkreis des Elsafc (=ELS) knapp drei
prozent der Gesamtwàhlerschaft.
38

39

Die Tabelle gibt im uhrzeigersinn alle sechs Ecken des
"Hexagon" mit
Regionen wiaier: Die Abklirzungen (im
englischsprachigen originai tibernommen aus CLAUSS 1979
ecpr, 15 Table k) bedeuten folgende Sprachgruppen:
LOT = Moselfranken Lothringens, CAT = Katalanen
ELS = Elsàsser
EUS = Basken
OCC = okzitanier
BRE = Bretonen
Einschliefilich dem zum friiheren Feudalstaat Bretagne ge.
hòrenden Gebiet um Nantes*

Tabelle 2«2»5«2»
SPRACHGRUPPENSPEZIFISCHE WAHLERGEBNISSE IN FRANKREICH 1978
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Dennoch sind diese Srgebnisse in Anbetracht des Minderheiten
nicht begUnstigencbi franzòsischen wahlsystems bemerkenswert.
Die neuecdings “Qccitania" genannten Régions du Midi mit et
wa zehn Millionen Sinwohnern (okzitanisten sprechen gar von
zehn Millionen okzitaniernj ) sLnd dagegen mit knapp 2*ooo regionalistischen ffàhlerstimmen nicht der Rede wert - zudem
handelt es sich um die einzige franzosische Minderheitenregion,

die historisch als sntitàt nie bestanden hat.**0

Interessenverbànde und sonstige Rg,prcxsentativgremien
Diese riategorie enthàlt zunàchst einen yuerschnittsbereich,
zu dem insbesóndere die Druck- und elektronischen Medien
(Tageszeitungen, allgemeine Zeitschriften, Radio, TV, Film)
in der Minderheitensprache oder fiir die Gruppe im regionalen
Kontext zàhlen. Hier gelten prinzipiell dieselben engen

aus-

wahlkriterien wie fiir die regionalspezifischen organisationen#
Zum Kulturbereich im weitesten Sinne zàhlen sàmtliche offentliche und private vereinigungen und deren publikationen, die
sich mit der sprache, Literatur, poesie, dem Theater, der Musik, Kunst und Architektur, der Folklore (dem Brauchtum) und
der allgemeinen Traditionspflege der Minderheitengruppe
oder fiir sie befassen.
Lediglich bei den philologisch orientierten institutionen und
Publikationen ist

eine Einschrànkung vorzunehmen. sie wer

den fiir den status der sprachgruppe nur dann fiir relevant ein
geschàtzt, wenn sie zumindest indirekt bzw, mittelbar politisch,
kulturpolitisch oder sprachpolitisch auf ihr einen ^influii
ausiiben. schòngeistige Literatur und poesie in der Minderhei
tensprache - wie sie z.B. Pier paolo Pasolini lange vor Fntstehen der friulanischen Bewegung verfa&t hatte - sind von
Fall zu Fall gesondert zu bewerten. zugegebenermaBen besteht
kO Zweifellos hat es zur Zeit der Troubadours eine eigene

Kultur in der "langue d'oc" gegeben.
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ein Dilemma darin, dalì dynamische ffirkungen solcher publika
tionen auf die Sprachgruppen nicht im voraus eingeschàtzt wer
""""
den konnen.~Mit dieser engen interpretation soll^verhindert
werden, daft zahlreiche nur durch wenige intellektueile sprachund Literaturwissenschafler - und wq^nòglich auBerhalb des
Sprachgruppen-'vohngebietes oder an entfernten Universitàten konsumierte Druckmedienproduktion den Anschein erwecken kònnten, auf die sprachgruppe Riickwirkungen zu haben.
im iibrigen befassen sich bekanntlich mehrere Universitàtsinstitute unter anderem mit Minderheitensprachen, ohne dafl ein
Beriihrungspunkt mit den Gruppen selbst gegeben ist. 1+1
Zu dieser problematik war 1977 in Deutschland und schweden
eine {Controverse ausgetragen worden, auf die nur am Rande
eingegangen werden kann.

es

wurde der vorwurf "ganz und gar

im Bereich der phantasmen gelegener" inauthentischer Regiona
lismen, die einer "intellektuellenideologie" entspràngen, er
hoben. ^
im Wlrtschaftsberelch wird auf alle von Angehòrigen der
Sprachgruppen getragene sektorielle Vereinigungen in Landwirjt
schaft, industrie, Handel, Banken bzw. deren Berufsgruppenorganisationen (Bauernbund, tjnternehmerverband usw.) eingegan

gen.
Im kirchlichen Bereich werden sowohl die institutionen und
das personal der "Staatskirche”> die sich um Belange der sprach
gruppe kiimmern, als auch eigene strukturen fllr besondere re
ligiose Bekenntnisse berticksichtigt. Beispielweise haben katholische priesterseminare in Friaul und

die albanischen

Diozesen in Siiditallen einen erheblichen Anteil aa identifizierungsprozefi der friulanischen und italo-albanischen Sprach
gruppen.
41 Die Forschungen aa istituto delle lingue e delle lettera
ture neolatine der universitàt Fiorenz kònnen z.B* nichi
als minderheitenrelevant fiir sarden, Ladiner und Friauler
angesehen werden.
42 Vgl. ameSrY (1977) und die Antwort des. kritisierten Autors
GUSTAFSSON* Vgl. auch GUSTAFSSON (1976 regs).

Nicht zuletzt spielt der Freizeitbereich mit sportclubs,
pfadfinderrereinigungen usw* sowie der wissenschaftliche
Bereich, sofern er von der sprachgruppe selbst oder fiir
sie organisiert ist, eine Rolle fiir ihren status*
2*2*5»3# Einschàtzung der organisierten Krafteverhàltnisse
In den jeweligen Zusammenfassungen bzw, schluBfolgerungen
der Fallstudlen^iird der status der Gruppe im Zusammenhang
mit der ihr zur VerfUgung stehenden Kràfteposition aufgrund
eigener organisation und staatlich garantierter schutz- und
Entfaltungsmechanismen bewertet. Dabei wird auch auf eventuel
le lokal/subregionale Rochburgen von Bewegungen eingegangen
«V
— "È” ""und^ potentiellet kiinftiger Mobilisierungserfolg abgeschatzt*
Weiterhin wird auf die Auswirkungen eventueller proporzsyste
me eingegangen, ob sie das zusammenleben und Zusammenwirken
der einzelnen sprachgruppen ermbglichen und gleichzeitig
eine reibungslose Form von integration behindern oder nicht*
Im Vorgriff auf die schluafolgerungen im DSITTEN TEIL wird
in einigen fàllen bereits eine Bewertung/verwertung allgemeiner Hypothesen vorgenommen, die der Leser aufgrund dieses
Einfiihrungskapitels erwarten durfte*

43 Es handelt sich immer um die letzten mit einer eigenen
uberschrift eingeleiteten Titel eines A^schnittes, auch,
wenn sie nicht in jedem falle mit "Zusammenfassung" oder
"Schlu&folgerung" betitelt sind.
Vgl* bei Belgien die Abschnitte 1*5*, 2*5.# 3.7*, 4-6*;
bei italien 1*7*> 2*7*» 3*7*, 4*IV» 5*7*

3.

ARBEITSMETHODE» APBEITSMITTEL

UND 3EZUG

ZU ÀHNLICHSN FORSCHUNGSAKTIVITÀTEN
3« 1• Arbeitsmethode und Arbeitsmittel
Der theoreti6che Bezugsrahmen dieser Arbeit ist sozialwissenschaftlich orientiert. in der Kategorienbildung und -klassifi
zierung (Typen, Ethnotypen, stereotypen usw,) hat sie akzentuierte soziologische, in der Analyse der Umsetzung von lntéressenkonflikten und ihrer Mobilisierung politologische Komponenten. Meine Herkunftdisziplin der Verwaltungswissenschaften
beeinflulìt vor allem die organisationsanalysen, ist aber als
typische Querschnittswissenschaft in der Textaufarbeitung niirgendwo zu leugnen. Dies betrifft auch die juristischen Aspekte
bei der Normierung von Konfliktsituationen durch den staat
(z*B* Minderheiten-schutzbestimmungen; sowie die pkonomischen
und statlstischen (einschlie&lich demographischen) Ausfiihrungen in den Fallstudien,
Bei der eigentlichen Datenpràsentation handelt es sich nur
um eine sekundàranalyse von Aggregatdaten. ^

primàr- und in

dividualdaten wurden nur hilfsweise und stichprobenmàftig durch
informelle Befragungen (teilnehmende Beobachtung) angereichert.
Eigene statistische Erhebungen wurden nicht angestellt. Die
in dieser Arbeit vorgestellten statistiken dienen lediglich
zur Darstetlung, veranschaulichung und untermauerung der all
gemein Hypothesen und beanspruchen nicht, eine Kausalanalyse
zu sein.

kk Sofern es sich um allgemeine zugàngliche Angaben aus den

nationalen (belgischen bzw. italienischen) statistischen
jahrbiichern handelt, wurde in dea Fuftnotenpzw. in den Bibliographien aus reinftechnischen Griinden auf eine ausfiihr
liche bibliographische Angabe mit Titel, Untertitel, Herausgeber, ort, verlag, Reihe usw. verzichtet. Dies gilt
ganz besonders bei Belgien, wo jede Ministerialpublikation
/Zwei- (wenn nicht mehr-)-sprachig publiziert wird und hier
erhebliche verwirrung in den FuBnoten stiften wurde.
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3.2.

Zur Terminologie und Charakterisierung gruppenand regionalspezifischer organisationen

Im Laufe der Fallstudien werden zur Spezifizierung und cha
rakterisierung von organisationen mehrfach die Begriffe
1. "politiseli",
2. "kulturpolitisch",
3. "spraohpolitisch",
4. “kulturell" und
5. "kulturwissenschaftlicb"
verwendet. Abweichend von T.S. FLIOT'S grundsàtzlichen AU6fUhrungen zur "Kultur" ^ sollen hier die ftlnf oben genannten
Termini lediglich pragmatlsch als Arbeltsbegriffe gebraucht
werden, obwohl dem Verfasser die wissenschaftliche, philosophische Abgrenzung und Uberlappung der Bedeutungshinalte
durchaus bewuBt ist.
1. Mit politisch sollen in diesera zusammenhang Vereinigungen
genannt werden, die gruppenspezifische vorhaben in erster Li
nie innerhalb des institutionellen Systems der parlamentarischen Demokratie durchsetzen wollen - sei e6 iiber die betref
fenden Abgeordnete*) die provinzial-, Regionalversammlungen
oder das staatliche (um nicht zu sagen "nationale") parlament.
Auch werden sie politisch genannt, wenn sie durch nffentlich
keitsarbeit bekannt werden, tfassen zu mobilisieren fàhig sind
oder gar selbst Massenmedien nerau^_^geben. politisch driickt
hier in erster Linie den partizlpativen Charakter einer vereinigung aus und zwar

bi^iin zu Kampforganisationen. ?ypi-

sche Beispiele waren ethnospezifische, regionalistische und
autonomistische parteien wie die siidtiroler Volkspartel,
der Rassemblement jurassien, aber auch nicht-parteimàftig
strukturierte organisationen wie z.B* die I.p.A., S*T.A.
etc., sofern sie politische Ziele auf umfassender Linie verfolgen.
2. Unter kulturpolitisch soli gewissermaBen eine Vorstufe
bzw. ein vorstadium zu politisch verstanden werden. Damit
sind vereinigungen benannt, die die kulturelle Figenart eik5

Vgl. T.S. ELIOT,*«otes towards thè Definition of Culture"
London : Faber & Faber 1948.
*

ner Gruppe mit objektiven (Sprache, GescHchte, materielle und
kulturelle Uberlieferung wie Literatur, Kunst, Musik, Architektur etc.) Kriterien ins BewuBtsein der Gruppen selbst rticken
wollen und umgrenzte Ziele, insbesondere gegen staatliche
("nationale”) Assimilationsbestrebungen; verfolgen. idealtypische Beispiele waren in Belgien die ylaamse Bewéglng am
Anfang des 2o. Jh.jin Frankreich die Ffelibrige unter FrtdtrLc.
MISTRAL in der zweiten Hàlfte des 19* Jh. und als
Volksgruppenorganisation die Sydslesvigsk Forenlng im heutigen schleswig-Holstein.
3* Kit sprachpolitisch wird ein Ausschnitt von 2. bezeichnet,
sofern sicn die Aktivitàten auf den sprachsektor, besonders
im Schulbereich, beschrànken. fieispieie waren ein Groiìteil der
friulanischen Vereinigungen, auf die detailliert eingegangen
wird.**6
4* Mit kulturell - d.h. kulturell im engeren sinne - werden
Aktivitàten charakterisiert, die

folkloristische , gruppen-

bzw. regionalspezifische Traditionen im Kontext von "Heimat"gewissermafìen um ihrer selbst willen und **zweckfrei"_betonen,
ohne den Aspekt der politischen Durchsetzbarkeit und Festschreibung (Verrechtlichungj fUr die Gruppe oder Region zu
verfolgen. Dazu zàhlt die iiberwiegende Mehrheit der organisa
tionen italienischer streugruppen, z.B* die Circoli culturali
der Cimbern in Nordost-Italien und der Circolo Albanese »skanderbeg" in sUd-ltalien.
5. KQlturwissenschaftllch bezieht sich auf die methodische,
geisteswissenschaftlich/humanwissenschaftlich orientierte Aufbereitung, auch historischer Art, der vorhergenannten Kategorien 1•

bis 4*

Auf der folgenden seite werden die einzelnen sektoren dargestellt. Das schema hat nur heuristischen Cbarakter und darf
heraeneutisch nicht ttberstrapaziert werden.
46

Vgl. Abschnitt 3* bei italien.
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3*3«

Forschungsaktivitàten in den europàischen
Soziaiwissenschaften

Indem bei der Klassifikation der sprachgruppen uberaus vorsichtig vorgegangen wird, soli
eine unsystematische Vermischung von kategorischen und "dynamischen" Gruppen weitge
hend vermieden werden, Geraeineam ist alien acht Fallstudien,
dafì die behandelten Gruppen allesamt die Ethnosprache de fac
to verwenden und nur eben diese gruppen als solche verstanden werden, Eine spekulation dariiber, wieviel Brlisseler Btirger flàmischen und Triester slowenischen ursprungs waren oder
sind, wird hier vermieden. in den demographisch-linguistischen
EinfUhrungsabschnitten zu den Fallstudien wird jeweils nur der
lst-Zus|a)tjnd der Sprachgruppen beriicksichtigt. Dynaraische Aspek
te spielen nur eine Rolle bei der Mobilisierung der Gruppe wobei unwahrscheinlich ist, daa

bereits vollkoauneifsprachas-

similierte personen sich fiir die Mobilisierung der Nichtassimilierten gewinnen lassen*
Gerade weil das Konzept von Ethnizitàt bisher von keinem mir
bekannten A^tor allumfassend anwendbar erklàrt wurde, so'dafi
von S^pttland bis sardinien alle Regionen in ein liickenlos
widerspruchsfreies Konzept einzugliedern waren,k7

ist die

Einschrànkung auf sprachgruppen praktikabel* Auch die vergleichenden politik^jwissenschaftler, die sich zwar nicht zu
den Ethnopolitologen^® rechnen, aber dennoch neuerdings auf
diesem Sebiet arbeiten, sind sich dieser schwierigkeiten bewufit. Mit Recht zogen sie es bis etwa Mitte der siebziger
Jahre vor, die auf dem politisch-partizipativen Sektor auftretenden >cleavage-structures von Minderheitengruppen zu untersuchen,^ uà nicht in einer vielfalt uniibersehbarer Fragenkomplexe steckenzubleiben*
k7
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Seit 1978 existieren allerdings interessante britische
Forschungsprojekte zum vergleich von schottland und Ka —
talonien (Jack BRAND, strathclyde university) und NordIrland/Korsika (Robert RAMSEY, Central secretariat ,
Stormont castle, Belfast), die auch konzeptionell Hoffnung schopfen lassen*
.
oder Ethnosoziologen wie z*B« FRANCIS» HAARMANN, HiHAUD,
KLOSS, VEITER und andere. - Vgl. dassu «ile allg. Bibl.
7 a die papers des SCPR-Workshop Aprii 1976 in lou“
vain-la-Neuve (U-C*L«) im Arbeitskreis "The Politics of
Multicultural Societies11.
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Erst neuerdings'*0 spielen auch geopolitische Fragestellungen
eine gròliere Rolle und zwar in einem umfassenderen, durch po
litische Grenzen determinierte^Rahmen von gruppenmàSiger
Kulturentwicklung. indem sich diese Forscher 51 zur "Ethnopoli
tologie" hinbewegen, weil sie erkennen, rait den klassischen
Fragestellungen von politik- und sozialwissenschftlerm kultu
relle Identitàtsprozesse und deren ursachen bei Sprachgruppen
nicht befriedigend erfassen zu konnen, erkennen sie dieses
oben beschriebene Dilemma in der allgemeinen Regionalismusfor
schung.
Ein frUher von Historikern - besonders von Zeitgeschichtlern
der volkerbundàra - in aeschlag genommener Forschungsgegenstand, der auf den De|9b|tten um "historische" und geschichts52
lose" Nationen im 19* Jh«
aufbaute, schien fiir we^Jiige Jahre durch den norwegischen sozialwissenschaftler Stein ROKKAN
mit Uberragender Fachkompetenz,auch im historischen Bereich)
wie ein Transmissionsriemen zwischen klassischen Ethnopolitologen

Historikern und sozialwissenschaftlern gemeistert

werden zu konnen. Durch dessen

t otPhat

jedoch nicht nur seine

eigent Forschungsgruppe ideenmàEig einen grolien Rtickschlag erlitten, sondern auch eine Reihe von àhnlich ausgerichteten
54 hat an
Forschungspro jekten an europaischen universitàten^
wichtigen stimuli verloren.
50
51
52
53
54

Vgl. z.B# die papere des ECPR-'.Vorkshop im Aprii 1979 in
Bruxelles (U.L.B*) i* Arbeitskreis "The politization of
Peripherial identities".
Dazu vgl. in erster Linie die Gruppe um Stein ROKKAN: vgl.
ROKKAN (1979 eti).
Dazu vgl. ENGELS (= Marx-Engels-werke), zit. als ENGELS
(1959 mew) sowie neuerdings kritisch HEROD (1976).
Vgl. dazu Hans DAALDER: "Stein Rokkan 1921-1979: A Memoir", in; Eur.j.of pol.Res. 7(1979), N.4, 337-355.
Ve*.denen ich nur einige nenne (von Nord nach SUd):
Glasgow, Bergen, L^nd, stockhoim, Helsinki, Miinster i.tf.,
Louvain-la-Neuve, L°wen, Briissel, Heideloerg, Zurich,
Trient, Triest, Udine, Ljubljana, Montpellier, Barcelona
und neuerdings auch j?iesole/Florenz^-f^f
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E R S T E S

K A P I T E L

B E L G I E N

Einleitung und Elnbettung In die Mlnderheitenprobleaatik

Belgien ist ein Beispiel daftir, vie ein moderner industrieataat auf die Herausforderung starker zentrifugaler Kràfte
rftiert, uà - durch eine adainistratire Staatsrefora - ver•chiedenen konfligierenden intereseen gerecht zu verden und
daait das Auaeinanderbrechen eines bisher (noch) funktionierenden staatsgefttges zu vermeiden*
Hier stellt sich die Frage, welche belgischen Gruppen im zu*
saamenhang dieser Arbeit als Minderheiten-sprachgruppen aufzufas'sen sind* D®nn die heutigen politischen und gesellschaftlichen strukturen des Landes sind generell auf ein
Gleichgewicht der zvei groEen Kulturgeaeinschaften aufgebaut;
Ex pii zi t durch die Verfaseungsrefom 197o und die Verfassungs
geeetze

19do^iat

augenfàllig, daB man auf gesamtstaatlicher

Ebene in Belgien bel Niederlàndischsprachigen und Frankophonen weder von Minderheiten noch von Mehrheiten sprechen kann*
Insofern soli das erste unterkapitel die belglsche Geaeinechaftsprobleaatik (den sog* "Sprachenstreit") in erster Li
nie ala Gesajatkoaplez ait seiner hlstorischen Diaension iiberblickartig darstellen* Es kann keine erschòpfende Analyse des
"belgischen problema" seit l83o ersetzen, vie es in hunderten
von Elnzelstudien versucht wurde.

2

Sinn und Zweck dieses unterkapitels besteht Tielaehr darin,
die la 2* Unterkapitel behandelten Fallstudien der Gebiete
Brtlacel^

0®tbelgien und gesondert Voeren^ in den Bezugsrah-

1 Nach veltgehendea Abschlufì des M&nuskripts aa $*8*198o
vom parlaaent (Kaamer) gebilligt.
2

3

Vgl* dazu u*a* die knapp 3*ooo Titel uafassende Bibliographie von Verdoodt? VERDOODT (1973)* - Vollstàndige
bibllographische Angaben findet der Leser in Teli A der
Literaturhinveise zu Belgien, auch zu den folg* Fu&noten*
Unter alien belgischen stadten wird lediglieh fUr die
Hauptatadt die deutsche Bezeichnung rervendet, wàhrend
aneonsten atets die erste gebletssprachllche Bezeichnung
geschrieben vird*
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Ben des Qesamtstaates setzen zu konnen* Erst so kSnnen die
spezifischen Minderheitensituationen der Flamen in BrUssel,
der Frankophonen an der flàmischen Peripherie, der Deutschsprachigen ia Gesaotstaat

und der Flamen und wallonen in

Voeren rerstanden werden.

Wàhrend die Deutschsprachigen den klassischen Fall einer
Minderheiten-sprachgruppe^ auf abgegren^em Territorium darstellen, sind die anderen behandelten Falle punktuelle Kon
sequenzen des 1963 definitiv eingefUhrten Territorialsprach
prinzips fUr Flandern und wallonien und des individualsprach
prinzips in BrUssel.
Nach einem historisch-gesamtgesellschaftlichen Aufrifi bis
zur sprachgrenzenfestlegung

1962. wird

im

1.

unterkapitel

auf die vichtigsten im Minderheitenkontext relevanten Bestimmungen der Verfassung von 197o eingegangen. Dies geschieht unter Auiierachtlassung der sonderproblematiken
BrUssel^, ostbelgiens und der sprachgrenzgemeinden. Abschlie-

6end

wird die gegenwàrtige innenpolitik Belgiens mit ihren

sozio-kulturellen und soziookonomischen pahmenbedingungen
beleuchtet, um dann auf die Fallstudien des 2. Unterkapitela
ttberzuleiten. Diese sind - mit Ansnahme des^^®^S^fiSer die
Deutschsprachigen - ohne vorherverstàndnis des 1. Unterkapités

k

- nicht abgerundet.

Die Bezeichnung Volksgruppe wàre im einzelnen fUr Alt- und
Neubelgien zu differenzieren und vird hier deshalb nicht
▼erwendet»
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1
DIE

*

U n t e r k a p i t e l

BELGISCHE

GEKEINSCHAFTSPROBLEMÀTIK

1*

U U

NIEDERLlNDISCH-

und

franzosischsprachige

Hiatorisch-gesamtgesellschaftlicher AufriB von 183o bis 1963

probleastellung
Belgien ist seit der sezession l83o voa KBnigreich der Vereinigten NJaierlande^ gekennzeichnet durch einen eozialen und
Skonoaischen Antagonisaus zveier annàhrend gleichgrofìer roaanischer und geraanischer Sprachgemeinschaften, die sich in einem
sprachlich-kulturell heterogenen, aber religio6 homogenenslaatsgebilde zusammenschlossen*
Uberwiegend in der siidlichen R&lfte des Landes, in wallonien,
aber auch ia gesaaten BUrgertua des Landes, in Adel und hSherea Klerus, vurde ausschliefìlich franzoeiech gesprochen* in
der nòrdlichen Hàlfte des Landes dagegen - in Flandern einschlieBlich BrUssel

-Uberwogen zahlenaàfìig die fl&aischspra-

chigen Flamen* Die belglsche Gesellschaft von l83o var deanach
nicht durch sprachengegensàtze zwischen den Landes t e i 1 e n
gekennzeichnet, denn frankophone Belgier befanden sich ebensogut in Antwerpen und Gent» insofern ist der ursprung des sog*
belgischen probleas nicht vergleichbar alt der Sprachensituation anderer Lànder, die sich Uberviegend territorial kennzeichnet*^
Erst seit knapp 2o jahren, nach definitiver Festlegung der
Sprachgebiete und Etablierung einer ausgefeilten sprachgesetzgebung ait allein vier verschiedenen sprachstatuten in der
Provinz Brabant und sechs in ostbelgien, kann aan von nahezu
ausschliefilich niederlàndischsprachigen Flaaen und frankophonen Walloniem und BrUsselern sprechen* Di® etwa eine
Million BUrger der offiziell zweisprachigen Hauptstadt BrUssel in die Vertellung der sprachgruppen einbeziehend, ergibt
5

6

Zur Vorgeschichte vgl* meine Diplooarbeit• CLAUSS (1976
dipi), 15-2o sowie CLAUSS/BAUMANN (198o gerd)*
Vgl. z*B* das zweite Kapitel; Italien (in dieser Arbeit)
Ansonsten zur Analogie B*1«iene ia wesentlichen pinnland.

sich in etva ein Verhàltnis von 56 prozent Nfederlàndischsprachigen zu ifif prozent Frankophonen.

7

sozlookonomische Bedingungen ia 19* Jahrhundert
Unter hollàndischer Herrschaft 1815—183o wurde Niederl&ndisch
Q
grosso aodo

als staatssprache fttr das gesamte K&olgreich

festgelegt. Der neue staat Belgien kehrte 183o diese Regelung
uà; Er verbot zwar nicht Niderlàndisch, aachte aber Franzosiech zur fiihrenden staatssprache und als Qrundbedingung ftir
die Erlangung Jedes offentlichen Dienstpostens im Lande*

Die belgische oberschicht nach 183o hatte keine sprachprobleme, var doch die Jahrhundertealte natUrliche (geographische)
Sprachgrenze quer durch das Land unbedeutend ftir eine (soziaq
le) Elite,

die bereits seit Jahrhunderten - nur ait unter-

brechung von 1815 - 183 o - franzòsisiert worden war* FranzSsjch war nunaehr la jungen belgischen staat Ausdruck der Anlehnung an die Ideen der franzosischen Revolution und der Ablehnung dea protestantischen Sollands der Reforaatlon Kultursprache schlechthin gevorden. Die sprachhomogenitàt der Elite
var einer der vesentlichen faktoren der integration und der
Existenzberechtlgung dieses neuen katholischen staates. so
vurde der gessate Regierungsapparat, alt iha das gesaate 511*
dungssystem, und die privatwirtechaft in wallonien und Flandern franzSsisch gehandhabt*

FlfiLaisch^0 hingegen wurde als eine Aasammlung hSBllcher Dlalekte angeeehen, die sich ftir politik, Kultur und Wlrtschaft
nicht eignete.

7
8

Bei Aufierachtla8sung der kleinen deutschen Mlnderhelt,
Jedoch BerUcksichtigung der fast eine Mllllon Auslander.
Auf die AU8nahmen (Ubergangsregelungen ftir Wallonien)
vird hier nicht eingegangen.

9

Dazu aus frankophoner/vallonischer Sicht FROGNIER/QUéVTT/
STENBOCK (1979 ecprl), 1*2, ff.

10

Stidllche Variante des Niederlàndischen mit nach Aussprache
und wortschatz Unterschleden gegeniiber dem Hollàndischen.
Im Mittelalter var das flandrische pietsch - spater auch
das Brabantische • niederlàndische Hochsprache, bis am Ende
des 16* Jh* das s^dhollandische (der Provinz SH) die FUh-

In wallonien wurde zua zeitpunkt der Unabhàngigkeit Belgiens
noch vlelfach wallonisch - eine westroaanische sprache - gesprochen*^ Hier war aber gleichzeitig eine Schwerindustrie
ia Aufbau, welche eine rasche integration der Arbeitskrafte
in den industrialisierungsprozefi notwendlg machte. Franzosisch war hier funktlonell notwendlg geworden und entsprach
nicht nur dea kulturellen Ideal der Elite des Landes: in den
Bergbau- und HUttengebieten waren in gro&em Malìe technische
Ausbildungen geboten, die in einsprachig franzosischen schulen aa beeten gelang* zudea brachte «ine sprachhomogenitàt
zwischen Arbeitern, Angestellten, Ausbildern und Tjnternehaern
ein SolidaritàtsgefUhl gegeniiber all denjenigen Belglern her▼or, die nicht franzòslsch sprachen und als besonders rtickstàndlg galten*
Wàhrend die Wallonier aus dieser funktionellen Erfordernls
heraus und wegen iter ZUgehSrigkeit zua roaanischen sprachrana franzoaisch relatiy lelcht erlernten, bestanden diese
wlchtlgen voraussetzungen in Flandern nicht. Erstens starnaten die Flaaen aus elnea vollkoaaen rerschledenen sprach-und
Kulturraua, und zweltens beetand in diesea unterentwickleten
Gebiet keine objektiYe Erfordernls fUr Franzòsisch. Die auf
Flachs baslerenden Textilaanufakturen waren seit der aaschinellen Baunwollerzeugung in sngland in eine Krise geraten;
and die Landvirtschaft konnte alt dea wallonischen industrieboom nicht aithalten* Da es aufìerdea bis 191k keine allgeaelne schulpflicht gab, waren brelte Massen der flàalschen Be▼Blkerung

von der neuen - wie es ein Berater des jetzlgen
12
KSnlgs bezelchnet - belgischen Kultur
ausgeschloesen*
••• rung Ubernaha und seitdea behielt. Erst seit 1681 gibt es
ftir den gesaaten nlederlàndischen sprachraua das allgeaeine Rechtschreibsystea Algeaeen Beschaafd N®derlands
(ABNt seit 1979 AN)» welches eine geaeìnsaae niederiàndisch-belgische l^mmission iiberwacht. - AN Ì6t heute
alleinige unterrichtssprache in Flandern und den flaaischen schulen BrUssels*
11+12 (auf folg. seite).
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Neben dea Verwaltungsapparat waren sàmtliche universitàten
des Landes - auch z.B* die kathollsche in Leuven - franzòsisch* Blese Faktoren zusammengenommen fUhrten zunàchst zu
einer kulturellen Entfremdung

zwischen der Mehrzahl der Fla-

aen gegeniiber allea, wae alt dea Staat zusaamenhing* Daraus
erwuchs dann ein Mlnderwertigkeitskomplex, dea auch die starke Rolle der flànlschen Klrche nicht abhalf* Flaaisch spiàte
als Gottesdienstsprache hòchtens eine instruaentale Rolle und
Ubte nicht la entferntesten eine integrative Funktion la neuen staat aus* Der fl&aische Klerus, der selbst unter Jesuitischem Elnflu& lange Zeit zur Franzòslsierung.Belgiens beigetragen hattej^ behielt

6eine

ablehnende Haltung gegeniiber

dea Flàalschen bis lns 2o* jh. bel und besann sich erst durch
den ElnfluB des frankophonen Laizlsaus zu einer positiveren
Haltung gegeniiber dem (fortan standardisierten) Niederlàndischen*
in Briissel, einer in Flandern liegenden stadt, wurde noch 183o
Uberwiegend fUtaisch gesprochen* Hier war der FranzSsisierungs
prozeli in der Folge be sonde re intensi*, weil es aus hlstorischen Griinden1i+ als Hauptstadt des neuen Einheitsstaates gewahlt worden war* in den zentralstaatllchen Behòrden indessen,

zumai sich ein erheblicher Teli der Beamtenschaft aus wallo15
nlen und hier insbesondere aus der Provinz Luxeabourg
rekrt»-*
tierte, ve rior Briissel zunehoend seinen flàalschen charakter1*^
Im Gegensatz zua Ubrlgen flandern wurde hier eine stattiiche
17

Anzahl von Uberwiegend frankophonen schulen errlchtet*

11

12
13
H
15

Noch heute gibt es drei etwa gleichstark verbreitete wallonische Dlalekte* Eine kulturelle Forderung erfàhrt die
Sprache/fden Ministre de l'fcducation nationale francaise*
Io Haushaltsjakr 19?4 wurden rund òoo.ooo bfrs* (etwa 4o
Tausend DM) oder o,22 prozent des Budgets dleses Ministerfnms zur VerfUgung gestellt. u.a. gibt es gelegentllch
Rundfunksendungen in wallonlsch (1975 ca* wochentl. 40 Min*
durch den frankophonen belgischen Rundfunk RTBF)* - priva
te Interessenorganisatlonen gibt es z*B* in Malmédy. Vgl*
dazu EUROPA ETHNICA 32(1975)» 89* Zur Definition des Wal
lonischen ygl* auch HJ&AUD 0 974 ede), 178, Fn. 4*
Vgl* MOLITOR (1974), Schlu&kapltel*
Vgl*
GORIELT (1974), 60.
Vgl* FROGNIEB/QUÉVIT/STEtfBOCK (1979 ecprl), I* 2*
ff*
Diese wies mit Ahstand den hochsten Alphabetlslerungsgrad
Belgiens auf. Vgl* MOLITOR 0974), 363, Fn* 42 mit statistiken und Quellenangaben*
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1*1 *3* Politische und kulturelle Entwicklung ia 2o. Jahrhundert

Einerseits galt Belgien un die Jahrhundertvende noch fast ausschlieBlich als frankophoner staat. Andererseits hatte - so
Paradox es erscheint - mafìgeblich die wallonische Arbeiterschaft 1893 an der EinfUhrung der ersten phase des Stimmrechts

18

mitgewirkt,

vas wiederum - einhergehend mit der gro&en Anzahl

flàmischer Neuwahler - auf gesamtstaatlicher Ebene unter anderem

1898 zur Anerkennung des Flàmischen bzw. Niederlàndischen

als offizieller zveiter Staatssprache fUhrte.
Nach der Bit Arbeitslosigkeit und BevolkerungsrUckgang verbun-

denen schweren wirtschaftskrise Flanderns trat nach dea Ersten
Weltkrieg stetig eine positivere Entwicklung ein, vàhrend derer Flandern industrialisiert wurde* Die Hafenstàdte gewannen

durch schiffbau und neue stahlverke eine zunehaende Bedeutung,
vie sie wallonien ia 19* Jh* durch eeine montanorientierte
Schwerindustrle bekoaunen hatte. Neues selbetbewuAtsein durch

die eigene potente wirtschaft und die M&gllchkelt der Mitge-

etaltung an der politik durch allgemeine wahlen fUhrten bei
den Flamen zu kultur- und schulpolitischen Forderungen, die
sich schlieBlich in der
Sprachgesetzgebung

7on

- prinzipiell noch heute gUltigen 1932 niederschlug* Die6e brachte das

Ende der seit 1898 formai bestehenden zweisprachigkeitsrege-

19

lung fUr das gesamte nationale Territorium zum Ende. ^ Alle
zehn Jahre sollten sprachgruppenzahlungen vorgenommen werden,
um die Sprachgebìete der aktuellen Entwicklung anzupassen.
Fiir das gesamte freie (Uberwiegend kirchliche) und staatli—
che schulwesen und die universitàten sahtn.

Gesetzt ron 1932

das prinzip "Gebletssprache a unterrichtssprache" vor,
16

17
18
19

D«r Anteil der frankophonen BrUsseler betrug gemàB volksbzw. sprachzahlungen im jahre 1846 32 ,o2 %, 191o 48,73
192o 58,68 %, 193o 62,73 % und bei der letzten belgischen
Zahlung 1947 7o,6l %.
Zu den sozialpsychologischen Motiven im 2o. Jh. vgl.
CLAUSS/VAN DEN BERGHE (198o rabl).
Dazu im Detail VAN DEN BERGHE (1979 sass), 13-16.
Zur Entwicklung der sprachgesetzgebung vgl. Bibl.,Teil C*
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vomit die bis dahin in den GroSstàdten mogliche
Familienoberhauptes

Vahl des

ftir die Unterrichtssprache der Kinder in

den Gebieten Flandern and Wallonien aufgegeben wurde (Abschaffang des Bekenntnisprinzips)» weiterhin praktizierter franzosischsprachiger Unterricht freier schuleinrichtungen, besonders in Antwerpen and Gent, batte fortan keine Geltung mehr,
wennauch tJbergangsbestimmungen ftir frankophone flami sehe Kin
der vorgesehen waren (sog* Transmutationsklassen)» Diesee bis
1932 gUltige individuai- bzw* personalprinzip blieb nur in
den Sprachgrenzgemeinden und der Hauptstadt bestehen.
Die neuen Gesetze und Richtlinien fiir den sprachengebrauch im
i)ffentlichen Leben und den schulen gaben Flandern erstmals
eine Art kultureller Autonomie. Die juristische Gleichstellung
mit dem Franzosischen hatte jedoch nicht dazu geftihrt, daS
Franzòsisch die gesellschaftlich wichtigere Rolle in Belgien
aufgeben mufìte. Eine De-facto-Gleichstellung mit den Franko
phonen galt deshalb als Grundforderung der sog. ylaamse Beweging, die zunehmend auch in der breiten Bevòlkerung Flanderns
Zustimmung fand*
Interessant hierzu sind die Thesen vornehmlich frankophoner
belgischer wissenschaftler, die davon ausgehen, dafì die Flàmische Bewegung die sprachenfrage in Flandern nicht in erster
Linie als soziale Frage betrachtete. Denn diese Bewegung kam
nicht

vornehmlich aus der Unterschicht, sondern aus dem sich

gegen den Monopolcharakter des Franzòsischen in Staat und
Verwaltung auflehnende B^rgertum. Der flàmische Landwirt als
typischer vertreter der unterschicht hatte "unabhàngig von
der Sprache, die er beherrschte, ••• ohne hi n keine MtiglichkdLt,
in diesen ^Urgerlichen/JUC7 Kreisen zu verkehren".^0 Das
Niederlàndische als Grundforderung der Flamenbewegung war
diesem Teil der Bevòlkerung genauso fremd wie das Franzòsisch^
und er verstand beides nicht* so ist zu verstehen, weshalb
die belgischen sozialisten Flanderns zunàchst gegen diese Be
wegung waren •

2o

GORIELY (1974), 60.

Den kulturellen und sprachllchen Forderungen der Flamen In
der ersten Hàlfte des 2o* Jh, steheS6^

der letzten Nach-

kriegsperiode regionale soziale und wirtschaftliche Forde
rungen der Wallonen gegeniiber. Diese beruhen auf dem wunsch,
die Wiederbelebung der sich in einer strukturellen Krise befindliche schwerindustrie in eigener Regie und unabhàngig von
den an Anzahl und Wirtschaftskraft stàrker gevordenen Flamen
durchfiihren zu konnen* Bereits in der zweiten Hàlfte der
fUnfziger Jahre hatte das Pro-Kopf-Einkommen Flanderns - vor
allem durch die Rolle der welthafenstadt Antwerpen - das
durchschnittliche vallonische Uberrundet. in die gesellschaft
liche Minderheltenposition - bis dahin von den Flamen beklagt
-

wurden seitdem die wallonen gedràngt.

Die belgische frankophone Qberschicht

21

wurde ohne ihr eige-

nes zutun mit diesen zwei Entvicklungen konfrontiert. Ihre
Haltung var teilveise widersprUchlich: Einerseits solite der
belgische staat als òkonomische Einheit erhalten bleiben; an
dererseits var die Elite an einer besonderen Rolle und einer
Autonomie auch der Hauptstadt interessiert. Briissel var gevisserma&en gesamtbelgisches Faustpfand fiir alle Sprachgrup
pen und Regionen gevorden, veli es de facto eine von Flan
dern abveichende òkonomische und linguistische Entwicklung
genorninen hatte* wer fUr Briissel sprach, bekam schlieBlich
von den wallonen schtttzenhilfe, veil damit ihr Ungleichgewicht mit Flandern potentiell abgeschvàcht verden konnte*

So befanden sich die einfluBreichen vallonischen Geverkschaf
ten plòtzlich in einer interessengemeinschaft mit der Briisseler Filhrungsschicht.
21

im Gegensatz zu DEWACHTER (1978+8o), Part IV, p* k3 ff*,
vird an dieser stelle naturgemàfì nicht auf die belgischen
zuilen (Katholiken, sozialisten und Liberale) eingegangen
die - zumindest bei den Liberalen - noch sprachgruppenilbergreifenden charakter haben. Ftir die anderen zvei Eiemente belgischer verzuiling veist selbst DEWACHTER (aus
flàmischer Sicht) nach, da& sie ebenfalls de facto entlang den Kulturgemeinschaften verlaufen* Die katholische
zuil ist
ttberviegend flàmisch (m. Ausn. der franko
phonen Geverkschaft MOC, der PSC und Alliance agricole,

die aber gegeniiber den flSmischen acw . CVP und BoerenBond
nur eine untergeordnete polle spielen). Die sozialis en
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Eins der Ergebnisse dieser spannungen Ist der heutige sonderstatus von Briissel* zvar wurde hier - und damit natlonal auf Betreiben der Flamen der sprachzensus 1961 abgeschafft und

die gesamte belgische Sprachgesetzgebung

bis 1963 erheblich

22
verfeinert, aber es kann zum Leld der Flamen kein Zveifel
mehr daran bestehen, da fi Briissel nicht mehr

ihr

Landes-

teil ist. Die Hauptstadt ist heute de facto und de jure weder Flandern und Wallonien, sondern in jeder Hineleht eine
eigene Region. Dies wurde zuletzt auch in der verfassung von
197o festgelegt.

1 .2 .

staatsreform: Von der VerfassnngsreVision
Regionalisierung

197o

zur

198o

Nach Uber zwanzigjàhrigen vorarbeiten des sog. Harmel-Zentrums,
offiziell Cantre de recherche pour la solution natlonale des
problèmes sociaux, polltlques et juridiques en r&gions wallonnes et flamandes, sowie anderer institute^traten Ende 197o
die ersten einschneidenden Verfassungsànderungen in Kraft.

4

Die in dlesem zusajamenhang wichtlgsten Neuerungen sind die
Kulturgemeinschaften und Regionen sowie die Reformen von Regierung und parlament. AuBerdem wurden die seit 1963 geltenden Sprachgebletsprinzipien verfassungsrecht.

Die ausschlaggebenden positionen der zwei gròBen belgischen
Sprachgruppen hatten darin bestanden, dafì die Wallonen in je
der ins Auge gefaBten VerfassungsreVision primàr ein Mittel
der Flamen befUrchteten, ihre eigene Minorisierung auf gesamtstaatlicher Ebene durchzusetzen. Die Flamen fttrchteten ihrer-

....8lnd ganz Uberwiegend frankophon (ps gegenUber der echwa-

22
23

Zk

chen flàmlschen SP sowie der frankophon domlnlerte Qewerkschaftsbund FTGB gegenUber dem flàmischen A B W , usw.)
Auf die Teilung von CVP und PSC sowie von PSB und BSP
geht der Autor in dlesem zusammenhang nicht ein (zu den
Parteiabkiirzungen vgl. Abschn. 1.3* 1• )•
Vgl. dazu die Bibl., Teli C> sowie die sprachgebietskarte
1*1.3*
Dazu vgl. ausfUhrllch SENELLE 0 978 refo), 5-2o, CLAUSS
(1976 dipi) 52 tt.
Vgl» den Verfassungskommentar von SENELLE (1974 kooo).
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seits, da& eine Verfassungsrevision ihre numerische Mehrheit 8position schwàchen wtlrde - insbesondere, dalì ihr Faust
pfand BrUssel mehr und mehr frankophonem Ein fluii ausgesetzt
wUrde* Hauptsàchlich ging es ihnen darum, das sich in Flandern befindliche BrUssel so klein wie moglich zu halten, um
nicht auf dem Wege

eines offiziell deklarierten «zweispra-

chengebietes" mehr und mehr flàmisches Territorium preisgeben zu mUssen*
Die 1977/78 ausgehandelten sog. Egaont- und stuyvenberg-Regierungspakte werden an dieser Stelle nicht berUcksichtigt,
da sie aufgrund der Regionalisierung Flanderns und Walloniens am

o weitgehend gegenstandslos wurden und ledig-

lich fUr die Zukunft Brtissels eine Bedeutung haben.^*a

1*2.1*

Refona bestehender instltutionen;

25

Reglerung und parlament
1.2.1.1. Ministerparitàt

Die Regierungsmannschaft im engeren sinne (= der Ministerrst)
ist als schutzgarantie fUr die frankophone Minderheit paritàtisch zwischen den gro&en sprachgemeinschaften (= Kultur-

geneinschaften) aufgeteilt (Art. 86 bis vfssg.). von dieser
Regelung sind die person des premierministers sowie die zur

Reglerung im welteren sinne gehorenden staatssekretàre (in
der BR Deutschld. WcUn d»tsc staatsminister ) ausgenommen. in der

Praxis sind die frankophonen staatssekretàre meistens zahlreicher und gleichen damlt die stellung des premlermlnisters
aus, der wiederum aufgrund der wàhlermà&lg stàrksten partei
25a
des Landes, der flàmlschen CVP»
praktlsch immer Flame ist.

2ifa sie werden deshalb im A^schnltt "BrUssel” unter 2.4.2*
behandelt*
25 Auf das justizwesen wird hier nicht eingegangen. Vgl*
dazu SENELLE (1978 refo), 79-82.
25a Zu den parteiabktirzungen vgl. unten Tabelle 1*3«1* Der letzte frankophone Mlnisterpràsident Belgiens war
LEBURTON von der sozialistischen partei PSB/BSP 19711973» dem der Christdemokrat TINDEMANS (CVP) folgte*

Tabelle 1.2.1.U
VER ANSCH AULÌ CHUNG DER MINISTER- (SPRACH- )PARI TXT
AM BEISPIEL DER REGIERUNG

"MARTENS III" (AB MAI 198o)

Minister und Staatsmlnlster (in Belgien Staatssekretàre *en.ì

Frankophon

Fl&misch
Natlonale Ressorts

premiermin* CVP
5 Minister

CVP

3 Minister

PSC

2 Minister

PW

2 Minister

pRL

2 Minister

SP

k Minister

PS

ì Minister

PSC

1 Minister

PS

1
Nlederlàndische
Gemeinschaft

staatssekr» SP

1 Minister

CVP

3 staatssekr. CVP
1 Minister

pw

1 staatssekr. PVV
2 Minister

SP

Franzosische
Gemeinschaft

1
Wallonische Region

StaatsSekr.PRL

1 Minister

1

PS

staateSekr*PRL

1 staatsSekr.PSC
BrUeeeler Region

1

staat8sekr« PVV

1 Minister

PSC

1 staatssekr» PS

(+1

staatssekr» aus

der niederlàndischen

(+1

staatssekr.

aus der franz*

Gemeinschaft wie oben) Gem* wie oben)

Quellen: LA CITÉ. GAZET VAN ANTWERPEN» LA LIBRE BELGIQUE,
DE MORGEN, LE PEUPLE» DE STANDAARD» VERS L#AVENIR,
mit detallllerten, je nach Tendenz gewlchteten
biographischen Angaben, alle vom 19«5*198o*
Anmerkg.:Auf diese Reglerung wird unten in 1*3»4»
auf die parteien und deren Abkttrzungen in
eingegangen.
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1*2*1*2*

parlamentssprachgruppen

Beide Kammern des parlaments (senat und Abgeordnetenhaus)
sind neben der Einteilung in Fraktionen in je eine niederlàndische und franzòsiche sprachgruppe aufgeteilt (Art#32
bis)* Die Stàrken der Gruppen entsprechen den aus verschiedenen wahlsystemen hervorgegangenen parlamentsmitgliedern*
Sie erganzen den Charakter der zwei Kammern als Vertreter
der zwei (gro&en) Kulturgemeinschaften* Diese Sprachgruppen
waren bis zur Verfassungsgesetzgebung 198o personengleich
mit den sog* Kulturràten (s*u*)* Die Brtisseler Abgeordneten
und senatoren gehòren derjenigen sprachgruppe an, die der
Kandidatur ihrer partei im stadtgebiet entspricht*^
—

Alarmglockenverfahren

Gemeinschaftsrelevante (d*h* gruppen- oder regionalspezifische Angelegenheiten) konnen von drei Vierteln der Mitglieder einer sprachgruppe festgestellt werden und damit
das traditionelle Abstimmungsverfahren des parlaments aufìer
Kraft setzen (Art 38 bis, "alarmprocedure^/^sonnette d#alarme")* Daraufhin

ist nur noch die "versterkte gekwalificeer-

de meerderheidw/"majorit& surquallfile" gttltig, die neben
der absoluten Mehrheit im parlament auch diejenige

der

beiden sprachgruppen erfordert* Analog zur paritàtischen Regierungszusammensetzung wird dadurch auf nationaler parlamentarischer Ebene die frankophone und bei Brilsseler Ange
legenheiten die flàmische Minderheit ror einseitigen Ma&nahmen der konkurrierenden sprachgruppe geschtitzt. Dieses
Verfahren war Hauptgrund fiir die zehn Jahre lang blockierte
Gesetzgebung auf dem sektor der Regionalisierung*
26 Vgl* dazu ausfUhrlich CLAUSS (1976 dipi), 63-64* Die vor
der Teilung der gro&en belgischen parteien noch ilbliche
Bekenntnisprozedur (durch die Eidessprache usw*) gilt
heute de facto nur noch fUr die Residualkategorie der
nationalen parteien, z*B* die Kommunisten der PCB/KPB*

1 *2 .2 .

sprachgebìete und neue instltutionen

1.2.2.1. sprachgebìete
Gemali Art. 3 bis Vfssg. besteht Belgien aus vier sprachgebie
ten: den niederlàndischen, dem franzosischen, dem deutschen
und dem zweisprachigen (franz.-niederld. ) Briisseler sprachge
blet. jede einzelne belgische Gemeinde ist einem dieser Ge27
biete zugeordnet. Bntlang den verschiedenen sprachgrenzen
sind sog. Erleichterungen fttr Angehòrige der jeweils benachbarten sprachgebìete gewàhrt. Dazu gehòren alle die im 2.
Unterkapitel behandelten Gebiete um Briissel, Eupen, Welkenraedt, comines und Mouscron, voeren usw. Abgesehen von diesen Ausnahmen gilt in Belgien das prinzip der territorialen
Einsprachlgkeit.
1.2.2.2. Kulturgemeinschaften und Kulturrate

Gemàfc Art. 3 ter vfssg. hat Belgien drei Kulturgemeinschaf29
ten; die niederlàndische, die franzòsische und die deutsche.
Die zwei erstgenannten geniefìen gem. Art. 59 bis Kulturauto
nomi e in dem Sinne, dal* die aus den zwei parlamentssprach
gruppen zusammengesetzten Mitglieder je einen Kulturrat konstituieren. Diese setzen das sprachgebletsprinzlp fiir die
zwei grofien Landesteile (territorial) und Briissel (personal)
durch eigene konkrete Befugnlsse fiir Flamen und Frankophone
um. Diese Einrichtung war vor allem von flàmischer Seite erkàmpft worden; die Kulturbelange der Frankophonen waren ja
stets ausreichendein Belgien repràsentiert.^0
Fiir die deutsche Kulturgemeinschaft gilt eine besondere Regelung. Der Rat der deutschen Kulturgemeinschaft (Art. 59
ter) arbeitet auf Basis eines gemisctten Territorial- und Per
sonal prinzips «
27

Vgl. in der Graphik 1.2.2. den oberen Teil,A* - Zur handhabung der seit 1962 bestehenden sprachgesetzgebung auf
Basis der Vfssg. von 197o vgl. im Detail meine Arbeit

(1976 dipi), 53-55.
28
29
30

(fallt aus)
Vgl. in der Graphik 1.2.2. den mittleren Teil, B.
Durch die verfassungsgesetze vom 6.8.198o tritt hier eine
Xnderung ein. Vgl. folgende seiten.
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Zu den Zustandigkeiten der Kulturràte gehoren laut Verfassung
▼on

197o

sàmtliche kulturellen und insbesondere sprachllchen

Belange der betreffenden Gemeinschaft, einschliefìlich Forschungsforderung, Kunst, Theater, Film, Rundfunk, Fernsehen,
Jugendpolitik, weiterbildung, Freizeitgestaltung usw, und
auch das gesamte Unterrichtswesen aufìer dessen verwaltungsrechtlichen Komponenten (die dem nationalen Gesetzgeber ver31
32
bleiben).
Laut Verfassungsgesetz vom 5* AQgust 198o
kommen weiterhin sog* personengebundene Angelegenheiten, u* a.
auf dem Gebiet der Gesundheitspflege, des jugendschutzes,
xx
der Alten- und BehindertenfUrsorge hinzu*
Die Legjslativbefugnis der Kulturràte sind Dekrete mit materieller Gesetzeskraft und unter Ausschluft des nationalen Gesetzgebers*^* Der Haushalt bestimmt sich durch Globaldotation des Gesamtparlaments und ohne Zweckbestimmung* Er ist
nach einem objektiven schlUssel (Bevòlkerungszahl, Flàche,
Einkommensteueraufkoamen) fiir beide Kulturgemeinschaften
aufgeteilt* et ist am 5* August 198o^2 fUr 1981 auf 47 Mrd*
bfrs. (etwas Uber 3 Mrd* DM)* davon ca* 45 Prozent ftir die
prozent ftir die niederlàndische (ab 1982
35*
auch "flàmische") Kulturgemeinschaft festgelegt worden*
franzòsische und

55

31 Dazu auch SENELLE (1974 komm) einschliefìlich wolutionshistorischer synopsis des Art* 59 bis in plakatgrofìe (!),
CLAUSS (1976 dipi), 65 und 67 sowie (1979 neld), 49-5o*
32 Vgl* NEUE ZtfRCHER ZEITUNG (In folgenden abgektlrzt NZZ)
(Fernausgabe) Tom 7*8*198o, Leitartikel p* 1:
"Autonomie ftir Flandern und Wallonien"*

33 Dazu die Entstehungsgeschichte in Abschnitt 2*4 *
sowie CLAUSS/VAN DEN BER(SE (198o pisa),UT, i.S.
34 Details in meiner Arbeit (1976 dipi), 65*
35 Vgl* HET FINANCIELE DAGBLAD vom 3*6.198o:
"Belgische regeringscoalitie door ondeling wantrouwen
kwet8baar" sowie das HANDELSBLATT vom 7*8*198o;
"Staatsreform in Belgien"*

Graphik 1.2.2.
SPRACHGEBÌETE, KULTURGEMEINSCHAFTEN UND REGIONEN IN BELGIEN

A:

«
3Xu

FB.A

vler Ssrac^oebiet»»
(Art. 3bls)
das niederlXrtdisehe,
das franxtìsische,
das deutsche und
das zweisprechile Brilsse—
Jedoch nur

3:
drei Kulturoe*weln»chaft*n
(Art. 3ter)
die niederlSndische,
die franzòsische und
dio deutsche •
Dica* wiederum
entsprechen nicht den

d:
drei Srcio~en
V L f\
S8.U

(Art.-lo7y4>j
der flSaischen,
drr Srtlsselcr and
der walionischen ftc^ian,
als wirtschaftlich
rSumliche Einheìtcn*

Quelle ; CLAUSS (1976 dipi), modifiziert.

Wàhrend die vler sprachgebìete jeden Elnwohner Belgiens nach
selnem wohnsitz in Flamen, wallonen, Brlisseler und Deutschspra
chigen nach dem Territorialprinzlp zuordneh, erfassen die drei
Kulturgemeinschaften nur die Flamen und Wallonen nach dlesem
Prlnzlp: jeder Eiuvohner Fianders ist per defintlonem zugehòrlg zur nlederlàndlschen, jeder gL&wohner wallonlens zur franztìeischen Kulturgemeinschaft. Dies gilt unabhàngig von seiner
Muttersprache (viele Frankophone AUtwerpens und Gents wurden
auf dlesem Wege "zwangsflàmisiert"). Das Bekenntnis- bzw. In
di vidualprinzip gilt nur in den Sprachgrenzgemeinden und in
der Hauptstadt; es ist de jure das einzige Mlnderheltenschutz
systems Belgiens.
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1*2.2*3*

Regionen und Reglonalrate

Reformforderungen nach regionaler und yerwaltungsmàfiiger Dezentrallsierung hatten insbesondere wallonischerseits stattgefunden. Die in Art* 1o7 quater bestimmten Regionen sind
als GegenstUck zu ien flàmischerseits angestrebten Kulturge
meinschaften, die Regionalautonomie zur
gerechnet" worden.

Kulturautonmie "auf-

Die Regionen sind veder mit den vler sprachgebieten noch mit
dem Einzugsbereich der drei Kulturgemeinschaften identisch.
Dieses komplizierte System ist in der obigen Graphik schematisch dargestellt wordenj Belgien hat drei wirtschaftlichràumliche Einheiten (R&gions bzw, Gewesten), die flàmische,
-------

TT------

die wallonische und die Brttsseler*

Diese Einteilung beruht

in erster Linie auf regionalokonomischen Kriterien; wallonien
schlie&t in diesem sinne beispielsweise das deutsche sprachgebiet mit ein* Laut verfassung sollen die Regionen zum Zvekke der òkonomischen Dezentralisation Verordnungskompetenzen
auf einem festumrissenen Gebiet territorialer wlrtschaftsund sozialangelegenhelten besitzen*
Aufgrund anhaltender Differenzen - zuerst um die Definition
dee Gebiets der Hauptstadtregion und neuerdings um die Kompetenzgleichrangigkeit

Brussels mit den Regionen Flandern

und wallonien, bestanden die vorgesehenen Reglonalrate nur
zwischen 1974 und 1977 vorlàufig. 1977/78 wurde durch die
Egmont- und Stuyyenberg-Reglerungspakte 37 eine neue Regelung yorgesehen, die nie fiir alle drei Regionen realisiert
worden ist*
IO
Auch die yerfassungsgesetzgebung vom 5* August 198o

hat

lediglich die Reglonalrate fiir Flandern und wallonien be8timmtf wie sie in den Reglerungspakten geplant waren* 39
36
3?

Vgl* in der Graphik 1*2*2* den unteren Teil, c*
Vgl. BELGIEN (EGM0NTPAKT)(1977) und (STUTVENBEHGACCÓÌ®)

38
39

Alle folgenden Angaben nach der in Fn* 32 zit* Quelle.
Dazu ygl. Abschnitt 2.4*

(1978).

Nach zweiwochigen Marathonsitzungen in beiden Kammern des
parlaments und deren Ausschttssen, die bisher alle Rekorde
der belgischen parlamentsgeschichte schlugen,**0 wurde ein
Jahrelang diskutiertes Reforowerk im Zustand der vòlligen
physischen Erschopfung der parlamentarier schlieiilich mit
Uberwàltigender Mehrheit gebilligt. Es war nur unter Ausklammerung der Regelung ftir die Brttsseler Region durchsetzbar. Das Reformwerk sieht nun vor, dafì Flandern und wallo
nien spatestens bei den nàchsten parlarnentswahlen io Dezember 1982 Je einen eigenen direkt gewahlten Regionalrat und
je eine von diesen ei^esetze Exekutive erhalten. ob die urspriinglich in diesem Rahmen geplante Abschaffung der provin
zialversammlungen ebenfalls durchgesetzt wurde, geht sue den
letzten fttr diese Arbeit ausgewerteten Meldungen^* nicht
eindeutig hervor.
Die Legislativbefugnisse der Rate ist denen der Kulturràte
gleichgestellt. von 1982 ab erhalten die Regionalràte haushaltsmà&ig neben den Dotationen des zentralstaates eigene
Einnahmequellen aus den Runtfunkgebtthren, Rfz.-steuern,
Spiel- und schankabgaben, Orund- und Erbschaftssteuern so
wie aus der Moglichkeit, eigene Kredite aufzunehmen. Fttr
die Regionalsteuern konnen die Rate spàter auch unterschied

liche Veranlagungssàtze (Benessungsgrundlagen) festlegen.
Die Dotationen werden im ersten Jahr etwa 39 Mrd. bfrs.
(knapp 3 Mrd. DM) betragen und nach demselben Aufteilungsprinzip wie bei den Knlturràten ermittelt. Dieser schlttssel
enthàlt einen gewissen Finanzausgleich - etwa 3 bis 4 Mrd.
bfrs. - zugunsten des wirtschaftlich schwàcheren wallonien.
De facto werden die Regionalràte kttnftig die Rolle von (foderalen) Regionalparlamenten spielen, wennauch sie offiziell
diese Bezeichnung nicht ftthren.
ko

41

Eine Ausschufìsitzung dauerte ohne unterbrechung 27 stunden; mehrere parlamentarier aller Gruppierungen mufìten
vorzeitig die Diskussionen verlassen, weil sie von schwà
cheanfallen heimgesucht wurden.
Vgl. die in Fn. 32 und 35 zit. Angaben sowie das HANDELS
BLATT vom 29.7.198o; «staatsreform in Belgien”.
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Der foderative charakter dieser versammlungen geht insbesondere aus dem &atalog der materlellen zustàndigkeiten hervor,
die der Zentralgewalt nur noch eine Residualkategorie von
wirtschafts- und sozlalpolitischen Mafìnahmen belàfìt.
Beim Zentralstaat verbleiben^ ffàhrungspolitik, nationale
Wirtschaftspolitik einschliefìlich Konjunktursteuerung und
Preispolitik. unter den sektoriellen politiken jedoch verbleiben lediglich die Kernkraftpolitik, die Industriebereiche Stahl, Textilien, Steinkohle, Glas und Verpackung, der
Schiffbau sowie die Tarifgestaltung auf dem Energiesektor.
Den Regionen dagegen eroffnen sich grofie Moglichkeiten auf
dem Gebiet der Wirtschaftsforderung. Dazu gehòrt nicht nur
die Rahaenplanung, etwa die Festlegung und Subvention struk
turschwacher Gebiete, sondern auch die Fòrderung von bestehenden und neu zu grUndenden Einzelunternehmen einschlieSlich der bffentlichen Beteiligung an diesen Firmen. Angesichts der bisherigen interventionsfreude des staates^
dUrfte hier ein teurer Subventionswettlauf zwischen den bei
den Regionen zu befUrchten sein.^zu den regionalen Zustàn
digkeiten zàhlen auch die Holz- und ìfeserwirtschaft, letztere einschliefllich der Hafen- und Kanalinfrastruktur sowie
die Nutzung der Bodenschàtze* Au&erdem erhalten die Regio
nen das Recht , Auslandsanleihen ohne direkte Kontrolle der
Zentralgewalten aufzunehmen.

42
42

Dazu vgl. das HAJTDELSBLATT vom 29«7*198o; "Staatsreform
in Belgien: Die Industriepolitik wird regionalisiert".
siehe auch unten Abschnitt 1.4. sowie den zur Fn. 77 ge
hòrende Textabschnitt.
“

1*3*

Reglerung und partelen in der aktuellen innenpolitik

1*3*1• Die Parteienlandschaft im regionalistischen Kontext
Zum Verstàndnis der belgischen innenpolitik nach 197o und besonders nach den im 2. Abschnitt "Briissel" behandelten Regierungspakten von 1977 und 1978 ist notwendlg, auf die Parteien
landschaft einzugehen. Gerade die Regierungspakte haben gezeigt, dali ein wesentlicher Teil belgischer politik aufìerhalb
des Parlaments, aufìerhalb der wirtschaftlichen interessengrup
pen und auch au&erhalb der Regierung beschlossen wird* Immer
sind die Parteien Schliisselelemente derartiger Pakte, was
durchaus nicht von ander® westlicha Demokratien ge6agt werden
kann.
Aufìerdem ist Belgien, spatestens seit der Teilung der soziali
stiechen partei PSB/BSP im Oktober 1978, wahrscheinlich die
einzige Demokratie der Welt, die nicht durch ein nationales
parteiensystem gekennzeichnet ist. Belspielsweise wurde im
FUnfer-Regierung6kabinett der sog. Regierung "Martens I"
(Ende 1979 - Anfang 198o) unter Beteiligung der FDF^

eine

Einheitsfront gegen die flàmischen parteien in der Regierung
(d.h. CVP und BSP/heute SP) geformt, die - zur Realisierung
der Staatsreform in sachen Regionalisierung Briissels - iiber
alle ideologischen Gegensàtze hinweg einen gemeinsamen stand-

punkt in einer der Kernfragen belgischer Innenpolitik vertrat.
Man vergegenwàrtige sich die Reichweite einer vom wallonischen
Arbeiterzentrum getragenen sozialistischen ps bis zur FDF der
Brttsseler Bourgeoisie, was inhaltlich in Italien etwa einem
pakt im sinne des compromesso storico unter Einschlulì der
italienischen Liberalen bedeuten wttrde!
Im folgenden soli die belgische parteienkonstellation versuchsweise in drei tjntergruppen systematisiert werden, die
vom klassischen System der yerzuiling abweiche*v.
43

Dabei

Zu den parteibezeichnungn und Abkttrzungen vgl. die synopsis in Tabelle 1.3.1* - im Text wird der Einfachheit halber nur noch auf die abgekttrzten Parteinamen rekuriert.
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soli auch auf die regionalen Stàrkeverhàltnis6e der Gruppen^
und ihre stellung im Rahmen der staatsreform eingegangen wer
den, sofern dies nicht berelts an anderer stelle geschehenIst.
1*3*1*1* Nationale parteien im traditionellen Sinne
Hierzu kann man die zunehmend unbedeutender werdende Gruppe
von auf dem gesamten nationalen Territorium kandidierenden
Parteien rechnen, bei der eine Unterteilung in Sprachgruppen
keine oder nur eine geringe ideologische und programmatische
Differenzierung im aktuellen politischen Verhalten nach sich
zieht. Dazu zàhlen zunàchst die
—

Liberalen (PRL und P W ), zeitweise dreigeteilt mit eigener^wuJio^
Brttsseler Gruppe PL (in der wallonie dann PRLW genannt).
Diese Parteien sind zwar heute offiziell organisatorisch und
de jure eigenstàndige flàmische bzw. frankophone parteien,
ihre Geschichte innerhalb Belgiens und ihr noch heute weit
gehend unionistischer Charakter lassen jedoch gerade bei den
Auseinandersetzungen um die Regionalisierung erkennen, dalì
diese sprachliche Trennung kaum Auswirkungen «u|- gemeinsame
politische Standpunkte hat. Die Liberalen bilden die einzige
noch intakte zuil in der Gesellschaft Belgiens, die nicht an
der Sprachenfront geteilt ist. sie machten bei wahlen in den
sechziger Jahren bis Uber ein FUnftel der belgischen wàhler-

stimmen aus und haben seit 1978 etva 16 prozent der Stimmen
und 17 prozent der Kammersitze*^ Regional gesehen, be44
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In diesem zusammenhang ist die versuchsweise GegenUberstellung von FROGNIER/QUEVIT/STENBOCK (1979 ecpr2), p.
4 bis, deren Daten hier benutzt werden, sinnvoller als
die auf dem stand von vor oktober 1978 basierende Unter
suchung von DEWACHTER (1978+8o). Letztere hebt stets “
auf die mittlerweile eingeschrànkte GUltigkeit der yerzuiling ab und berUcksichtigt die neuen Verhàltnisse
kaum.
Typen 1.3*1*1» und 1.3*1*2. sind auch in den ostkantonen
mit eigenen deutschsprachigen Sektionen vertreten. Diesen
fehlt jedoch - analog den Kommunisten in sUdtirol (KPI) "
eine eigene parteiorganisation. in der Tabelle 1.3*i•
sind sie nur der Vollstàndigkeit halber aufgezàhlt.
Bei den 1978er wahlen erreichte die PVV 1o,34 % und 22
Sitze (beide Angaben fUr die 2. K a m m e r d i e PRL (bzw.
PRLw)5,2 % und 14 Sitze, die BrUsseler PL o,7^^ und 1
Sitz, d.h.i insgesamt 16,32 % und 37 (von 212) Sitzen.
lAJb%r«jL^W'

Tabelle 1.3*1*

UBERBLICK UBER DIE WICHTIGSTEN BELGISCHEN PARTEIGRUPPIERUNGEN

**

r
>

se

0

R
»
«

M

OSTKANTONE
WALLONIEN
BRUSSEL

IM REGIONALISTISCHEN KONTEXT
Regierungsparteien

L

Di* beiden
christlichtn.
Parteien
Die beiden
sozlallstlschen
Partelen

Die drei liberalen
Parteien2'

JgChrlstelljke Volkspartij

CVP

Sparti Social Chrétlen
|| (Christlich-Soziale Partei

PSC
CSP)

H^elgische] Socialistische Partij
Parti Socialiste
(Soziallstische Partei

X

[3>}sp4 X

PS
Sp)

Partij voor Vrijheid <n Voornitgang P W
I; (Partei fUr Freiheit and Fortsclrltt PFF)

X

A

Parti de la Riforme et de la Liberti
PEL"*
3 en falloole
PRF)
r* (Partei fUr Reforaen und Freiheit

1

i

Die flàmischen
Hationallsten
Die wallonischen
^Cjionalisten
Die Frankophonen
Badikalen BrUssels
Die Deutschsprachige!
Die koojBunletlsche
Partei

Parti liberai

PL

Volksonle

VTJ

Rasseablement Vallon

RI

X

| ._■*
1
---1--X
X
X

|*
1
X
1
l
X
X
1
1 x
!
1
X
. 1
1 X
1
»
X
1
1 *
1
X
1
1
1
X
1

1.
* 1

Front Déaocratique des Franeophones TDF

X

1
!
1
L

Partei der deutschsprachigen Belgi? PDB
Komaunlstlsche PartiJ van Belgio/

KPB

Parti CoBununiste Belge

PCB

X

2
X

ì 1
1
1
1
X

i

1

Bei den in Klammern angegebenen deutschsprachigen Be2 eichnungen
handelt es sich ma "Srtliche Filialen" der entsprechenden fran
kophonen Parteidistrikte in wallonien. Lediglich die PDBistdne
selbstàndige, nicht im zentralparlament vertretene, partei.
1 Nach Trennung vom frankophonen FlUgel im oktober 1978 zuribh_sfc,
BSP, dann Vlaamee sociaiisten, neuerdings socialistische
^artij (sp).
2 Im Mai 1979 schlossen sich die frankophonen Liberalen unter
der Bezeichnung parti pour la péforme et la Liberti (PPL)
zusammen.

quelle: CLAUSS/VAN DE» BERGHE H98o Pisa) und CLAUSS/BAUMABN
(196o gerd), modiflziert auf dem Stand von August 1980 .
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tru&^ihre durchschnittllche stimmbasls 19 46 -19 74 1 2 ,9 prozent
in VLA, 15,4 % in WAL und 2o,8 % in BRU.
—

Kommunisten; Die PCB/KPB-Abgeordneten sind - mit Ausnahme
des Mandats der Anti-steuer-partei (s.u.) - die einzige
im parlament vertretene Gruppe mit gemeinsamer Organisation
fiir die (Uberwiegend) frankophonen (PCB) und flàmischen (BKP)
Wàhler. Die PCB/BKP vereinigt regelmàBig etwa drei Prozent
der Stimmen (1978: 3»25 % und 4 sitze). Die regionale Verteilung 1946-1974 betrug durchschnittlich in VLA 2,o % f in BRU
5 »7 % und in wallonien - bedingt durch besonders hohe Ergebnisse zwischen 1946 und 1949 - 8 ,8 %*
Die neue Gruppe der ebenso nationalweit organisierten Parti
du Travail/partij van de Arbeid, deren flàmischer Teil 1979
aus der sog. AMADA (Alle macht aan de arbeiders) hervorging,
ist nicht im parlament vertreten. Dasselbe gilt fUr die
—

Okologisten, die erstmals ohne Erfolg bei den Europawahlen 1979 kandidierten.-Die

—

Anti-steuer-partei (Respekt voor arbeid en demokratie/RADt
Union dèmocratique pour le respect du travall/TJDRT) ist
mit 0,88 prozent der stimmen in Belgien mit 1 Abgeordneten
in der Kammer vertreten.
1.3.1.2. Ehemalige nationale parteien mit sprachgruppenspezifischer pràgung
Hierbei handelt e6 sich um auf dem gesamten nationalen Territorium kandidierende Gruppen, bei denen die organisatorische Untertellung in flamlsche und frankophone parteien bereits deutliche Ziige regionalistischer Tendenzen aufweist.
Dazu gehoren die zwei wichtigsten politischen strcSmungen
Belgiens, die zwar nach dem zuilen-MQdell stets eine gemeinsame katholische bzw. soziallstische nGeslnnungrt haben, als
chrlstdemokratlsche bzw. soziallstische partelen jedoch
durchaus unterschiedliche standpunkte innerhalb derselben
zuil haben. im elnzelnen zàhlen dazu die
46

Auf Basjs von 1oo,o % fiir alle parteien der jeweiligen
drei Regionen Flandern (VLA), wallonien (WAL) und Brussel (BRU). Regionale Durchschnittswerte nach Quelle Fn»
44*

97
31

—

Christdemokraten mit der flàmischen CVP. die gleichzeitig
abgeordnetenmàfìig mit 57 von 2 12 Mandaten die stàrkste
Fraktion in der Kammer stellt und national (1978) 26,19 %
der wàhlerstimmen vereinigt. im regionalen Durchschnitt 1946
bis 1971 brachte sie 5o,1 %, 1946-1974 49*1 % aller stimmen
in Flandern auf (1978 allein; 47*0 %). Die frankophone PSC
hat mit lo,12 % (national) 25 Mandate; regional 1946-1974
durchschnittlich 27,1 % in WAL. Der Mittelwert beider par
teien in BrUssel liegt im selben Zeitraum - der die Trennung
noch nicht berticksichtigt - bei 27,7 %• Die
—

sozlalisten, bis oktober 1978 unter einem Dach vereint,
reichten stàrkenmàfìig zusammen fast an die CVP heran. Ge

rade die Regionalisierungsplàne hat sie jedoch entlang der
Sprachenfront entweit, so dafì sie bei den Dezemberwahlen 1978
getrennt auftraten. Die fiankophone PSB (heute PS) errang na
tional 12,37 % und 32 Kammermandate. Regional hatte sie 1946
bis 1974 durchschnittlich 4o,4 % in wallonien. Die "Rest-BSP",
heute SP,erzielte mit 13*oo prozent national, 1946-1974 durch
schnittlich 26,1 % in VLA und in BRU (gemeinsam mit frankopho
nen Kandidaten) 33*4 %• Aufgrund der demographischen Verteilung zwischen VLA und WAL drtìcken die 13 prozent und 26 Sitze
ein wesentlich schwàcheres Ergebnis ftir VLA aus.
1*3*1«3*

Regionalistische und natlonalistische parteien

Zu diesen paitBien gehSren alle sprachgruppen- oder regionalspezifiechen parteien autonomistischer, regionalistischer oder
nationalisti8Cher Tendenz. Mit Ausnahme <fer deutschsprachigen
PDB eind alle anderen vier hier aufgefUhrten parteien z.Z.
(August 198o) oppositionsparteien auf gesamtstaatlicher Ebene und machen etwa 15 prozent (Hohepunkt 1974 mit 19 %) al
ler Wàhlerstimmen in Belgien aus. XIteste Gruppe in Belgien
sind die
—

____
^er Volksunie (VU))
Flàmischen Nationalisten(mit 79oo % in Gesamtbelgien und
11,5 % in VLA (14 Sitze).

Die VU kandidiert im gesamten

"geographischen" Flandern, also auch in Briissel* Ihr bestes

Ergebnis hatte sie 1971 mit 11,1 % national (18,7 % in VLA);
ihre hochste Sitzzahl 1974 mit 22 und ihre einfluBreichste
Stellung als Koalitionspartner in der durch Egmont- und
Stuyvenberg-pakte bekanntgewordenen TINDEMANS-Regierung.
Bei den Wahlen 1978 kandidierte neben der VU der ylaamse
Blok, der mit 1,37 % (national) 1 Mandat erhielt. Die groBniederlàndisch gesinnte ylaams Republiekeinse Partij (gegriindet im Juni 1977), wie der Vlaamse Blok aus Egmont-Gegnern aus dem Lager der VU entstanden, ist nicht im parlament vertreten. - zweitàlteste regionalistische Bewegung
auf Parteienbasis sind die

—

Wallonischen Regionalisten der RW mit zur Zeit 2,86 %
(national) bzw* 9 ,4 % in wallonien (ohne den Ostkantonen)

Sie hat 4 Sitze im Abgeordnetenhaus und war kurze Zeit, bis
zu den Vorgespràchen zum Egmontpakt im winter 1976/77^Koalition8pa^tner • Die RW war bis zu den Wahlen 1971 eng mit den
—

Brttsseler frankophonen Radikalen der FDF vereint, teilweise auf einer gemeinsamen Liste* Die FDF ist heute eine der

wichtigsten Brttsseler parteien, obwohl sie national nur 4,17
Prozent und 11 Mandate hat. in der Hauptstadt selbst ergeben
sich fttr sie seit 1965 folgende stimmanteile
1965

1968

1971

1974

1977

1978

1o,5 %
18 ,6
% 34,4
% (3 9 ,6 34,9
%
35,4%.
Abgesehen von einem 1974 bestandenen Kartell der FDF mit den
frankophonen Liberalen, welches die prozentuale Entwicklung
punktuell verzerrt, ist seit 1965 eine stete, ununterbrochene
und im Vergleich mit anderen belgischen Parteien untypische
Aufwàrtsentwicklung zu verzeichnen. Heute wird die FDF in der
Hauptstadt von mehr Menschen gewàhlt als die RW in ganz wal
lonien. Die groBen frankophonen parteien, sogar die Sozialisten des PS, bestanden 1979 auf deren Regierungsteilnahme,
weil sie sonst die frankophone Mehrheit der Hauptstadt nicht
in der Regierung repràsentiert sahen* - zur letzten Kategorie
der regionalspezifischen parteien gehoren die
—

Deutschsprachigen (Regionalisten) ostbelgiens. Die PDB ist
im parlament nicht vertreten und auch nur mit Vorbehalten

als regionalistisch einzustufen* Sie ist keinesfalls nationa-, «
listisch.
47 Gem. Quelle in Fn* 4 4 , Tableau 3*
48 Dazu vgl. unten Abschn* 3*6.2.
$
ÀoÉ
TVJL
V-taxvm^. O/Le*-.

1*3*2.

Staatsratsbedenken gegen sgniontpakt/

Regierungskrise 1978
Bis zur Teilregionalisierung im August 198o war die belgi
sche Innen- und Gemeinschaftspolitik im wesentlichen bestimmt von 1977 und 1978 unter dem premier TINDEMANS gemachten interparteilichen Vere inbar ungen, die unter den Namen
Egmontpakt und Stuyvenbergaccord in die Geschichte eingegangen sind.
Die neueste Entwicklung auf dem sektor der
Staatsreform hat eine Darstellung der Einzelheiten dieser
Pakte auf gesamtbelgischer Ebene obsolet gemacht und ist in
erster Linie nur noch fttr die Situation Brttssels von Bedeutung. Beide pakte steckten aber weitgehend die politische
Situation ab, in der sich Belgien seit 1977/78 befindet.
Es begann damit, dall der belgische staatsrat - der hier aktuell eine dem deutschen Bundesverfassungsgericht vergleich
5o
bare Rolle spielte - im juli 1980^ Bedenken gegen Teile
von den zwischen partelen ausgehandelten Agreements anmelde
te, die mit der Verfassung nicht in Einklang standen. Dabei
handelte es sich zum einen um die Ausweitung der Kulturrats
kompetenzen auf personenbezogene Beceiche der Gesellschafts
und sozialpolitikf1 zum anderen um die Exekutivbefugnisse
von Gemeinschaftsràten in den sprachgrenzgemeinden.
Der erste punkt war im Egmontpakt von der VU, der zweite in
erster Linie von der FDF und der RW durchgesetzt worden*
Beim streit um die implementierung dieser Bereiche und ande
52
“
ren hier nicht genannten Details^ wurde dem unitarischen
Flttgel der flàmischen Christdemokraten u*n.
TINDEMANS klar,
dali Teile der frankophonen parteien nicht Foderalismus mein
ten, wenn sie von neuen Regionen sprachen, sondern praktisch
die Teilung des Landes im Auge hatten. Kompliziert wurde die
Situation dadurch, daS es in der stàrksten Regierungspartei,
49
50

Vgl. Fn. 37 und Abschnitt "Brttssel” unten unter 2.4*2.
Vgl. DE STANDAARD vom 3*8.1978: "Regeling Kulturautonomie op vele punten ongrondwettelijkn.
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eben der CVP» zwei stromungen gab; Ein® Gruppe unterstUtzte
die Selbstàndigkeitsbestrebungen Flanderns und damit jede
Blockierung der Einflu&erweiterung von Frankophonen im Briissler Umland. Eine andere, unitarische stromung, sah gerade
Vorteile in der stàrkeren Wirtschaftkraft Flanderns in Bel
gien, die - zusammen mit der demographischen Mehrheit, dem
hòheren Bildungsniveau und der durchweg vorhandenen zweisprachigkeit (NED/FRA) - der CVP eine Fiihrungsfunktion in
ganz Belgien ermòglicht. Hier setzt auch die wallonische
Kritik am sog. CVP-Staat stets massiv an.
Konkret scheiterte die Regierung TINDEMANS am 11.10 .19 78
schlieillich am streit der Koalitionspartner, besonders
innerhalb der CVP selbst und bei der VU* Uneinigkeit bestand bei der Frage, ob mit jahresbeginn 1979 die Vorstufe
der Regionalisierung auch ohne vorherige Verfassungsànderung beginnen solite.’ Der premier hatte gehofft, diese Vor
stufe bereits vor der eigentlichen Verfassungsrevision einzuleiten und damit die Regierungspakte baldigst anzuwenden*
Diese Implementierung hatte jedoch die Rechte der Franko
phonen im Briisseler umland iiber die Verfassungsbestimmungen
hinaus erweitert, weshalb neben dem staatsrat auch Teile
der VU und der CVP - die allersamt am pakt selbst mitentechieden hatten - auf dessen Ungesetzlichkeit verwiesen.
50 wurde eine einmalige Allianz in der belgischen Nachkriegs
politik, die als pegierungsmehrheit mehr als zwei Drittel
aller Mandate der Kammer hinter sich hatte (172/212 sitzen),
durch innerfraktionelle Reibereien verunmoglicht. Kaum eine
andere Koalition hatte das Gesamtspektrum aller wesentlichen
ideologischen stromungen und regionalen bzw. linguistischen
Interessen so optimal vereint.
51
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Vgl. CLAUSS/VAN DEN BERGHE (198o pisa) - beide Begriffe
von Politikbereichen sind hier im bundesrepublikanischen
Sinne verwendet.
Dazu CLAUSS/BAUMANN (198o gerd).

Durch das scheitern der Regierung TINDEMANS verblieb als
Rauptaufgabe einer vom ehemaligen premier VAN DEN BOEYNANTS
(frUher CVP/PSC» jetzt PSC) geftìhrten interims-Regierung;
im parlament den Konsens Uber eine Reihe kUnftig abzuàndernder Verfassungsartikel herbeizufUhren. Nach belgischem verfas
sungsrecht kann kein parlament - selbst nicht mit Zweidrittel
mehrheit - die verfassung àndern, ohne sich nicht als Konstituante auf den vorhergegangenen Gesetzgeber zu berufen, der
bereits die abzuàndernden Artikel beschlossen hatte*

1*3*3*

Die situation nach den parlamentswahlen 1978

Die parlamentswahlen am 17»12.1978 brachten keine entscheidende Neuordnung der politischen szene. Die alte Koalition
btt&te acht Mandate zugunsten der Liberalen und Kommunisten
- beides unitariech orientierte parteien - ein. Das innerparteiliche Klima verschlechterte sich erheblich, und inner*
halb der letzten grofien "hationalen" partei, war die Trennung
nach sprachgruppenparteien schon im wahlkampf beschlossene
Sache gewesen.
^den Sozialisten der P S B /B S v J
Die flàmischen Christdemokraten (CVP) hatten auf eine absolu
te Gesamtmehrheit in Flandern und BrUssel gehofft, was ihr
53
durch das Alarmglockenverfahren
ein Vetorecht gegenUber
Verfassungsànderungen gegeben hàtte. Diese Mehrheit kam aber
nur im Senat zustande^ Da jedoch die Gemeinschaften betreffende Verfassungsànderungen neben der zweidrittelmehrheit in
beiden Kammern auch die absolute Mehrheit beider Sprachgrup
pen benotigen, war hier keine Xnderung absehbar.
Die zweite CVP-Hoffnung, zusammen mit den frankophonen Chris£
demokraten von der PSC und den sozialisten durch Zweidrittelmehrheit die Regionalisierung ohne die regionalistischen Par
teien VU, FDF und RW durchsetzen zu konnen, gelang ebenfalls
nicht.

53
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Siehe oben unter 1.2.1.2. — .
Dazu ausfUhrlich CLAUSS/VAN DEN BERGHE (1980 Pisa), Fn.25.

Denn mittlerweile war die CVP trotz ihrer stàrke von zwei
Seiten - von den traditionellen und regionalistischen par
teien - isoliert. Nur so ist zu erklàren, dafì der in ganz
Belgien iiberaus populàre TINDEMANS als premierminister schon
nach wenigen Monaten erneut zurttcktreten mufite und innerhalb
kurzer Zeit eine zweite Krise ausloste:

Anfang 1979 mulìten die parteien erneut beginnen, mit einem
neuen Regierungschef eine Durchsetzung der Regionalisierungsgesetzgebung zu versuchen. insbesondere mufìt® endlich die
seit 19 7o verfassungsgemàlì vorgesehenen und nur von 1974 bis
zum Egmontpakt 1977 provisorisch installierten Regionalràte
definitiv per Gesetz eingesetzt werden* in dieser Frage wur
den die Gegensàtze zwischen den parteien verschiedener sprach
gruppenzugehorigkeit intensiver, denn die vier bedeutendsten
frankophonen Gruppierungen (PSC» PS» FDF und RW) hatten sich
bereits vor den wahlen, im November 1978, auf eine ktinftige
gemeinsame strategie in sachen Regionalràten fUr Flandern,
Wallonien und Briissel geeindgt. sie waren geschlossen fiir
einen gleichrangigen prelerfoderalismus ohne Sonderregelung
fiir die materiellen Zustàndigkeiten auf dem Feld der Wirt
schaf te- und sozialpolitik kiinftiger Regionalràte in BrUssel#
Dies galt umso mehr, als sie sich generell von einer regiona
len Autonomie einschlie&lich eines verfassungsrechtlich sanktionierten umlage^rfahrens (ohne z*eckdotationen des Zentralstaates) eine strukturelle L^sung auch der wallonischen
Strukturkrise in der industrie versprachen.
Die flàmischen parteien, einschlielilich der vormals "nationa

len" (also CVP» BSP usw.) waren lediglich dafUr, den finanzielllen Zuschuft des Zentralstaates an die Regionen mit der lau
fenden inflationsrate zu erhohen, was finanziell auf eine
Festschreibung des status quo hinausgelaufen wàre# FUr BrUs
sel wollten sie nur eine sonderregelung als nicht vollwertige
dritte Region zugestehen.55 Die flàmischen parteien fUrch55

Vgl. NZZ vom 13.1.198o "Mini-Staatsreform rettet belgische
Regierung".
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teten, eines Tages mit zvel frankophonen Regionen konfrontlert zu werden und das, obwohl sie selbst die Uberwiegende
Zahl der belgischen Bevòlkerung repràsentierten*
Die Situation von 1979 wies ftir alle deutlich beobachtbar
auch nach auiien darauf hin, daii Jeder kiinftige issue in der
belgischen politik unabhàngig von der ideologischen Grundhaltung der einzelnen

parteien zuallererst

innerhalb

der sprachgruppengleichen parteien beraten wird und dann von
Sprachblock zu sprachblock einer parlamentarischen Behandlung
zugefUhrt wird*
Hinzu kam, dafì auBerhalb der parteien in Territorien mit
Sprachminderheiten 1979 alte Konflikte wieder aufloderten und
so den aus den sechziger jahren bekannten "sprachenstreit" U£
ter der Bevòlkerung wieder ins scheinwerferlicht brachten: Es
handelte sich einmal um den sog* Busstreit in Schaerbeek und
zum anderen um den sog* subventlonsstreit in Linkebeek* ^
Schaerbeek ist eine frankophon dominierte Gemeinde Brttssels
und stand bereits seit

dem sog* schalterkrieg von schaerbeek

1976 im Mittelpunkt von sprachplànkeleien, d*t in der Gemeinde
die sprachfronten hatte verhàrten lassen* Llnkebeek ist eine
flàmische Gemeinde an der AU&engrenze zu BrUssel und hat eben
falls eine starke frankophone Bevolkerungs-sprachgruppe* Daneben tobte ein verbaler Glaubenskrieg um die FTage,

ob die

Dorfgruppe comines-Mouscron in Westbelgien eine eigene Schule fttr die flàmische Minderheit erhalten solite oder nicht,
nachdem die Weiler bei der Sprachgrenzenfestlegung 1963 im
Austausch zum sog* yoerstreek nach wallonien zugeschlagen

worden waren* Hier, in Voeren kam es 1979 zu mehreren tàtlichen Auselnandersetzungen zwischen Flamen und Wallonen, die
ebenfalls quer durch die parteienlandschaft und entlang der
57
"Sprachgrenze" verlief^,

56
57

Vgl* im Abschnitt "BrUssel" unter 2*3*
Vgl* im Abschnitt "Voeren" unter 4*5*2.1.
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1.3*4* Die Regierungen "Martens I" bis "Martens III" seit 1979
Als sich Anfang 1979 abzeichnete, dafì eine neue Regierung im
wesentlichen der vorausgegangenen entsprechen wtirde, wurde
die Beteiligung der FDF zum Konfliktpunkt. ihr flàmischer wi
derpart VU hatte, wahrscheinlich aufgrund ^tlner Zustimmung
“
co
zum Egmontpakt,
nach erheblichem wàhlerverlust 1978 (6 von
2o Mandaten in der Kammer) abgelehnt, einer kiinftigen Regie
rung mit anzugehoren. Die VU wollte nicht einer weiteren Au
tonomie der Hauptstadt Vorschub leisten, zu der sie die CVP
im Egmontpakt zum schaden der VU (Abspaltung von ylaamse
Blok und Uberproportionaler stimmenverlust) iiberredet hatte#
Fiir die Regierungsbeteiligung der FDF sprach jedoch, dali die
Koalition zur Realisierung der Staatsreform eine Mehrheit der
in alien drei Regionen vertretenen parteien anstrebte und
vor allem, dali die frankophonen parteien auf die FDF-Teilnahme bestanden. Als dann die stàrkste partei, die CVP» aus paritàtsgriinden

auf eine VU-Beteiligung bestand, blieb

nur noch ein Kompromifì: Die CVP verzichtete auf die VU,und
die FDF mu&te sich als Regierungspartner verpflichten, den
gegenwàrtigen Gebietsstatus Briissels mit 19 Gemeinden anzuerkennen und keine Ausweitung auf die AuSenbezirke zu verlangen# Andererseits verpflichteten sich die flàmischen Par
teien grundsàtzlich, Briissel als gleichberechtigte dritte
Region in Belgien anzuerkennen.
Am 3*4*1979 wurde schlieBlich ein Notbiindnis von ftlnf partei
en (zwei christdemokratischen, zwei sozialistischen und der
FDF) mit wilfried MARTENS als premier aus der Taufe gehoben •
Diese sog. Regierung "Martens I" dauerte auf den Tag genau
ein Jahr und stand bereits im januar 198o wieder auf unsicherem Boden; die FDF» welche zwei Minister und einen staatsminister (in Belgien staatssekretàr) stellte, war als Regie58 insbesondere zur Regelung des sog. Einschreibungsrechts
fiir Frankophone der Briisseler Peripherie. Vgl* dazu unten
Abschnitt "Briissel", 2.4.2.2.

rungspartner trotz

gegenteiligen Versprechens nur fiir die

fortechreitende Franzòsisierung Briissels und seines Umlandes
sowie die Verdràngung der Flamen aus dem offentlichen Dienst

der Hauptstadt eingetreten. sie wurden schlieBlich durch den
59
Kónig
auf Antrag des premiers dsmissioniert#"^
Mit dieser Amputation der Regierung war jedoch gleichzeitig
ein Verfassungsbruch verbunden# Das sprachengleichgewicht der
Regierungsmannschaft war verletzt^0 und die Regierung beschlufiunfàhig geworden. Kurzfristig wurden aus PSC und PS
neue Minister "aufgefttllt" (sog# Regierung "Martens II"*)?1
Die schwierigkeiten der Regionalisierung setzten sich fort,
da sich die Hàlfte der CVP-Abgeordneten - unter dem verbitterten ehemaligen premier TINDEMANS - erneut fiir die Einhaltung des belgischen Einheitsstaates und gege^ji die vollwertige Regionalisierung Briissels aussprach# Von den 139 der
212 Abgeordneten, die noch theoretisch die Regierung stiitzten,
blieben demnach nur noch etwa 11o iibrig. Die frankophonen so
zialisten (26 Mandate) stelitien ihrerseits die Regionalisie
rung und Finanzautonomie der Regionen als Grundbedingung fiir
eine weitere Regierungsstiitzung# ohne die sozialisten war die
Regierung nicht mehrheitsfàhig.
Es zeigte sich einmal mehr, dali die position des belgischen
Regierungschefs in den letzten jahren zunehmend mit der eines
Schleudersitzes vergleichbar wird; Aufgrund des relativ stabilen wàhlerverhaltens stellt normalerweise die CVP den premiarminister# Durch die Auflòsung des nationalen Parteiensystems sind aber die friiheren Mehrheitsverhàltnisse praktisch
alle halbiert* Der Regierungschef muB nun kontinuierlich zwi
schen den interessen seiner eigenen flàmischen partei und
den fiir eine gesamtstaatliche^olitik

^TRegierung^iiotwen-

digen anderen regionalen (PS, PSC» PRL) oder regionalistischen (VU, FDF, RW) und zudem den ideologisch oppositionellen flàmischen parteien (z#B» SP) als Regierungspartner Seiltanzakte unternehmen, um nicht die Regierung aufs spiel zu
setzen#
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Die Regierungskrise 198o war ein Beispiel dafiir, dali Abgeordngte der eigenen partei dem premier die Zustimmung verweigern,
wenn er diesen sealtanz zu geschickt - in ihren Augen: zu kompromilifreundlich - im gesamtetaatlichen interesse vollzieht.
Der Senat hatte am 2*4.1980 in Zweiter Lesung einen wesentli
chen Gesetzesartikel der geplanten staatsreform verworfen,
dessen Verabschiedung als verfassungsgesetz eine Zweidrittelmehrheit erforderte* Dieser Artikel solite die Zusammensetzung des Brusseler Regionalparlaments 62 in einer bis maximal

1984

festgelegten tJbergangsphase der Staatsreform be-

stimmen. Neben den oppositionsparteien im Senat - wie in der
Kammer die sog. "sprachenparteien" - stlmmten jedoch auch 6

CVP-Senatoren gegen das Gesetz* 2 enthielten sich der stimme
und ein Liberaler - bezeichnenderweise ein wegbereiter der
belgischen staatsreform, Fran90is PERIN - hatte bereits einige Tage vorher sein Mandat aus protest gegen den flàmischen
Nationalismus u$ie"sektiererische parteienlandschaft von zwei
felhafter Loyalitàt"^ niedergelegt.
Regierungschef Martens hatte mit dieser Zweiten Lesung im se
nat die Vertrauensfrage gekoppelt und reichte unmittelbar
nach der negativen Abstimmung beim Konig sein

Riicktrittsge-

such ein*
59
60
61
62
63

Diesen einmaligen vorfall erfuhren die Betreffenden aus
dem Rundfunk!
Vgl* oben Abschn* 1*2*1*1.
Dazu und im folgenden vgl. die NZZ vom 13•1•198o: "MiniStaatsreform rettet die belgische Regierung».
Vgl* ausflihrlich unten den 2* Abschnitt "BrUssel".
HANDELSBLATT vom 3o.3*198o: "Belgien: Ein Tabu durch-

bricht".
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Eine Ende Mai 198o eingegangene "superkoalition" (sog. Regierung"Martens III") aus sechs parteien der traditionellen drei
belgischen zuilen repràsentiert 177 von 212 Kammerabgeordneten; Christdemokraten (CVP und PSC), Sozialisten (ps und SP)
sowie Liberale (PVV und PRL)» letztere als neue Regierungspartner.^ Die Opposition besteht aus den nunmehr vier^sprachenparteien" VU, ylaamse Blok, FDF und RW mit zusammen 3o
Mandaten, den Kommunisten (PCB/BKP) mit 4 und dem Abgeordneten der Anti-steuer-partei (RAD/UDRT)*
GemàS Regierungserklàrung 65
' steht die Staatsreform stets an
erster Stelle, gefolgt von der Budgetsanierung der Staatsfi-

nanzen und Steuererleichterungen.^

Bei Abechlufì dieses Ma-

nuskripts, dem Beginn der Parlamentsferien in Belgien, hatte

die Kammer in letzter Minute zumindest einen Teil (92 Artikel)
der Staatsreform durchgeboxt, 67 nachdem der Senat bereits ein
68
betreffendes sondergesetz 434 im juni verabschiedet hatte.

64
65
66
67
68

Bei der Wahl 1978 noch getrennt als PRLW in wallonien und
PL der Frankophonen BrUssels aufgetrelen. Vgl. dafcu die
Tabelle 1.3*1 *
Vgl. LA LIBRE BELGIQUE vom 21.5.198o: "La déclaration gou
vernementale: agir avec cohésion et détermination".
“
Dazu vgl. den folgenden Unterabschnitt 1.4*
Dazu vgl. oben die nachtràglich eingeschobenen Unterabschnitte 1.2.2.2. und 1.2.2.3*
Vgl. HET BELANG VAN LIMBURG vom 3*6.198o;
"Vlaajnse deelregering officiel geinstalleerd".

1«if«

Die gegenwàrtlge wirtschaftliche situation
als Zusatzfaktor der Gemeinschaftsproblematlk

Kaum war die Htirde der ersten Regionalisierungsgesetzgebung
im August 198o absehbar, traten die weltanschaulichen Gegen
sàtze, insbesondere zwischen den flàmischen sozialisten (sp)
und den Liberalen (p w und PRL) sowie den Christdemokraten
(CVP und PSC) wieder in den Vordergrund. sie schwelten bereite seit Ende 1979» als Belgien den folgenreichsten Gene—
ralstreik seit Beginn der sechziger Jahre erlebt hatte.
Der streik 1979 wurde durch den Entwurf eines sogenannten
programmgesetzes ausgelost, welches umfassende sparmaBnah^
men der Regierung MARTENS vorsieht.
Schon 1960/61 hatte ein àhnliches Einheitsgesetz der damaligen Regierung EYSKENS

das gesamte offentliche Leben in

Belgien lahmgelegt. 1979 betrafen die Streiks vor allem das
Transport-, Medien- und Dienstlejstungssystem (einschlielilich der in der Xrztekammer organisierten Mediziner) mit Aus
nahme der im flàmischen christlichen Gewerkschaftsbund ACW
r%

organisierten Mitglieder.
Das programmgesetz*welches Mitte 1980 vor der Verabschiedung
7oa
im parlament stand,
solite die zunehmende Staatsverschuldung durch Auslandsanleihen abfangen; zur Durchhaltung rela-

tiv geringer inflationsraten waren die Zinssàtze bereits in
europàische Rekordhohe geklettert. 71 Die wàhrungsreserven
waren zussunmengeschrximpft, und das Staatsbudget wurde vom
Regierungschef als halbe Katastrophe fUr das Land bezeich69

Dazu und zur BerUcksichtigung der regionalen sozialen und
okonomischen Disparitàten des Landes vgl. CLAUSS (1976
dipi), 28-49.
70 Laut LE MONDE vom 8.12.1979: "La grève générale ... est
généralement suivie" (= Titel des Beitrages);
laut NZZ vom 9*12.1979 lediglich "Generalstreik in Wal
lonien" (=Titel des Beitrages).
7 oa Offensichtlich bis zur sommerpause nicht verabschiedet.
71 Mit Bankkreditzinsen (wie im UK und in den USA) um 15 %;
vgl. die NZZ vom 11.7*198o: "Die belgische Krankheit”.
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net* es wird in der Verschuldung unter den 24 westlichen industriestaaten der OECD nur noch von italien ttbertroffen.
Trotz Steuererhohungen, rigorosen sparmaflnahmen und Ausgaben
blockierungen wird es bis Ende 198o voraussichtlich auf 1oo
Mrd* bfrs* (etwa $6 Mrd* DM) anwachseZ? Der Anteil der Staats
verschuldung am Bruttosozialprodukt ist von 39 (1974) auf 5o
73
Prozent im jahre 1979 angestiegen. ^

Das belgische Zahlungsbjlanzdefizit hatte sich 1979 mit ca.
95 Mrd. bfrs. gegenUber 1978 verdreifacht. von der Regierung
wurde dies Uberwiegend auf den Einsparungsverzicht der Haushalte im Energiebereich und der damit verbundenen negativen
7L.
Entwicklung des Aulienhandels zuruckgefuhrt. H Einerseits beschlofì man eine lndirekte steuererhohung auf Benzin und Luxusartikel, andererseits "incentives" auf investitionen durch
eine punktuelle Mehrwertsteuerentlastung.75
Die Arbeitslosigkeit wird Anfang 198o

76

mit 311«ooo Beschàf-

tigungslosen (7,6 %) innerhalb der EG-Staaten nur noch von
75
Irland ttbertroffen.
Bei gleichbleibender Entwicklung wUrde
sie 1985 bei 600.000 bzw. etwa 15 Prozent der erwerbsfàhigen
Bevòlkerung liegen. Dies ist auf die Rekordlohne im gesamteuropàischen Vergleich in Verbindung mit der bereits auf 38
Wochenstunden reduzierten Arbeitszeit in der industrie zurUckzufUhren, die insbesondere von den wallonischen sozia
listen durchgesetzt wurde.
In der stark defizitàren stahlindustrie wurde diejÉeschàftigtenzahl zwar von 65.ooo (19 74 ) auf 48.000 zurttckgeschraubt,
aber dieser sektor ist stets konkurrenzlos im EG-Bereich geblieben. Neuinvestitionen der industrie erfolgen in erster
72

73

Vgl* HANDELSBLATT vom 7*8*198o: "staatsreform in Belgien:
Stunde der Wahrheit fUr die Kassenchefs".
Vgl. HANDELSBLATT vom 31.7.198o;"Hohe belgische staats-

verschuldung".
74
75
76

Vgl. die NZZ vom 9.2. 1 980:"Keine schocktherapie fttr Bel
giens wirtschaft**.
Quelle wie in Fn. 71 angegeben.
Vgl. HANDELSBLATT vom 8.1.1980: " Belgische Konjunktur".
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Linie im nichtarbeitsintensiven technologischen sektor der
Petrochemle Flanderns, insbesondere Antwerpens, und sanieren
keineswegs die Krisensektoren schiffsbau, Textilien, Eisen, stahl
und Glas - letztere uberwiegend in '.vallonien. Diese miissen -

analog dei\ italienischen Staatswirtschaftspolitiken -verstàrkt
subventioniert werden; allein fiir den Textilsektor sind in
den nàchsten fttnfzehn ^.jahren Finanzspritzen von 35«Mrd. bfrs.
77 ^
(ca. 2,1,Mrd. DM) beschlossen.
Im reginalen Kontext wird neben der ungleichen Entwicklung im
industriesektor auch auf eine ungleiche Lebenserwartung hingewiesen, die offensichtlich neben anderen Faktoren auch auf
eine verschiedene Ernàhrungsweise in Flandern und wallonien
zuriickzufUhren ist. wàhrend z.B* flàmische medizinische Forschungsinstitute seit etwa 2o jahren eine "vernttnftige Diat"
propagieren, liegt der pro-Kopf-Butterverbrauch in wallonien
ca. 4oo-5oo % hoher als in Flandern. Dies hat eine hohere
Morbiditàt der Koronarerkrankungen und damit verbundener Mor
tali tàt (minus 2,4 jahre durchschnittl. Lebenserwartung) zur
77
Folge.
Beim regionalen Bruttosozialprodukt (B*s.p.)

wird flàmischer

seits immer wieder darauf hingewiesen, da£ der nòrdliche Landesteil bei rund 6o prozent der Gesamtbevòlkerung ca. 75 Pro
zent des B.s.p. aufbringt und ein Finanzausgleichsmechanismus
im Rahmen der Regionalisierung bisher nicht zufriedenstellend
geklàrt ist. Hinzu kommt die unglelcht Verteilung von Auslàndern, die die etwa 9 Millionen Belgier um ca. 900.000 ergànzen. Ihr prozentualer Anteil liegt in wallonien (industriearbeiter) und Briissel (belgischer Dienstleistungssektor, EG, NATO
S£eiSròftte Anzahl auslàndischer Missionen in der welt)^® wesentlich hoher als in Flandern und hat strukturelle Konse
quenzen auch auf dem Finanzsektor. Die Flamen argumentieren,
U

H

da£ man ihre steuern 15 prozent senken konnte, wenn man Wal
lonien nicht Uber den nationalen Haushalt subventionieren
mttlìte.
77 Vgl. J.V. JOOSSENS et al. (K.U.L*): "The pattern of Food
and Mortality in Belgium", in*. Lancet (1977/1 )i 8o21, 1o69
bis 1o72.
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Ein weiterer charakteristischer Ausdruck der regionalen Rivalitàten ist der sog. potierungsstreit. et betrifft die
MaBstàbe, nach denen die Mittel der offentlichen wirtschafts
forderung auf die Regionen aufgeteilt werden sollen. wàhrend
sich die wallonen vorzugsweise fttr paritàtische Aufteilung
mit Flandern einsetzen, befttrworten die Flamen objektive Kri
terien, die ttber diejenigen in der Verfassungsgesetzgebung
vom August 1980 (s.o.) hinausgehen. Die Dotationen sollten
auch von okonomischen Bedttrfnisnachweisen und den Arbeitsmarktverhàltnissen abhàngig gemacht werden.
Viel Beachtung hat in diesem Zusammenhang eine an der K.U.L»
(flàmische Universitàt Leuven) entstandene Studie uber die
regionalen Umverteilungs- und Finanzierungsstrome gefunden. 79
iie wies nach, daB die wallonische Wirtschaft interregional
und international defizitàre Zahlungsbilanzen aufweist, dali
Wallonien mehr staatliche Budgetmittel beansprucht als fiskalisch aufbringt und dali die wallonischen Fehlbetràge in
erster Linie durch die flàmische und weiterhin Brttsseler
Wirtschaft, sparer und steuerzahler ausgeglichen werden.
Die dadurch herbeigeftihrte wohlstands- und Einkommensnivellierung bringt - gemàB dieser studie - eine hinreichende
interregionale solidaritàt zum Ausdruck. Damit wttrden die
wallonischen Forderungen nach paritàtischer Aufteilung der
Dotationen weitgehend entkràftet und die autonomen Budgetrechte und Finanzierungsbefugnisse, wie sie schlieBlich am
August 198o vom parlament verabschiedet wurden, gerechtfertigt.

78

Es gibt z.B» vler deutsche dipiornatisehe Missionen in
Belgien: Die der BRD und DDR beim Konig sowie die der
BR Deutschland bei den EG und der NATO»
79 Vgl. den NZZ-Grundsatzartikel vom 9»/1o.3*198o, 1o-11;
"Wirtschaftliche Hintergrttnde des belgischen Sprachenkonflikts - Regionalismus an schelde und Maas".
77a Vgl. HANDELSBLATT Vom 22.7»198o "industriepolitik in
Belgien" sowie die NZZ vom 3»8«198o: NStaatskrttcken fttr
Benelux-Textilindustrie".

112

1.5» Schlufifolgerungen und Ausblick
Die Regionalisierung Flanderns und walloniens war ein defini
ti ver schritt zur Foderalisierung Belgiens und geht Iiber die
jahrzehntelangen piane und Auseinandersetzungen fttr einen"dezentralisierten»» bzw» "regionalisierten" zentralstaat weit
hinaus. Ein Blick auf die materiellen Kompetenzen der kttnftigen Regionalparlamente - mit der schlichten Bezeichnung "Re
gionalràte" - verdeutlicht dies sofort. Die Regionalràte wer
den, analog den foderalistischen strukturen anderer Lànder,
ein Eigenleben entwickeln, bei dem der Zentralstaat keine Mog
lichkeit der Einflu&nahme behàlt. indera die Dotationen durch
Eigenmittel ersetzt werden, kann der zentralstaat nur dann
kttnftig regionalpoUtisch ausgleichend eingreifen, wenn die
bisher beschlossenen Mechanismen des Finanzausgleichs verfeinert und vervollstàndigt werden.
Eieser Schritt zur Foderalisierung ist von alien mafìgeblichen
politischen Kràften Belgiens nach zwei nerven- und physisaufreibenden parlamentarischen Kampfwochen mit iiberwàltigender
Mehrheit gutgeheifìen worden. Er solite das Land aus der "Ago
nie des sprachenstreites" oder - wie es ein christdemokratischer senator vor der presse sagte - "von der regionalen Besessenheit befreien". 8 o
Bisher unabsehbar ist, wie die derzeitigen zentralstaatlichen
Stellen auf regionale umgeschichtet werden konnen. Dadurch
entsteht das problem mehrerer nebeneinandeijEestehender und
- vor allem auf der soziaipsychologischen Ebene - konkurrierender institutionen, wie es Ubrigens auch in italien seit
der Regionalisierung 197o und 1977 verspttrt wird. Ohne die
bisher aus der Losung der Gemeinschaftsproblematik ausgeklammerte situation BrUssels einzuberechnen, besteht schon jetzt
ein

Gestrupp von Versammlungen und gxekutiven, die die schwel-

le darstellen dttrften, jenseits derer weitere Kompetenzstreu8o

Vgl. NZZ vom 7.8.198o (wie Fn. 32).

ung durch Bttrokratisjsrung und mangelnde Transparenz dysfunktional wird. Wenn diese schwelle nicht schon ttberschritten
wurde, so ist sie doch bedrohlich nahe: Sieben sich uberlap81
pende Versammlungen
und eine Unzahl von regional bzw. fiir
eine Kulturgemeinschaft zustàndigen Minister und Staatssekrà82
tare innerhalb der Zentralregierung selbst
fiir einen staat
mit knapp zehn Millionen Einwohnern erschttttern die Argumentation fUr zusàtzliche sntfaltung fUr die sprachgruppen.
Dies gilt ganz besonders, zumai das wichtigste problem, Brttssel, trotz institutionalisierung von sonderministerien und
Zweisprachenstatut und anderen nunmehr sich auf einer rechtlich zweifelhaften Basis befindlichen institutionen nicht gelòst ist. Dadurch, da£ der niederlàndische Kulturrat voraussichtlich kttnftig zusammen mit dem flàmischen Regionalrat direkt gewàhlt werden wird und mit ihm zu einem quasi Gesamtflàmischen parlament mit zustàndigkeiten auf dem Kultur- Wirtschafts- und sozialsektor verschmilzt, wird die Regionalisie
rung Brttssels nicht einfacher. Denn der niederlàndische Kulturrat ist lt. verfassung zustàndig fttr die kulturellen Belange der Brttsaler Flamen. solite dieses gesamtflàmische par
lament etwa Zustàndigkeiten in Brussel haben, die analog dem
Wallonischen Regionalrat nicht zustehen?
Solange der Hauptstadt-status nicht nur administrativ, sondern
auch in seinem alltàglichen Funktionieren zur zufriedenheit
aller geklàrt sein wird, bleibt fraglich, wie das belgische
Gemeinschaftsproblem aus der welt geschafft

werden kann.

AuBerhalb des offiziellen institutionengefttges der parlamentarisch-repràsentativen Demokratie Belgiens sind zudem zentrifugale Tendenzen erkennbar, die alien ma&geblichen und um Ausgleich bemtthten politischen Kràften des Landes entgegenarbeiten. Teilweise handelt es sich organisationen, die in einem

81

82

Abgeordnetenkammer, senat, Flàmischer Regionalrat, wallonischer Regionalrat, Nfcderlàndischer Kulturrat, Franzosischer Kulturrat, Rat der deutschen Kulturgemeinschaft* Die evtl. Zusammenlegung der flàmischen und niederlàndischen Ràte dttrfte durch kttnftige neue Brttsseler Ràte ausgeglichen werden.
Vgl* Tabelle 1*2*1*1.
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Teil der im parlament vertretenen "sprachenparteien" stille
Sympathisanten haben# Andererseits verhalten sich diese Par
teien selbst in einer weise, die Zweifel daran làBt, ob sie
Belgien als staat iiberhaupt beftfrworten.

Anlàfìlich der 15o-jahrfeier Belgiens im juni 1980 nahmen bei
spielsweise die VU* FDF und RW bei einem Empfang des KSnigs
in Briissel nicht teil, weil sie keinen Feiergrund zu sehen
01
vermochten. Ein im selben Monat in Antwerpen gemachter Besuch des Konigs wurde von einer Demonstration des Komitees
^Vlaanderen - pns yaderland^bestimmt, die von Volksunie(VU),
Vlaamse Blok, ylaams radikale jongeren, ylaamse republiekeinse Beweging, Nationale Jeugdverbond und Katholieke Hooge' —— — — —— — — — —
■
'
school studentenverbond organisiert worden warin.
Cbwohl es sich bei diesen organisationen nur um sdche han
delt, die auch in Flandern lediglich eine kleine Minderheit
darstellen, ist das phànomen an sich ernst zu nehmen. Die
Demonstration in Antwerpen - der eine àhnliche mit etwa zehn
Tausend Demonstranten in Gent vorausging - richtete sich eindeutig gegen eins der wenigen noch tibriggebliebenen gesamtbelgischen symbole, die Monarchie. Der Riicttritt des

- zuge-

gebenermafìen recht eigenwilligen - senatore PERIN, eines der
Vàter der belgischen Regionalisierung, solite deutlich machen,
da3 es sich bei diesen BefUrwortern eines radikalen, militanten und teilweise auch faschistischen Nationalismus provinzioc
eller Natur keinesfalls nur um einige "Tràumer" handelt.
Ziel dieser Gruppen ist nicht die schlichtung von Gemeinschafts
problemen durch Regionalisierung. ihre Forderungen haben wenig
zu tun mit der gleichberechtigten Entfaltung von Minderheitensprachgruppen. sie wollen vielmehr "Los von Belgien” - so war
das Motto der o.g. Genter Demonstration.
83
84
85

Vgl. HANDELSBLATT vom 23*6.198o:
"Nationalismus in Belgien - die Losung heiflt Abkoppelung".
Aus technischen Grlinden gelang mir nicht immer die korrekte Transkription der Namen ins Niederlàndische.
Vgl. oben Abschnitt 1.3*4# und Fn. 63 dortselbst.
(Fov,**vvUc^ruv%^t.t<v

Ila

Repràsentiert diese kleine Minderheit nicht auch den bereits
seit jahren im Lande vorfindbaren prozeS der weitgehenden
Kommunikationslosigkeit zwischen politischen Gruppen verschiedener Sprachzugehorigkeit? ist nicht die Auflòsung des natio
nalen belgischen parteiensystems auch eine Tolge des Unvermogens der Volksvertreter, das "Volk" (welches?) zu vertreten?
Ist nicht die Mammutgesetzgebung im August 198o eher der Aus
druck totaler Hoffnungslosigkeit unter den Fronten gewesen
und nur unter den Anzeichen physischen zusammenbruchs und den
làngst fàlligen sommerferien des parlaments moglich geworden?
Besteht iiberhaupt noch das belgische Kulturmodell, welches
der ehemalige Berater des Konigs, André MOLITOR* nach dem
"groBen wurf" der Verfassungsrevision 197o noch pràgen konnte? ist es abwegig, im Falle Belgiens von der potentiellen
Auflosung des Gesamtstaates nicht durch Minderheiten-Sprachgruppen (wie es die Deutschsprachigen sind), sondern gerade
durch die staatstragenden Gruppen zu sprechen?
Sind die praktiken der FDF in Briissel und die der VU und einiger nahestehenden organisationen kttnftig iiberhaupt noch
durch gemeinsam auszuhandelnde Kompromisse fiir die Hauptstadt
politisch

ertragbar?
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2.

U n t e r k a p i t e l

AUSGEWXHLTE

minderheitenaspekte
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2.

DIE FLAMEN IN BRtfSSEL
tFND DIE FRANKOPHONEN IN DEN PERIPHERIEGEMEINDEN

2.0.

Vorbemerkung

Dieser zweite Abschnitt^ "Briissel”, ist nur im Zusammenhang
mit dem ersten Uber die belgische Gemeinschaftsproblematik
verstàndlich. Hier werden nur die Minderheitenaspekte der
Flamen in der Hauptstadt selbst und der Frankophonen in den
umliegenden flàmischen Gemeinden behandelt. rtaneben wird
auf die Rolle BrUssels als Faustpfand fUr beide gròUè bel
gische Kulturgemeinschaften eingegangen, sofern dies nicht
schon im zusammenhang mit dem ersten Abschnitt verbunden
und beschrieben wurde. Alle anderen Gesichtspunkte, beispielsweise die historische Rolle BrUssels 6eit Bestehen
des belgischen staates 183o, sind hier ausgelassen.
2.1.

Verwaltungs- und sprachregime in der provinz Brabant
seit 1962

2.1.1. Geographisch-administrative Einbettung und zweisprachenstatut in BrUssel
BrUssel bildet als offiziell zweisprachiges Gebiet und soziookonomische Region den pràdominanten Teil der provinz
Brabant. Der Begriff Hauptstadt BrUssel1 bezeichnet eine
Agglomeration aus heute noch 19 selbstàndigen2 Gemeinden
mit knapp Uber 1 Million Einwohnern, von denen nur eine
den eigentlichen Namen Bruxelles/Brussel (ca. 160.000 ew.)
tràgt. Alle 19 Gemeinden liegen als Enklave im flàmischen
Teil der provinz Brabant, d.h. nordlich der 1962 festgelegten sprachgrenze.^
1

Offz. Bruxelles Capitale/Hoofdstad Brussel; Definition im
Gesetz vom 2.7* 1954 (Vgl. Bibliographie, Teil C). - Im
folgenden wird der Einfachheit halber "BrUssel” in deut
scher Sprache geschrieben.
2,3»4» (vSl* folg. Seite).

Daneben gibt es noch das Uber die 19 Gemeinden hinausreichende Arrondissement Briissel, welches etwa ein Drittel der pro
vinz Brabant umfaBt. es solite 1963 im Zuge der Sprachgesetz
gebung in ein einsprachig-niederlàndisches Arrondissement
Halle-Vilvoorde und ein zweisprachiges Arrondissement Briissel
Hauptstadt aufgeteilt werden. Letzteres solite die 19 Gemein
den sowie 6 Randgemeinden in Flandern mit frankophonen Bevolkerungsteilen umfassen.^ Ein derartiger
Vorschlag
wurde jedoch schlieBlich aufgrund flàmischen widerstandes
nicht realisiert, so dafi die 19 weiterhin alleiniger Bestandteil der Agglomeration blieben und die 6 Randgemeinden direkt^
7
einem sog. Vlzegoverneur von Brabant unterstellt wurden.
Ftir TJnbeteiligte mag diese verwaltungstechnisch differenzierte Unterteilung ohne Belang sein. sie ist jedoch fiir den sta
tus der dort lebenden Bevòlkerung von Verwaltungs- bis zu
Schulangelegenheiten entscheidend.
In den 19 Gemeinden wurde auf Betreiben flàmischer Nationalisten 1932 ein zweisprachenstatut durchgesetzt. Noch nach der
Verfassungsrevision hatten sich Teile der VU nicht damit abgefunden, dafi Briissel nicht mehr nur "ihr" Landesteil ist (immerhin wohnte Mitte der siebziger jahre jeder vlerte franko
phone Belgier in einer der 19 Gemeinden). im privatwirtschaftlichen Bereich ist Franzosisch absolut vorherrschend; die 19
Kommunalverwaltungen sowie sàmtliche Einrichtungen der Agglo
meration sind jedoch offiziell zweisprachig. wàhrend des sog.
Q
Schalterkrieges von schaerbeek und anderen Gelegenheiten kam
es in den letzten jahren - gewissermafìen als "Tests" dieses
Zweisprachenstatuts - zu teilweise gewalttàtigen Auseinandersetzungen.
2
3
4
5
6
7
8

Bis zum Gesetz vom 2.7.1954 16 Gemeinden.
Vgl. unten in der Karte 2.1.3*(2) das gepunktete und mit
"1" bezeichnete Gebiet.
Vgl# dazu oben die Karte 1.1#3»
Dazu ausfiihrlich LUYKX (1973), 476 f.
Vgl# unten Karte
2.1#3#(1)#
Vgl. unten Graphik 2 .4 .2 .
Dazu Details unten in 2.3.
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Anstatt heute wie in Flandern und wallonien einsprachig-terfitoriale Sprachregelungen vorzufinden, gibt es in der provinz
Brabant auf Basis von vier verschiedenen statuten fttnf Regelungen:
1* Die 19 zweisprachig verwalteten Gemeinden der Region Brussel,
2. die uberwiegend einsprachig niederlàndisch verwalteten Ge
meinden aulierhalb BrUssels im Norden, osten und Westen
(niederlàndisches Sprachgebiet bzw. Region Flandern),'
3. Die sechs Fazilltàtsgemeinden in Flandern bzw* im niederlàndischen sprachgebiet mit Erleichterungen fUr Frankopho
ne im Nordwesten, osten und sUden BrUssels,
4* Die einsprachig franzosisch verwalteten Gemeinden aulierhalb
BrUssels im suden (franzòsisches sprachgebiet bzw. Region
Wallonien) und
5

g
die sogenannten Egmont-Gemeinden.

2 .1 .2 . pemographisch-llngujstische situation und
Minderheitenstatus der Flamen in der Hauptstadt
Die Flamen BrUssels - die Brusselaars - werden heute auf et
wa 15o.ooo oder 15 prozent der Einwohner des zweisprachigen
Gebietes geschàtzt. 10 Bei der letzten belgischen sprachzàhlung 1947 waren noch 29 prozent flàmisch. Gemali inoffiziellen schàtzungen von 1975 wird frankophonerseits die Restsumme der Nichtflamen als "Franzosisch" angegeben; man spricht
dort also von ca. 85 prozent (ca. 85o.ooo) sog. Bruxellaersl1
Flàmischerseits

wird insofern differenzierter vorgegangen,

als etwa 2 o prozent frankophoner oder (teilp)franzosisierter
Auslànder (Arbeiter des Dienstleistungsbereichs sowie die
Vielzahl der Angehorigen internationaler organisationen),
also ca. 2oo.oooj extra gerechnet werden und damit der Anteil
9

Diese Regelung wurde zwar im Regierungspakt 1977 vereinbart, ist aber nicht gesetzlich in Kraft getreten. zu den
ersten vier Regelungen vgl. Karte 2.1.3*(2), zur fUnften
Karte 2 .Ì4>.2 .2 .
10 Diese Annahme orientiert sich an den wahlergebnissen der
Sprachenparteien bzw. der sprachlich getrennten wahllisten.
12 Vgl. z.B* VAN HAEGENDOREN (1975), 15.
11 Gemali FROGNIER/QTJEVIT/STENBOCK (1979 ecpr 1+2) sogar 9o

"echter" Bruxellaers auf zwei Drittel absinkt*^
Nach jahrzehntelanger und ununterbrochener Franzosisierungstendenz in Briissel - von der flàmischen Elite selbst verursacht^ - hatten die politischen Kràfte Flanderns 1963 eia
Schulgesetz durchgesetzt, welches die Eltern schulpflichtiger
Kinder an einB auf "objektiven" Grundlagen basierende Zuordnung der schulsprache fiir ihre Zoglinge band. Dies geschah
mittels eines "privilegierten Zeugen", eines sprachinspektors
sowie einer formellen Erklàrung des Familienoberhauptes. Dieses System schien vielen Flamen als einzige Moglichkeit iibrig
zubleiben, langfristig ein A^sterben der niederlàndischen
Schulen in Briissel zu verhindern* 1971 wurde das "absolute
Elternrecht" wieder eingefiihrt, welches jeder Familie selbst
uberlàflt, ob die unterrichtssprachde der Kinder idcderlàndisch
oder Franzòsisch ist.
Heute bilden die Brusselaars eine sprachgruppe auf Basis des
personal- bzw. individualprinzips und geniefien (Mitte 1980)
dieselben schutzrechte, wie sie die Bruxellaers

und die

Wallonen (letztere auf Basis des Territorialprinzips) auf
gesamtstaatlicher, nationaler Ebene
geniefìen unabhàngig von ihrer geringeren Anzahl in Belgien. Briissels
gesamte

òffentliche

A^gelegenheiten basieren also auf dem

selben linguistischen Gleichheitsprinzip wie Belgiens nationale AJigelegenheiten im pahmen der Regierung und des zentral
staatlichen BehSrdenapparats. - Mit anderen worten; Der preis
fiir den frankophonen Gleichheits6tatus auf national-belgischer
Ebene ist der flàmische Gleichheitsstatus in Briissel.
Dieses schutzsystem gilt flir alle entscheidungsrelevanten
BrUsseler Gremien. Der Agglomerationsrat ist zwar aufgrund
der Dominanz Frankophoner in der stadt Uberwiegend frankophon zusammengesetzt,das Exekutivkollegium sowie der Vereinigte Kulturausschufì sind jedoch mit Ausnahme des vorsitzen13
1

Hier
hen,
tuts
Vgl.

wàren noch diejenigen frankophonen Flamen abzuziedie zur umgehung des territorialen Einsprachenstain Flandern nach Brtis6el iibersiedelten.
oben Abschnitt 1.
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den des Exekutivkomitees paritatisch bei alien Angelegenheiten, die die Kulturgemeinschaften in Briissel betreffen. Beide Gruppen kònnen rechtlich wirksame Mafìnahmen nur mit der
besonderen Mehrheit des Alarmglockenverfahrens zustandebrin-

2.1.3. Linguistlsche situation und Minderheitenstatus
der Frankophonen an der Peripherie.
Wàhrend das in den sechziger Jahren eingefiihrte Einsprachigkeitsprinzip in den beiden grofìen Landesteilen relativ problemlos angewendet wird, hatte der BrUsseler sprachenstatus
immer wieder schwierigkeiten bereitet; Die stadtflucht, ein
liberali vorfindbares phànomen, verstàrkt durch partikularistische Stadtplanungen der 19 selbstàndigen Gemeinden und die
grofie Zahl von auslàndischen Arbeiton aus sUdeuropa und Nordafrika^fUhrten zu demographischen Verànderungen des Gebietes:
Die "feinen" BrUsseler zogen in eine der umliegenden Gemein
den und bewirkten damit eine zunehmende yerfransing (Franzosisierung) eines Gebietes, welches ausschliefìlich niederlàndisch verwaltet wurde. Auch in den schulen wurde nur auf Niederlàndisch unterrichtet.
Cechs dieser Gemeinden1^ (in
17
Klammern flir 197o geschottzte prozentsàtze Frankophoner);
Kraainem (6kfkk %), Wezembeek-oppem (56,92 % ) 9 Sint-GenesiusRode (53*75 %)$ Linkebeek (72,22 % ) 9 Drogenbos (69>32 <%) und
Wemmel (56,92 %) wurde im Rahmen der sprachgesetzgebung 19621963
ein besonderes sprachenstatut zugebilligt. in diesen
sog. Communes de facilités gibt es individuelle Erleichterungen im schulwesen (frankophone Grundschulen) und bei verwaltungsangelegenheiten (zweisprachige flmter).
15

16
17

Dieser reziproke Miflderheitenschutz (Ausdruck normalerweise nur in der schleswig- und TTiest-problematik gelàufig) gilt allerdings bei einer kiinftigen Regionalisierungsgesetzgebung fiir Brussel voraussichtlich nicht
mehr. Sàmtliche institutionen werden voraussichtlich
durch neue ersetzt.
Es handelt sich um die in Karte 2.1.3*0) gepunkteten
Gebiete.
Vgl. HÉRAUD (197b ede), 179 (Fn. 5 dortselbst) auf Basis von wehrerfassungsbescheinigungen.

Karte 2.1«5«(1)

BRtfSSEL UND TOPONOMIE DER PERIPHERIEGEMEINDEN**

VUA

AVSNTtM

\wrzr>*a££K» OPP£M

WAU

Quelle : LE SOIE v. 23.4.1977
(verkleinert)•
Wenn 16 Familienoberhàupter einer dieser Gemeinden Franzo
sisch als Unterrichtssprache ftir ihre

Xinder verlagen, ist

der Staat verpflichtet, dieser Forderung nachzukommen.
In geographischer Hinsicht, aber nur hier, gehoren diese und
weitere peripheriegemeinden làngst zu Briissel. In juristischer
Hinsicht sind sie weiterhin Teil des nièderlàndischen sprachgekietes

und Teil der Region Flandern.

Die Frankophonen dieser sechs Gemeinden plàdieren
fiir eine Erweiterung der Auiìengrenze des zweisprachengebietes, also fiir eine inkorporation der sechs in die (bis 1954)
Sechzehn, heute Neunzehn - fiir ein Briissel der 25. Dies ist
eine Forderung, die den Flamen stets Anlafì zur sorge gibt,
dafì das Einsprachenprinzip fiir Belgien verwàssert wiirde, fiir
das sie jahrzehntelang gekàmpft hatten. wàhrend ihnen nun
die Frankophonen vorwerfen, sie behandelten Briissel wie ein

At Da die Quelle franzosisch ist, sind dies auch die Namen.

Halseisen (carcan), antworteten die Flamen aus Angst, Flan-*
dern wiirde immer kleiney mit der sog# Qlflecktheorie. in der
Tat ist das Halseisen der politische preis, den die Franko
phonen fur ihre Gleichstellung mit den Flamen auf gesamtstaat
licher und Regierungsebene zahlen. Die demographischen, kommunikativen und soziookonomischen Verhàltnisse der Region bestàtigen jedoch immer mehr den olievlek, denn die geo-administrative Qròlie Briissels deckt sich làngst nicht mehr mit den wirk
lichen Gegebenheiten.
Sine 197o durchgefiihrte TJntersuchung
in alien Brtissel umlagerten Gemeinden hat die prozentualen Anteile frankophoner
Bevòlkerung aufgelistet* Auch wenn diese Angaben naturgemàfi
nicht flàmischen ursprungs sind, lassen sich eventuelle quan
titative Abstriche der 197oer Analyse heute, 198o> durch die
noch verstàrkte stadtflucht seitdem ausgleichen. Die Autoren
der Untersuchung hatten ferner ein Bundel von MeBkriterien
herangezogen, welches nur beim Nachweis absichtlicher Datenverfàlschung relativiert werden miifìte.^0 Diejratsache, dafì
sich maSgebliche belgische wissenschaftler auf diese Unter1Q
suchung berufen, sttitzt eine solche Vermutung jedoch nicht*
Das Ergebnis belegt, dafì die gesamte unmittelbare und mittelbare flàmische Peripherie Briissels einen starken Anteil fran
kophoner Bevòlkerung aufweist und es sich aus der Vogelperspektive heute làngst um ein Briissel der drei putzend Gemein
den handelt.
19
20

Vgl. dazu die Karte 2.1.3*(2) mit Quellenangaben.
Den prozentangaben lagen folgende Kriterien der befragten Einwohner zur sprachgruppenfeststellung zugrunde;
1. personalausweise, 2. steuererklàrungen, 3* Fuirerscheine, 4 . Fernsehlizenzen,
Wehrdienst-sinberufungsbefehle, 6. ein Forschungsbericht des soziologischen institut
der Vrijen universiteit te Brussel (V»U*B.)(sic!), 7* Zivilsiandsregister (Eheschlie&ungen, Geburten, Todesfàlle),
8. schiilerwanderungsraten nach frankophonen schulen und
9# Antworten auf parlamentarische Anfragen.

Karte 2.1.3.(2)

PROZENTSSTZE FRANKOPHONER MINDERHEITEN
A N DER F L À M I S C H E N P E R I P H E R I E ERtfSSELS

Kartenlndex; VLA = Region Flandern bzw. niederland. sprachgebiet
WAL = Region Wallonien bzTt franzosisches sprachgeb.
®
= Der Staatsregierung unterstelltes Flughafenge
lande
“
^ 5 = Region Briissel bzw. zweisprach. Gebiet Briissel
(= die Gemeinden 1-19)
» js Fazilitàtsgemeinden (1-6), d.h.
VLA mit Erleichterungen fiir Franzosischsprachige
Quellen; prozentsàtze: LE PAYS DE ERUXELLES, No. 118, Flvrier 197o;
modifiziert durch FROGNIER/QTJEVIT/STENBOCK (1979
ecprl), 3 bis.
Karte: LTJYKX (197377 k* Aufl., 477; modifiziert durch
mich.
Cl.88o.

2.2.

pie sprachgesetzgebung vor dem Europàlschen Gerichtshof
(EUGHMR) 1965-1968

Frankophone Eltern des oederlàndischen Sprachgebiets in
Sprachgrenzgemeinden wandten sich 1965 in Sachen TJnterrichts
sprache ihrer Kinder an die Europaische Menschenrechtskommission in Strasbourg (EMRK)* Sie wollten wissen, ob die
belgische sprachgesetzgebung, deren opfer ihre zwangsassimilierten Kinder geworden waren, rechtens sei. Ein schlieB-

lich durch die EMRK angestrengtes Verfahren beim EuGHMR hieft
jedoch in funf von sechs Verfahrenspunkten das belgische Territorialprinzip fiir Flandern und wallonien gut. Das staats21
ziel sprachlicher Homogenitàt, so der EuGHMR, sei unter inkaufnahme einer rigorosen Gleichbehandlung frankophoner Kin
der und der damit verbundenen zwangsassimilisierung in Flan
dern rechtens*
Auf eine Gesamtbeurteilung des gerichtlichen Argumentationsganges wird hier verzichtet.22 Das Gericht hàtte jedoch n.E*
unter strengerer Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes genausogut zu gegenteiligen schlu&folgerungen kommen kònnen.
Der EUGHMR nahm nicht Bezug auf die BrUsseler Situation, die
kein Territorialprinzip kennt und Mehrheits- (Frankophone)
und Minderheitssprachler (Flamen) gleichwohl die Moglichkeit
eines Muttersprachenunterrichts gewàhrleistet. Auch hielt
das Gericht die Regelung nicht fur anstoGig, dall in BrUssel
selbst bei der unterrichtssprache der Kinder immer der
Wohnsitz

(bzw. das sprachgebiet) der Eltern und nicht deren

Muttersprache entscheidendes Kriterium ist. Hier gilt also
indirekt das Territorial- und nicht das ansonsten geltende
Bekenntnisprinzip, Dadurch entsteht die kuriose Situation,
daii Kindetfi frankophoner Eltern mit wohnsitz in Flandern der
21

22

Vgl* dessen Urteilstext vom 23.7.1968 sowie kritisch und
mit untereinander widersprUchlichen schlUssen die bei
CLAUSS (1976 dipi), 58-61 zitierten AUtoren KHOL, LANGE,
LOWER, STREBEL, VON MANGOLDT und WILDHABER.
Vgl. in meiner Arbeit (dipi), wie Fn. 21.

Zugang zu franzosischen schulen verwehrt ist und sie in der
Uberwiegend frankophonen Hauptstadt flàmische schulen besuchen mUsseni

Lediglich in einem Verfahrenspunkt gab der EUGHMR den betroffenen frankophonen Eltern recht und verurteile damit erstmals
als supranationale instanz die belgische Sprachgesetzgebung:
In den sechs Fazilitàtsgemeinden gibt es zwar frankophone
Schulen, aber frankophone Kinder aus flàmischen Gemeinden
ohne Sonderstatut dUrfen diese nicht besuchen. Andererseits
dttrfen jedoch flàmische Schulen in den Fazilitàtsgemeinden
von flàmischen Kindern mit wallonischem ’vohnsitz ohne weite23
res besucht werden.
indem Mer die Bedingung des wohnsitzes
nur die frankophonen Familien betrifft, werden ihre Rechte
durch die Gesetzgebung einseitig beschrànkt. Das wohnsitzkriterium beruht allein auf der sprache unàsSicht mit finanziellen oder administrativen Grttnden zu rechtfertigen, die etwa
einem belgischen staatsziel von territorialer Sprachhomogenitàt Ubergeordnet sein konnten. Die wohnsitzerfordernis muftte
folglich durch den belgischen Gesetzgeber abgeschafft werden#
2.3. Die fortgesetzten zwistigkeiten nach der yerfassùngsrevision 19 7o
Der Zweisprachenstatus BrUssels und die Fazilitàtsregelung
in den sechs Umlandgemeinden waren bis zur Verlagerung des
"modernen Sprachenkrieges" an die belgische peripherie nach
Voerei^ofters schauplatz von Auseinandersetzungen gewesen,
25
Beispielhaft ^ sei auf den extremen sprachen(un)proporz im
offentlichen Dienst der Hauptstadt hingewiesen, wo die minoritàren Flamen die meisten stellen innehaben. Bei der dem
Finanzminister unterstehenden Spar- und pensionskasse war
das Beschàftigungsverhàltnis von Flamen zu Frankophonen 1976
23

Vgl. dazu die Karte 2.1.3*(2). Es handelt sich vor allem
um Familien mit wohnsitz in den schraffierten "WALf,-Gemeinden an der unteren Kartenmitte.
24 Vgl. Abschnitt 4 . "Voeren".
25 Vgl. hierzu und im ff. in der Tagespresse 1976 die TTZZ
vom 17*5»> 26.5*, 3«6. und 26.6.76; die FAZ vom 2 4 . und
26.5- sowie 22.6.76 sowie den von Hermann BLEICH gezeichneten Artikel in der FRANKFURTER RUNDSCHAU Vom 5.7.1976.

etwa 60 zu 40 - die Frankophonen akzeptierten nach deren eigenen Berachnungen hochstens ein verhàltnis von 52,5 zu k7fk •
Bei der Telefonverwaltung hatten ca« Zooo von Flamen besetzte posten an Frankophone vergeben werden milssen, und bei der
Eisenbahn, dem Entwicklungsdienst sowie der staatlichen
Fluggesellschaft wàren allein in Ertissel 7.5oo Arbeitsplàtze
zusàtzlich ftir Frankophone zu veranschlagen.
Nach wochenlangen parlamentsdebatten dieses proporzproblems
fanden im Mai 1976 Streiks und Deraonstrationen statt, bei
denen
polizei und Gendarmerie gegen parlamentsabgeordnete vorgehen mu&ten, die das B^ro des innenministers verwUstet hatten.^
Bald darauf, als Druckmittel und Trotzreaktion auf den"extremen Flamenproporz" - begann der sog* schalterkrieg von schaerbeek

(s. = eine Briisseler Gemeinde):

Der FDF-EUrgermeister

NOLS hatte unter einem technischen Vorwand in seinem pathaus
fUr den publikumsverkehr separate schalter fiir Flamen einrichten lassen, da diese in seiner Gemeinde nur eine kleine
Minderheit ausmact^n.

Briisseler journalisten beider
erausfinden/konnten, dafì tatsàch

lich j e d e r der Rathausbeamten zweisprachig war, wie es
den Erfordernissen der Gesetzgebung flir Briiésel entspricht,
lieB der Staatskommissar GANSHOF VAN DER MEERSCH in einer
abenteuerlichen Nacht- und Nebelaktion die diskriminierenden
Schalteraufschriften wieder entfernen.
Die Staatsregierung, die mit der sache an sich nichts zu tun
hatte, sicherte den Frankophonen in diesem zusammenhang 5o
neue Arbeitsposten im sparkassendienst zu, ohne dali Flamen
entlassen werden sollten.

so wurde mit neuen Arbeitsplàtzen

der Frieden in schaerbeek aufgerechnet.
Im Februar 1979 lieS derselbe FDF-Btfrgermeister einen Busdienst abschaffen, der flàmische Kinder in die einzige niederlàndische schule dieser Gemeinde brachte. Sudem stoppte
26

Weitere (auch anekdotische) Einzelheiten bei CLAUSS (1976
dipi),79-8o.

er im Aprii den Bau einer zweiten flàmischen schule mit dem
Argument, es gàbe keinen Bedarf dafUr^und aufìerdem sei ein
27
Busservice ausreichend*
Weiterer streitpunkt war beispielsweise, daU der (flàmische)
Unterrichtsminister im Februar 1979 einer franzosischsprachi
gen Schule in der Fazilitàtsgemeinde Linkebeek

formaiju-

ristischer unzulànglichkeiten von Antràgen der schule die
Subventionen zur Aufrechteialtung des schulbetriebes nicht
gewahrte. - Diese Episoden sind nur einige Beispiele von
"Sprachenstreit" in und um Briissel, die noch nach der Verfassungsrevision unmittelbare Konsequenzen fUr die einzelnen
BUrger hatten.

2.if. Von der "Gruppe der 36” zu den Regierungspakten
1977 und 1978

2.4»1* Die Vorgesprache und Zielabsteckung in sogenannten
w36er pialog" 1976/77
Sch'on ein halbes Jahr vor den vorgezogenen parlamentswahlen
27a
1977 hatten nehrere GrUnde zum sog. pialogue communautaire
aller im parlament vertretenen parteien gefUhrt; Erstens war
jn i.

die damalige Regierungsbasis

unter Ausschluli der stàrksten

wallonischen (PSB) und BrUsseler (PDF) politischen Krafte offensichtlich zu schmal, um eine von einer breiten parlamentarischen Kehrheit getragene politik in sachen Regionalisierung voranzutreiben. Zweitens funktionierten die drei vorlaufig eingesetzten Regionalràte kaum, und die Kompetenzbasis der Kulturràte erwies sich als zu begreidt. Drittens erfolgte dann im Fruhjahr 1977 die spaltung der an der Regierung beteiligten

welche fast ausschlieftlich wallonische

Angelegenheiten verfocht, und fuhrte zu keinen tragfàhigen
MehrheitsbeschlUssen im Kabinett.
27 Vgl« E R U S S E L S TIME, Ausgaben Februar bis Aprii 1979*
27a Vgl. die zusammenfassende Darstellung bei CRISP 0977)*
27b seit juni durch CVP, psC, PVV, PRLIV und PL gebildet.

in

So wurde aulierhalb des parlamentarischen Rahmens eine 3627c
kopfige Arbeitsgruppe gebildet,
welche seit November 1976
die Grundsàtze fUr den spàteren Egmont-Regierungspakt nach
den parlamentswahlen lieferte. Dabei spielten die piane fiir
eine Regelung des Brttssel-Problems eine entscheidende Rolle.
Alle Beteiligten waren sich darUber einig, dali das gegenwàrtige statut der Agglomeration nur unzureichend funktioniert.
Von den im winter 1976/77 ausgearbeiteten plànen gingen einige in Form von gemeinsamen Entschlieliungen der Gruppe ohne
Ànderungen in den nachfolgenden Egmontpakt ein. Die zusammenfassung der wichtigsten bei der Verfassungsgesetzgebung vom
5* August 198o noch nicht realisierten punkte ergibt folgendes Bild:
1. Autonomie der (drei)
meinschaften.

Regionen und (zwei grolien) Kulturge

2. Die (zwei grolien) Kulturràte - von der "Gruppe der 36" Gemeinschaftsrate genannt - bestehen aus den Mttgliedern der
a.flàmischen Regionalversammlung und den flàmischen Mitgliedern der Briisseler Regionalversammlung und zweitens der
b.wallonischen Regionalversammlung und den frankophonen Mitgliedern der Briisseler Regionalversammlung,
3* Die Briisseler bestimmen selbst iiber ihre Region (im Endbe-

richt der Abgeordneten NOTHOMB (PSC) und DEHOUSSE (PSB)
heilit es im originai: "Les Bruxellois maitre de leur region").
4* Die Rechte der Briisseler Flamen sind garantiert.
5* Die Grenzen BrUssels werden im Einvernehmen mit seinen Bewohnern und dem wohl des gesamten Landes festgelegt.
6. Die Finanzzuteilungen (Dotationen) des staates werden
(territorial) auf die (drei) Regionen und (zwei) Gemein
schaften verteilt und berUcksichtigen auch (personal) die
flàmische Gemeinschaft der Hauptstadt.
27c Mit 16 flàmischen (1+ CVP, k BSP, k VU$ k PVV) und 16 frankophonen (1* psc, ^ pSB, 2 RjfTT FDF, 3 PRLW, 1 PL) Mit gli e
dem. Unter den Frankophonen 1 At>g. aus den osTlcantonen,dazu 2 Ahg. von PCB/BKP sowie die zwei fur Staatsreform
zustàndigen Minister. Hierzu und im ff. CRISP (1977)*
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Die flàmische Konzeption bestand im wesentlichen darin, alle
Flamen Belgiens ftir die Zukunft der Brusselaars entscheiden zu lassen. Die Frankophonen und damals noch nicht sprach
gruppenmàlìig geteilten sozialisten des P SB/BSP votierten dafUr, da& nur die Brusselaars selbst iiber ihr schicksal ent#scheiden sollten, Diese differenzierte Haltung geht aus der
gemeinsamen Entschliefìung nicht hervor.
Eine flàmische Extremposition, repràsentiert durch die VU,
pn j
bestand darin, die gesamte Gesellschaftspolitik
- mit
Ausnahme der soziaiversicherungsangelegenheiten - in die Kom
petenz der Kulturràte zu legen. Damit sollten die noch nicht
etablierten Regionalrate, besonders der von Briissel, an zustàndigkeiten geschmàlert und die sprachgruppenspezifischen
Kulturràte gestàrkt werden. Auf diesem wege hàtte der

nie-

derlàndische Kulturràt weitreichende Kompetenzen iiber die
Verfassung hinaus bekommen. Von der VTJ wurden Themen wie
Krankenhaustarifbestimmung und sogar die àrztliche Notversorgung zur Einbeziehung diskutiert.

Von den flàmischen

Mitgliedern, auch denen au&erhalb der VU?ist dann auch ein
Basiskatalog der personalisierbaren Angelegenheiten (affalres
personnalisables) erstellt worden, der iiber die verfassungsrechtlichen Kompetenzen und auch iiber die im Verfassungsgesetz vom 5«8.198o fiir Flandern und Wallonien festgelegten
personenbezogenen sachgebieten hinausgeht. in der franzosischen Endfassung der Beschlulipunkte "der 36" wurde diesev
von der gesamten Gruppe gutgeheifien.
Wesentlicher als ein Vergleich mit der neuesten Regionalisierung von Flandern und wallonien ist jedoch die Tatsache, daS
diese soziai- und gesellschaftspolitischen sachgebiete gemàfi
VtJ-Vorstellungen in Briissel von zwei verschiedenen, sprach
gruppenspezifischen, institutionen hàtten ausgefiihrt werden
sollen. pies hàtte zwei neue total getrennte so^aldienste
fiir Bruxellaers und Brusselaars bedeutet«2^e
27d Hier im "bundesrepublikanischen" Sinne; frz.; la politique
du bien-étre, vgl. dazu CRISP(l97$.
27e in der 0ffentlichkeit ist diese "S^dafrikanisierung" des
Sozialwesens kaum beachtet worden, obwohl die^VU-Vorschlàge
denen von Apartheid-Regimes nicht nachstehen.

Diese von der VU gewUnschte Aufwertung der Kulturràte - und
damit Umbenennung in Gemeinschaftsràte - ist als kluger flamischer Schachzug zur schwàchung BrUssels als autonòme Region
anzusehen. Andernfalls hatten die

im Basikatalog aufgefuhr-

ten politikbereiche sinnvoller den Regionalràten zugeordnet
werden kònnen, die explizit fUr den wirtschafts- und soziaibereich geschaffen wurden. 27f Da die Flamen jedoch via niederlàndischem Kulturrat - in dem kein einziger Frankophoner
sitzt - laut Verfassung (Art. 59 bis) direkten Einflufi auf
die Brusselaars haben, hatten sie auf diesem ’tfege ihren Gesamteinflufì in der Hauptstadt erheblich vergroSern konnen.
Eine Kompetenzerweiterung der Regionalràte wàre nur mit Macht
einbulien verbunden gewesen - ist doch offensichtlich, dafi der
BrUsseler Regionalrat aufgrund der demographisch-linguistischen struktur der Hauptstadt zumindest personell frankophon
dominiert wàre.
Die frankophonen sozialisten und Kommunisten "der 36" (aus
den PSB/-bzw. PCB/-Sektionen) sprachen sich, gegen den widerstand von FPF und dem in der Sache unbeteiligten RW;fUr eine
Sprachgruppenparitàt in den Regionalorganen (einschliefilich
deren Exekutiven) aus. Sie versuchten auf diese Weise, die
VU zum Nachgeben in sachen «Dritte autonome Region BrUssel”
zu bewegen. Die FDF/RW-Gruppe wollte fUr BrUssel hòchstens
ein

Drittel

in den organen zugestehen. Die PSC war

aus GrUnden der sprachparitàt im neu zu strukturierenden
27*
Senat 6 fur eine Fifty-fifty-Regelung zwischen Flamen und
Frankophonen.
Weiteres entscheidendes Element des "36er-Dialoges" war die
vom PSB-Berichterstatter DEHOUSSE ins spiel gebrachte Anregung, ein territoire rlg±nal d'une 'parfalte continuiti* zu
27f Vgl# dazu die Entstehungsgeschichte des Art. 1o7 quater
Vfssg. sowie die Regierungserklàrungen seit der vfssgs.Reforra, insbes. die von TINDEMANS am 3o.4*1974, abgedruckt in AuszUgen bei SENELLE (1974 koram), 399-4o2.
27g Vgl. dazu CLAUSS/VAN DEN BERGHE(198o pisa), IV., 1.3.
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schaffen. Konkret war damit die Erweiterung der 19 Briisseler
Gemeinden durch die Gemeinde Bauvai (im Norden der Hauptstadt
mit bereits um 197o 8o % Frankophonen)

? 7 Vi

auf 2o Gemeinden

gemeint. Alle flàmischen Vertreter der Gruppe

hielten jedoch an

ihren standpunkt der definitiven Eeibehaltung des Gebietes
Brussel auf *19** fest.
Das spàter im Egmontpakt beschlossene Einschreibungsrecht fiir
Frankophone mit wohnsitz in Flandern - gewissermaBen die schaffung von "Fazilitàtsgemeinden II. Klasse" -wurde erstmals von
beiden Hauptberichterstattern der Gruppe, NOTHOMB und DEHOUSSE,
zur Diskussion gestellt. Die Briisseler Liberalen der PL schlugen sogar eine Fazilitàtsregelung fiir alle peripheriegemeinden
27i
mit mehr als 15 prozent frankophoner Bevòlkerung vor.
2.i*.2. pie Egmont- und Stuyvenberg-Regierungspakte 1977/78
Der Egmontpakt 1977 und die detaillierte Konkretisierung im
Stuyvenbergaccord 1978
enthalten rein politisch und unter
AusschluB der nicht an der Regierung beteiligten parteien Ver2-fj
einbarungen von sechs parteivorsitzenden, die in der Abgeschlossenheit des Egmontpalastes bzw. schlosses von stuyvenberg getroffen worden sind. 27k Diese Vereinbarungen basieren auf den schluBberichten der "Gruppe der 36".
Neu gegenUber der Verfassung von 197o war die Ausformulierung
des Gedankens, daB das gesamte Feld der interaktion von Mensch
und Kultur (insbesondere sprache), sofern es personenbezcgen
ist, in die Hande neuer Gemeinschaftsràte gelegt werden soli
te. Alle primàr an ein Territorium gebundenen staatlichen
regionalen Aufgaben, gewissermaBen die materiell greifbaren
27h Vgl. auf der Karte 2.1.3.(2) das oben (=nordlich) mit
”8o % n bezeichnete Gebiet.
27i Der o.g. Karte gemàB hàtte dies 27 zusàtzliche Communes
de facilités erfordert»
_
Die Regierung bestand jetzt aus christdemokraten (CVP und
PSC), Sozialisten PSB und BSP) sowie VU und FDF. -27k tn der Kritik des Vorsitzenden der ylaamse Volkspartij,
Lode CLAES, wird auf den juntaàhnlichen Charakter dieser
Gespràche bzw. Paikte hingewiesen. Vgl. VOLKSGAZET vom
19.1.1978: "Toelichting op het stuyvenbergakkoord".
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Politiksektoren, sollten den Regionalràten zugeteilt werden.
Dies war ein Grundgedanke, an dem auch kiinftig ohne Berufung
auf den Egmontpakt kaum geriittelt werden wird. Nur so kònnen
die Grundprinzipien des Zweierfoderalismus, der flàmischerseits beanspruchten Kultur - Gemeinschaften, und des Dreierregionalismus, der frankophonerseits geforcLerten Landes Teile, beibehalten werden. Diese Bemerkung ist auch nach der
Teilregionalisierung Flanderns und walloniens im August 1980
stets giiltig. 28
Die fiir Briissel entscheidende Bestimmung hielt die Eeschrànkung des stadtgebietes auf 19 Gemeinden bei. Dies galt als
Zugestàndnis der Frankophonen und muBte damit bezahlt werden,
dafi der juristische Gleichheitsstatus der Flamen mit den Fran
kophonen in der Hauptstadt

(Repràsentativ- und Exekutivorga-

ne) aufgegeben werden solite. Die niederlàndischsprachigen
Briisseler verlòren demnach den 1932 festgelegten Gleichheits
status mit den Frankophonen und erhielten dafiir einen neuen
Mlnderheiten-schutzstatus.29^ obwohl der pakt nicht realisiert
wurde, wird auch an dieser Vereinbarung grundsatzlich nichts
geàndert werden, solite iiberhaupt irgendeine Briissel-Regelung
je gefunden werden.
28

29

Zu dieser nunmehr historischen Argumentation ausfiihrlich
KNACK (flàm. wochenmagazin, Eriissel): "De rol van een
Vlaams parlement in het broze evenwicht tussen gewest en
gemeenschap", vom 1 3 »9 •1978•
Vgl. hierzu die stellungnahme des flàmischen staatssekretàrs DE BONDT in HET VOLK vom 3o.8.1977:
,fEgmontpakt opnieuw op 't getouw"; Zitat;
MDe ervaring rond Brussel heeft ons al te vaak het bewijs
gebracht, dat een aantal franstalige inwijkelingen zichself nog altijd beschouwen als een 'Herrenvolk'. Als men
hun een vinger geeft nemen zij onmiddelijk een hele armj
als men hun een gunst verleent eisen zij rechten".
Diesem interview gingen polemiken voraus, auf die im folgenden rekuriert wird.
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Graphik 2.»4»2«

DURCH DEN EGMONTPAKT 1977 GEPLANTE REGIONALISIERUNG BELGIENS
(seit 5«8V198o lediglieli fUr kUnftige BrUsseler institutionen richtuu
^weige^

Quelle; CLAUSS/VAN DEN BERGEE (198o rabl), stand september 1978

Regionalràte,

Gemeinschaftsràte und Senat sollten die drei

SchlUsselorgane der Nach-Egmont-Ara bilden.^1 Die Repràsentantenkammer des belgischen parlaments solite in ihrer zusam
mensetzung und Direktwahl unveràndert bleiben und auch weiterhin gesamtstaatlich von vorrangiger Bedeutung anzusehende
Politikbereiche behalten. Die Regionalpolitik verbliebe nur
als Residualkategorie fiir alle nicht explizit den Regional
ràten zugeteilten Sektoren.
2.4 ,2.1.

Gemeinschaf tsràte

Die Gemeinschaftsràte der niederlàndischen und franzosischen
Kulturgemeinschaft sollten die bisherigen Kulturràte ersetzen* sie sollten nicht direkt gewàhlt werden, sondern sich
aus den jeweiligen Vertretern der grofien sprachgebiete und
des zweisprachigen Gebietes Briissel zusammensetzen. Das bedeutete, dali der franzosische Rat die Bruxellaers, der niederlàndische die Brusselaars vertreten wiirde. Die Kompeten
zen der Gemeinschaftsràte sollten iiber Art. 59 bis Vfssg.
hinaus eine Anzahl personenbezogener sozialer Angelegenheiten mitbehandeln (teilweise ist dies am 5*8.198o verwirklicht worden). Sie wiirden kiinftig eine Doppelfunktion erfullen; Einerseits wàren sie ausschlieBlich fiir den gesamten
Kulturbereich zustàndig, und zwar in den Landesteilen Flan
dern und wallonien sowie personalbezogen in Briissel. Andererseits sollten èie auBerhalb des Kulturbereichs eine Reihe von Sozialzustàndigkeiten do*- bisher

vorlàu-

fig eingesetrien fcegionalràte, unter anderem des Briisseler,
iibernehmen, die ihnen laut Verfassung nicht zustànden.
Hier hàtten sich Konflikte ergeben konnen, wenn beispielsweise der franzosische Gemeinschaftsrat personalbezogene
Atf^aben in den Fazilitàtsgemeinden ausiiben wollte. GemàG

31
32

Auf die subregionen wird nicht eingegangen. Vgl. dazu
VERENIGING VAN DE BELGISCHE PROVTNCIES (1977)*
Vgl. dazu die Gesamtiibersicht, Graphik 2.4*2.

Vfssg* gehòren diese zum niederlàndischen sprachgebiet, fiir
das nur der niederlàndische Rat bzw, der Vizegoverneur der
Provinz Erabant zustàndig sein kann,
Artikel 26 eines 1978 der Kammer vorliegenden Gesetzentwurfes
zur Implementierung der Regierungspakte sprach davon, daB ein
Regional- und Gemeinschaftsrat gemeinsam tagen kann, wenn
alle Regionalràte auch gleichzeitig im Gemeinschaftsrat sitzen und nicht an den Abstimmungen des anderen Rates teilnehmen.
Dieser Gesamtrat konnte dann unter einem

Dach je nach sach-

gekiet mit zwei verschiedenen Rechtspersonlichkeiten Tagungen
abhalten (Eine analoge Regelung existiert bereits seit mehreren Jahren im EG-Ministerrat, der seinen Namen andert /Éurop,
Politische Zusammenarbeit7, sobald Gebiete

auBerhalb der EG-

Vertràge verbindlich geregelt werden sollen), Dieses System
ist fiir die Brusselaars im Gemeinschaftsrat besonders interessant, weil sie dann Uber die Aktivitàten des flàmischen Regionalrats informiert und gemeinsame RUckkoppelungen auf dem
Kultur- bzw, personengebundenen sozialbereich ohne weiteres
moglich wàren.
2.4.2.2.

Einschreibungsrecht und geplante "Liechtensteini*
sierung» 3rUssels

Angesichts der stark franzosisierten Brusseler peripherie
ist das im”Dialog der 36" angeklungene Einschreibungsrecht
(droit d'inscription/inschrijvingsrecht) fur zehn ortschaften, die nicht zu den Fazilitàtsgemeinden gehòren, aufgenommen worden.^ im stuyvenbergaccord vom 28.2.1978^ wur
den die Textstellen zu dieser Regelung konkretisiert und
klargestellt, nachdem die ursprungliche Fcrmulierung im Eg
montpakt erhebliche Differenzen unter den vertretern der betroffenen sprachgruppen hatte erkennen lassen,^
33
34
35

Vgl. die stark umrandeten Gebiete in der Karte 2,4 .2,2,
Vgl. BELGIEN (STUYVENBERGACCORD)(1978). 251-252.
Vgl.^z.B. die Polemiken in LA LIBRE BELGIQUE v,27.8.77:
Secretaire d'Etat flamand £ M* De Bondt J à la réforme
des institutions ,,, sur le droit d'inscription”#sowie
Fn. 29.
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Bei dieser Einrichtung, gewissermaBen Briefkastenadressen
in
—
Briissel,

ging es im wesentlichen um die Festlegung folgen-

der punkte:
1• Frankophone Eiirger in sieben Gemeindeteilen (sections)
und drei Gemeindevierteln (quartiers) an der Briisseler
Peripherie in Flandern konnten ihren offiziellen ’vohnort
(domicele) in einer der "19" frei auswàhlen.
2. Dieses Recht solite sechs Monate nach inkrafttreten eines
Gesetzes

fiir die bereits in diesen Gebieten lebendenden

volljàhrigen personen gelten.
3» Alle spàter Einzuziehenden konnten sich ebenfalls innerhalb von sechs Monaten in Briissel "einschreiben" lassen.
Die Frist solite erst am zuzugstag beginnen.
k* Dieses Recht solite*auch fiir diejenigen personen gelten,
welche erst spàter ihre Volijàhrigkeit erlangen. ^iederum
beginnt die Laufzeit erst am Tage der Volijàhrigkeit.
5* Die genannten personengruppen sollten bei wahlen zu gesetzgebenden Kòrperschaften im gewàhlten Briisseler ^ohnort abstimmen konnen (und konnten damit Kandidaten ihrer
Sprachgruppe unterstiitzen) •
6. Das einmal gewàhlte domicile regelte dann kiinftig sàmtliche Verwaltungs-, Gerichts- und steuerangelegenheiten des
betreffenden eingeschriebenen B^rgers, unabhàngig von sei
nem De-facto-wohnsitz in Flandern*
7. Die wahl dieser fiktiven Adresse solite, haben sich die
betreffenden personen erst einmal "eingeschrieben", unwiderruflich bis zum 31•12.1998 gelten.
8. Die in 1. aufgezàhlten Gebiete blieben weiterhin Teil der
flàmischen Region und Teil des niederlàndischen sprachgebiets. Das Elnschreibungsrecht solite nur individuelle
und keine territorialen verànderungen implizieren. Die
Gebiete wàren mit dem «Jatut der coomunes de facilités
nicht vergleichbar, da die verwaltung in ersteren einsprachig weiterarbeiten wiirde (insofern wurde dem pL36

Angesichts der hohen prozentsàtze Frankophoner in diesen
Gemeinden ist ein Vergleich mit Liechtenstein nicht abwe
gig. Gemàli FDF-schàtzungen hàtten hiervon mehr als 10.000
Menschen Gebr'auch machen konnen. Vgl. LE MONDE vom 15.
11. 1979: "La fièvre linguistique persiste dans la règion
bruxelloise”*

Karte 2.4«2»2»
DIE 1977/78 GEPLAITTSN SOGENANNTEN EGMONT-GEMEIUDEN UM BRUSSEL
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|Région de iangue néerl.
Lìmite de région définitive
avec droit d ’inscription à
Bruxelles-Capitale
Limite de commune
— fio*. 11e&HOUTL _ J Région de iangue néerl. ìli m Région bilingue
(majorité francophone /
' / J Region de Iangue néerl’
minorité néerlandophone)
avec présence reconnue
de francophones
IM m Réciion de Iangue frangaise
Quelle : LA LIBRE BELGIQUE vom 2o.1.1978,
leicht modifiziert (Linienverstàrkung).

Vorschlag, diese Gemeinden zu vollwertigen Fazilitàtsgemeinden zu machen, nicht entsprochen).
Als Gegengabe fiir diese zeitliche und territoriale Beschrànkung, die die frankophonen Bewohner der Egmont-Gemeinden betroffen hatten, wUrden die Agglomerationsorgane BrUssels
nicht mehr parit&Lsch besetzt sein.

2*5* Die Nach-Sgmont-£ra und Ausblick auf die achziger Jahre

Nachdem der belgische Senat am 2. Aprii 198o ein yerfassungsgesetz fiir die Zusammensetzung eines BrUsseler Regionalrates
mit den Gegenstimmen von sechs CVP-Sesatoren verworfen hatte

und die Regierung zuruckgetreten war, wurden Garantie- und
Gegengarantieversprechungen der Flamen und Frankophonen angesichts zunehnenden Mifltrauens immer nehr Ubertroffen. la Gegenzug auf die von flàmischer seite gestellte Forderung nach
Garantie fUr die Brusselaars verlangten die Frankophonen Garantien fUr die Frankophonen der BrUsseler peripherie und
d.ie Wallonen insbesondere-fur das Gebiet voeren. 39

37

38

39

Diese Regelung wurde durch den stuyvenbergaccord getroffen, nachdem DE BONDT Verwirrung durch die Aussage geicitQjrfen hatte, die inschrijving gelte nur einmal md
nicht fUr noch MinderJahrige. nazu vgl.
DE NISUV/E GIDS vom 24.-26.8*1977: "Het nieuwe Belgie van
1982".
Siehe oben unter 2.4.2., Textstelle zu Fn. 29#
Vgl- dazu unten Abschnitt 4*, tn/oeren".

Etne Regionalgesetzgebung steht im Herbst 1980 wiederum in
beiden Kammern des parlaments zur Debatte, soweit ersichtlich,
sind bereits infornelle Vereinbarungen Uber die Kompetenzsonderstellung des Rates getroffen worden, ^ 0 obwohl iiber dessen
Zusamoensetzung noch uneinigkeit herrscht. voraussichtlich
erhalt seine Exekutive beispielsweise keine Befugnisse iiber
Forsten, Landwirtschaft oder Nordseeplder, da diese - wie
der' premier im Januar scherzhaft betonte - beim besten willen
in der Eauptstadt nicht zu finden seien.
Diese formale schmàlerung der Briisseler Befugnisse ist fiir die
Flamen von symbolischer und ausschlaggebender Bedeutung, waren
sie doch stets gegen eine vollwertige dritte autonome Region
Briissel.
Angesichts der aktuellen Gesetzgebungsphase sind

keine end-

giiltigen ’ffertungen fiir den status der sprachgruppen in der und
um die Hauptstadt moglich. Tbeoretisch sind alle Variationen
von bisher vorgebrachten und in diesem Abschnitt beschriebenen
Verfahren und Institutionen fiir das Gebiet offen. Es ist allerdings hochst fraglich, ob es Uberhaupt zu einer Einigung
io Herbst 1980 kommen wird.^

2+0
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Vgl. dazu oben in A^schnitt 1. die allgemeine Entwicklung.Zur Briisselproblematik vgl. aus der Tagespresse z.B. :
NZZ vom'13.1.198o; "Mini-Staatsreform rettet die belgische
Regierung", FRANKFURTER RUNDSCHAU (H. Bleich) vom 17.4*
198o: "Flàmische sorgen ... in Briissel"; LA CITE vom 12.
6.198o: "Referme de l'Etat ..." und LE SOIR vom^17.6.198o;
»»Les matières personnalisables à Bruxelles; le 'bicommunautaire'en plus du bilinguisme?"
Die Regionalisierung am 5*8.198o hat das problem Briissel
insgesamt ausgeklammert und dar.it keinen Regionalrat fiir
die Hauptstadt besti~~t. Die regionalistische struktur
hàngt demzufolge seit sommer 198o erneut in der Luft.

3* DIE DEUTSCHSPRACHIGEN IN OSTBELGIEN

3.1 •

Geo- und deaographisch-llnguistische tfoersicht

Die deutschsprachigen Gebiete Belgiens beflnden sich in 08tWallonien, in Nordosten ttberwiegend an der Grenze zur Bundes
republik Deutschland, im sUdosten zua Grofìherzogtum Euxeab u r g . ^ sie bilden kein zusaaaenhangendes sprachgebiet und
haben keine aundartlichen Geaeinsaakeiten. wàhrend der Norden zua niederfrànkisch-liaburgischen sprachbereich gehòrt,
ein Teil zua ripuarischen^ verden la stiden aoselfrànkische
Dialekte gesprochen. Die Dialektunterschiede zwischen dea
liaburgischen voeren, vo auch teilweise plattdeutsch gesprochen wird, und dea Gebiet uà irlon ia stiden sind so gro&,
dafì ein Liaburger Deutech-Belgier einen luxeaburgischen nicht

versteht.^
3• 1• 1• Zua Begriff **peutschbelglerw

Der Begriff Deutschbelgler hat «ine historisch-linguistieche
und eine rerfassungsrechtliche Koaponente. Zu den Deutschbel
giern als sprachgruppe und unabhàngig

von ihrer regionalen

Ansiedlung innerhalb Belgiene gehoren alle diejenigen Btirger
des KBnigreichs, die muttersprachlich deutsch sprechen.*^ la
zweiten, engeren sinne^ sind unter Deutschbelgiern diejenigen
belgiechen Staatsblirger zu veretehen, dìe offiziell dea deutschen sprachgebiet und der deutschen Kulturgeaeinschaft (Art.
3 ter belg. vfseg.) angehoren. uà sie gegen den histori6ch4if

k5

if6

Vgl* unten die Karte 3*1*1*
Vgl. NELDE (1977)» 223 und (1979 neld),2. - Diese und al
le folgenden bibliographischen Hinveise finden sich ia “
Teil B der Belgienbibliographie.
Vgl. PABST (1979 neld), 11 ait Berufung auf BISCHOFF
(1931)*- Zu den Flaaen und wallonen in Voeren vgl.Abschn.
if., «voeren**.
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linguistischen Begriff abzugrenzen, werden sie - in tfbereinstimaung alt der vom Rat der deutschen Kulturgeaelnschaft in
Belgien eingeftthrten Terminologie als deutschsprachige Belgier des deutschsprachigen Gebietes bezeichnet. Und nur die
se Kategorie ist politologisch und soziolinguistisch

ein-

deutig erfafìbar.
3*1•1•1•

Altbelgien (Hontzen und Arlon)

Bei den sog* Altbelglern handelt es sich im Norden^® um die
deutschsprachigen Bewohner der Kantone Aubel und Limburg,
historisch als Montzener Gebiet bezeichnet, und im sUden um
um 2if seit 1977 zu fUnf fusionierten Gemeinden im heutigen

49
Arronisseaent Arlon, allgeaein als Areler Land bezeichnet.^
Diese Gebiete gehòren seit 1839 bzw. 183o zu Belgien.

ffàh-

rend die Altbelgier ia Norden - exakt westlich der Grenze
des Deutschen Reiches bis 1914 - mit Ausnahae der Gemeinde
Kelmis heute sprachenrechtlich zur sog. welkenraedt-Gruppe
gehQren^® existiert die Areler Gegend im sUden juristisch
nicht als gesondertes sprachgebiet. Dennoch gelten einige
der (topographisch) etwa ?o Dorfer noch heute als typisch
deutschsprachig, z.B. Attert, Habergy/Hewerdingen und wolkrange/wolkringen. in alten statistiken wurden fiir die zvei
Gebiete un Montzen und Arlon ia jahre l89o noch 58.ooo
Deutschsprachige verzeichnet.^0 zur Zeit dtirfte es sich et
wa um 2o.ooo handeln.^1 Dabei wàren verschiedene Dialektgruppen zu unterscheiden, auf die hier nicht ia einzelnen

47

48
49
50
51

Zur Tolksgruppenrechtlichen Klassifizierung vgl. CLAUSS
(1979 neld), 40 sowie KLOSS (1969 gdep), 69# der die
Neubelgier als nationale und die Altbelger als sprachli
che Minderheit klassifiziert.
“
Vgl» auf der Karte 3*1*1• das als "3*" gekennzeichnete
Territorium#
Vgl* auf der Karte 3*1*1* das als "9." gekennzeichnete
Gebiet.

Vgl* DANIEL/WOLKENHAUER (1899), 726.
Vgl. MEDINGER (1979 neld) sowie AMIAH (1977).

eingegangen wird#
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wichtigster ist zwelfellos der mosel-

frànkische um Arlon an der luxemburgischen Staatsgrenze (in
Gro&herzogtum Lnxemburg Staatssprache).
Aufgrund historischer, auf dìe staatsgrttndung Belgiens zurUckgehender Fakten ist dìe sprachsozìologìsche Lage heute
in Altbelgien - insbesondere im sUdlìchen Teil - unttbersichtlich. Trotz einiger sprachlicher sonderregelungen aus
der Zeìt un 19o5 und den in den dreìfìiger jahren erlassenen
Gesetzen zur deutschen Einsprachigkeit und deutsch-franztìeiechen zweisprachigkeit (dìe nìe angewendet wurden) « kann
man von eìnem FranzòsisierungsprozeS in der BevSlkerung
sprechen, der durch dìe Nachkrìegsentwicklung noch verstàrkt
wurde. Heute fehlt das Bevu&tsein ftLr dìe eìgene sprache in
Altbelgien-sttd weitgehend. Folglich sind polìtìsche Forderungen hier kaum vorhanden. Eine Differenzierung von der
nichtdeutschsprachìgen Uovelt beschrànkt sich weitgehend auf
Gebiete folkloristischen charakters und ist erst neuerdìngs
im Ausbau begriffen.
3.U 1 . 2. Neubelgien (Eupen, St. yith und Teile Malaédy's)
Bei den Neubelgiern handelt es sich in territorialer Hinsicht

um die Bewohner der heutigen Kantone Eupen, st. vith und Malmédy, dìe seìt 192o zu Belglen gehcSren. Alle drei Kantone

53
sind pstkantone.
Ihre Bewohner sind mehrheitlich deutschsprachlg. Lediglieli der Kanton Malmédy - bis 1918 "preu&ische fallonie" genannt - weiet eìnen grofìen Teil frankophoner BevSlkerung auf, der dort bereìts seit jahrhunderten angesìedelt ist. Dìe 2o ursprtinglìchen Gemeinden E^pens und
St. Viths gehòren heute zum deutschen sprachgebiet, wahrend
dìes nur fUr vier von zehn ursprtinglìchen Malmédyer Gemeìn
den sowie Kelmis (Altbelgien) der Fall ist. Diese gehòren
heute administrativ ebenfalls zum Kanton St. vith; Kelmis
zu Eupen.
52
53

Vgl. dazu die Beitràge im sammelband NELDE (1979 neld),
insbesondere AMIAN, CAJOT/BECKERS, FISCHER u. MEDINGER.
Vgl. auf der Karte 3.1.1. die Gebiete "if."» w5*w» "6.".
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Karte 3.1.1.

SPRACHGEBIETE UND -REGELUNGEN IN OSTBELGIEN’
1* Einsprachig niederlandisches Gebiet
(im Volksmund "Flandern")
2* Zweisprachiges Gebiet yoeren
Niederlàndisch mit frankophonem
Minderheitenschutz

3* Zweisprachiges Gebiet welkenraedt
FranzSsisch mit deutschem und
flàmischen Minderheitenschutz
(sog* Altbelgien-Nord Montzen)
4* Zweisprachiges Gebiet Eupen
Deutsch mit frankophonem Minderhei
tenschutz
(sog* Neubelgien-Eupen)
5* Zweisprachiges Gebiet Malmfedy
Franzosisch mit deutschem Minderheitenechutz
(sog* Neubelgien-Malmédy)
6* zweisprachiges Gebiet st, ylth

Deutsch mit frankophonem Minder
heitenschutz
(sog* Neubelgien-St* Vith)
Einsprachig franzòsisches Gebiet
(im volksmund "wallonien")
Einsprachig franzòsisches Gebiet
(deutschsprachige Minderheiten
nicht anerkannt)

8 * sog* Altbelgien-Mitte (Bocholz/
heute Beho)
^“9* sog* Altbelgien-Sttd (Areler Land/
%
heute Arlon)

Das grau schraffierte Gebiet (if*+6.i
ist das Gebiet deutscher sprache lt«
Artikel 3 bis belgische Verfassurg*

Vereinfachte Darstellung* Die Ortsbezeichnungen sind jeweils
in der ersten Gebietssprache aufgefUhrt* Karte aus CLAUSS (1979
1*2 (modifiziert), im originai auch der verfassungsrechtlich detaill

ffarteaiads**

ci.fl8
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3*1*2* Geo- und demographische GroBenverhaltnisse
Alt- und Neubple)gien bilden mit einer Finche von mehr als
2
l^oo km ein Gebiet, velches etva vier prozent Belgiens ab5U

deckt* ^ seine Bevolkerung liegt jedoch,

je nach Berechnungs

modus, etva bei einem prozent der GesamtbevSlkerung (Uber
1oo«ooo bei 9,8 Mill* Einvohnern Belgiens)*^ Damit ist ostbelgien geringer besiedelt als der gesamtstaatliche Durch-

schnitt; Im Arrondissement Vervlers (Neubelgien) leben 121,
im Arrondissement Arlon (Altbelgien) 154 gegeniiber 321 E»*/
2
km in Gesamtbelgien* Das deutschsprachige Gebiet, offiziell
am 1.1 •1978 mit 64*613 Ew* angegeben^a

ist von den franko

phonen Arrondissements Verviers bzv. provinzen Liège (Ltittich) im Norden und Luxembourg im Stiden umgeben und liegt
zudem in der frankophonen Region wallonien* Die ostkantone,
also die Gebiete nòrdlich des Gro&herzogtums Luxemburg, haben eine Lange von etva 13o und eine Breite von unter 3o km*
Der siidllche Teil Altbelgiens ist heute nicht exakt eingrenz
bar, veli er sich nicht mit bestehenden Vervaltungsgrenzen
deckt*

3*2.

Territorialge8chichtllcher AbrlS pstbelgiens

3.2.1.

Vom Mittelalter bis zur preuflisch-russischenBssetzung

Vom 9* Jahrhundert bis zum Wiener Kongrefi 1815 war das heutige ostbelgien abvechselnd karolingisch, "deutsch" (Hi* Romisches Relch Dt. Nation), burgundisch, òsterreichisch, spa56
nisch, bayrisch und vieder òsterreicHsch*
Nach l78o vurde

*** Der Begriff ostkantone ist hier unpràzis, weil er auch
eine Reihe von Gebieten umfaSt, die nicht deutschsprachig sind (z*B* Voeren, Malmèdy Uberviegend usv.) et vird
dennoch stets vervendet, auch belgischerseits* Vgl* dazu
die Tabelle 3*3*1*» von SENELLE (1974 komm), 211-212.
54 Vgl* dazu oben in Abschnitt 1* dìe Karte 1*1*3*
55 Gemali SCHILLINGS (1965)» de6sen schatzungen die o^ergrenze darstellen, handelt es sich um ca* 2o*ooo um Montzen,
35*ooo um Arlon, 6o*ooo in Neubelgien (davon 2*ooo um Mal
médy), vomit er auf eine Gesamtanzahl von 115*ooo kommt*
55a Gem* dem Jahrbuch «Debelgische Economie 1977”, erschienen 1978 beìm belgischen nationalen statistischen A®t*

im Rahmen einer gro&angelegten territorialen Reform der Osta<reicher

Franzòsisch einheitlich als Verwaltungssprache ein-

geflihrt. in den schulen und in der
57

lich Hochdeutsch verwendet.

Kirche wurde offensicht-

1795 wurde das Gebiet im Rah-

men eines von der franzòsischen Revolution beeinfluAten antiòsterreichischen Nationallsmus der franzosischen Republik
einverleibt. Das neue Arrondissement Malmfedy des purtedepartements umfafìte den gròBten Teil des heutigen ostbelgien und
hatte 18o6 121«6oo Einwohner deutscher, franzòsischer oder
co
niederlàndischer Muttersprache.
Die Verwaltung wurde schiitt
weise im sinne Frankreichs organisiert; Bekanntmachungen wur59

den zunàchst auch in fdflderlàndisch abgefafìt* ^ Die Gerichte
wurden ebenfalls Uberwiegend franzòsisch, mit einer sonderregelung ftlr die endroits flamands Limburgs. schulsprache
blieb Uberwiegend Deutsch, umgangssprache im Nordteil des
heutigen Ostbelgien

plattdeutsch. Die Verwaltungsbeamten

waren, soweit noch òsterreichischer schulung, franzòsischsprachig*
Im preufìisch-russischen Generalgouvernement der besetzten Ge
biete links des Rheins blieb nach 1814 die franzosische Verwaltung zunaohst bestehen und wurde lediglich durch deutsche
Amtsbezeichnungen ergànzt* Deutschunterricht wurde obligatorisches schulfach; in Malmèdy blieb vorwiegend Franzòsisch
Unterrichtssprache*
3*2*2* Vom Wiener Kongrefì bis zum Ersten weltkrieg

Auf dem Wiener KongreB 1815 wurden die historischen Gebiete
des heutigen ostbelgien , Limburg und Luxemburg, ohne BerUcksichtigung der sprachlichen Verhàltnisse nach strategischen
und òkonomischen Gesichtspunktenauseinandergerissen* je
56
57
58
59

Dazu aus ftihrlich PABST (1979 neld), 11-17*
Vgl. PABST (1979 neld), lif.

Vgl* KATJFMANN (1963), 8*
Vgl* PABST (1979 neld), 16, nach Quellenforschungen im
Stadtarchiv Eupen.

ein
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Teil kam zu den Vereinigten Niederlanden und zu preufìen*^0
Der hollàndische A&teil (Altbelgien im Siane dieses Abschnit
tes) wurde der neuen sprachfranzosischen provinz Lulk (Ltittich) angegiìedert und niederlàndisch verwaltet. Der preufìische Anteil (Neubelgien i.s.d.A*) alt den Landkreisen Eupen
und Malmedy (mit st. Vith) wie die Rheinprovinzen Uberwie
gend deutsch verwaltet* Xhnliche Regelungen galten fur das
Schulsystem.^1
183o schlossen sich praktisch alle deutschsprachigen Gebiete
unter niederlàndischer Verwaltung (also auch Luxemburg) dem
neuen staat Belgien an* Mit etwa 25o.ooo Deutschsprachigen
hatte der Junge staat eine 1/16 der Gesamtbevblkerung umfas62
sende dritte sprachgruppe*
Auch die erste belgische Verfas
sung ersehien in deutsch, wennauch Franzosisch allelnige
Amtssprache wurde* 1839 wurde Belgien durch das Londoner protokoll zugunsten der

Niederlande bzw* dem autonomen Luxem

burg im Nordosten und stidosten "amputiert". Die Anzahl der
verbleibenen Deutschsprachigen belief sichj offiziellen Anga
ben gemàB>l8if6 auf 34«o6o, anderen Angaben gemali um 19oo auf
etwa 112*ooo.^
Deutsch als Hilfsamtssprache wurde 1840 schrittweise, teils
stillschweigend, teils ausdrUcklichjabgeschafft und durch
Franzbsisch ersetzt*^ von Ausnahmen abgesehen haben die wenigen intellektuellen aus dem làndllchen ostbelgien stets zum
franzosischen Kulturbereich gezàhlt; eine deutsche intelligenz gab es nicht* franzòsisch spielte in ostbelgien genau
dieselbe Rolle, trug zum entscheidenden sozialprestige bei>
wie in Flandern* Ledigllch im kirchlichen Bereich konnte sich
Hochdeutsch behaupten* 1867 wurde auch in Arlon Franzosisch
60
61
62
63
64

Zur sonderlage von sog* Neutral-Moresnet vgl. PABST (1979
neld), 19 mit weiteren Quellenangaben (bes. dort Fn. 72).
Dazu KARTHEUSER (1979 neld).
DazuSCHIFJjERS (1969).
Vgl. BRÀMER (1887), ERRERÀ (19o9), PABST (1979 neld), 22
mit Berufung auf hier nicht ausgewertete Quellen.
Vgl. PABST (1979 neld), 23.

als unterrichtssprache an den allgemeinbildenden schulen ein
geftihrt* - Um die Jahrhundertwende geschah in Altbelgien (im
Sinne dieser Arbeit) ein sich Flandern àhnelnder prozeli kultureller Aktivitàten, die z.B* in Arlon und Montzen jeweils
65
einen Deutschen verein hervorriefen. ' in einigen Teilberei
chen, z.B* bei der Eidesleistung

(19o5)» den wahlausschttssen

(19o6), im Bergbau (19o7), Heerwesen (19o9) und bei schieds-

gerichten (19lo/11) wurde Deutsch wieder gesetzlich zugelassen. 66
im Ersten Weltkrieg verfolgten die deutschen Besatzungsbehòr
den neben ihrer "Flamenpolitik" im Rahmen der "indirekten
Annexion" - die ganz Belgien zum deutschen protektorat machte - eine extensive Auslegung belgischer Gesetzgebung zugun
sten der Deutschsprachigen,

67

allerdings unter Zugestàndnis

eines frankophonen Minderheitenschutzes in Arlon* Als auch
dieser 1918 aufgehoben wurde, scheiterte die deutsche Einsprachigkeit vor allem am passiven widerstand der betroffenen Eltern, Behòrden und Gemeindeverwaltungen, die die ein6prachig deutsche Verwaltung in erster Linie aus patriotischen
68
Grtinden sabotierte.
3*2*3. vom yersailler vertrag bis zum Ende des
Zweiten weltkrieges
Im Versailler Friedensvertrag vom 28* juni 1919 kamen (mit
Wirkung vom lo*1*192o) die preufìischen Kreise Eupen und Malmedy - das hier als Neubelgien bezeichnete Gebiet - zum konigreich* Abgesehen von militàrischen und wirtschaftlichen
Gesichtspunkten spielten dabei auch die Wiedervereinigungsplàne (Cantons rèdimfes) des belgischen senators NOTHOMB,
Grofìvater des

Jet^jLgen Ministers, eine Rolle*^ Die preu-

fìische Landratsverwaltung wurde durch direkt der belgischen
65
66
67
68

Gegrttndet durch den zweifellos belgischen patrioten KURTH,
vgl* dazu KURTH (1896).
Vgl. ERRERÀ (19o9) und GRtfNEBAUM (1975 nmiw).
Dazu p a BST (1979 neld), 24*
Vgl. BISCHOFF (1941)» 8o und PABST (1979 neldì, 25.

ftaatsregierung unterstellte Kreiskommissare, teilweise unter
n*

Beibehaltung deutschsprachiger Beamter, abgelòst
schlielilich

und

durch den volkerbundsrat bestàtigt. Deutsch-

franzòsische Zweisprachigkeit in den Verwaltungs- und Gerichtsstrukturen und im schulbereich 71 war gewàhrleistet (soft
72
Baltla-proklamation). Die Geeetzgebung blieb jedoch amtlich
franzòsisch bis 194o erhalten. Die sprachregelungen in den
neubelglschen schulen waren àhnlich denjenigen, wie wir sie
heute wieder vorfinden, sogar mit teilweise schwàcherer stel-

lung des Franzòsischen. 75
^
Ab 1925 wurden alle belgischen Gesetze angewendet und Neubelgien dem wallonischen ------------------------Arrondissement Verviers zugeschlagen._
Damit ging der bisherige Verwaltungssitz Malmedy verloren. ^
Der Autonomieverlust miindet© unter anderem in die deutschnational orientierte christllche Volkspartei, die bei den wahlen 1929 die absolute Mehrheit errang und sich auch auf einige belgische soziali6ten stUtze, die fiir eine Revision des
75
Frledensvertrages eintraten.
Nach 1933 wurde die orientierung der Volkspartei zum Nationalsozialismus stàrker; lhre
Verblndungen zum Helmatbund, zur Heimattreuen Front und dem
”
hi
Mouvement Rex des Frankophonen Léon DEGRELLE
immer

Insgesamt kann gesagt werden, dafì die politischen und ideologischen Einstellungen zwischen Alt- und Neubelgiern in der
Zwischenkriegszeit immer unvereinbarer wurden. fàhrend die vmlsUn.
Neubelgler trotz Mlnderheltenschutzes deutschnatlonal ge69 Vgl. mit welteren Einzelheiten zum Gebletstausch, zur
Grenzregulierung und zu den Gebietsansprttchen BANKING
(1949), PABST (1964), 235 ff. u. 254sowie (1979 neld),
25 u. dortselbst Fn. 129.
70 Vgl. PABST (1979 neld), 25 u. (1964), 264 ff.
71 Vgl. KARTHEUSER (1979 neld).
72 Vgl. PABST (1979 neld), 26 u. 28.
73 Dazu vgl. unten Abschn. 3*4.1.
74 Vgl. PABST (1979 neld), 27.
75 Vgl. PABST 0979 neld), 27, nach mehreren in Fn. 143 (dort
selbst) genannten Quellen und wahlstatlstiken.
76 Vgl. CLAUSS (1976 dipi), 24-26 m. weit. Details.

sinnt waren, hatten die Altbelgier aus patriotischen GrUnden
dem Franzosischen

einen absoluten vorrang eingeràumt,

zumai sie von den Revisionsbemtthungen der Neubelgier Uberhaupt
nicht tangiert waren*
in der Folge vereinigte HITLER durch Erlafi im Mai 194o die
192o abgetretenen Teile Neubelgiens und der nordlichen Teile
Altbelgiens in wenigen Monaten und ohne tfbergangsverwaltungen
l m Deutschen Reich*^ Das gesamte Gebiet wurde wieder ein
sprachig deutsch verwaltet und alle nicht "heimattreuen" bel
gischen Lehrer und Beamte abgelost*

3*3* Politisch-admlnistratives Regime nach der Vefassungsreform 197o
1945 wurde nach der Reintegration Neubelgiens weitgehend
Franzosisch bevorzugt, um nicht politischen verdàchtigungen
der Kollaboration mit den deutschen Besetzern ausgesetzt zu
sein* Eine Rttckentwicklung zur Deutschsprachigkeit wurde 1958
78
erstmals im Bericht des sog* Harmel-zentrums
angedeutet,
obwohl in wallonien Uberwiegend eine Tendenz zur territorialen Einsprachigkeit be6tand* Erst die sprachgesetzgebung 1963
ànderte diese situation* sie wurde im wesentlichen in der
neuen Verfassung von 197o berUcksichtigt*
3*3*1• Das deutsche sprachgebiet
Das seit 1963 bestehende deutsche sprachgebiet war stets Teil
des frankophonen Arrondissement verviers* es war versàumt wor
den,' den Ostkantonen frUhzeitig einen eigenen Rahmen administrativ-territorialer Staatsaufgaben zuzuerkennen, wie es
erst durch die Verfassungsrevision gelang* obwohl es andere
belgische Arrondissements mit einer weit geringeren Bevolke77 Vgl. PABST (1979 neld),3o*
78 Vgl. oben im Abschnitt 1* die Details in 1*2*

rungszahl als derjenigen oetbelglens gibt,

79

schenkte man

dlesbezUglichen vorschlàgen der frankophonen professoren
DEHOUSSE und PERIN im Jahre 1961 sowie DAMBOUR und STRASSEN (1962) in Verbindung mit den vorschlàgen des ehemaligen belgischen innenministers

GILSON

keine Beachtung*

79a

Laut Art. 3 bis Vfssg. gehoren jetzt der gesamte Kanton
Eupen, der gesamte Kanton st. Vith, Teile des Kantons Malmédy sowie eine Gemeinde des Kantons Aubel, Kelmis, zum
ftn
deutschsprachigen Gebiet Belgiens*
Die ehemaligen 25
Gemeinden dieser Gebiete sind um zwei Zentren gruppiert;
Zehn (die Eupener sowie Kelmis) um die stadt Eupen und
15 (die st* Vither sowie Biillingen, Btttgenbach, Elsenborn
und Rocherath) um die stadt st* vith. Der Rat der deutschen
Kulturgemeinschaft ist territorial nur fUr diese 25 ehemaligen Gemeinden zustàndig.
Art 23 Vfssg. bestimmt, dali der sprachengebrauch der <5ffentlichen Gewalt und der Gerichte durch Gesetz geregelt
werden kann* Dieser Artikel, seit 1831 Basis ftir alle bel
gischen sprachgesetze, ist eng im zusammenhang mit dem o*g*
Art. 3 bis zu sehen* Die heutige sprachengesetzgebung, betont auf territoriale Einsprachigkeit angelegt, gilt auch
fiir das deutsche sprachgebiet. Alle 5ffentlichen Dienststellen sind im internen Dienstbetrieb, mit den Dienststellen der anderen Sprachgebiete sowie mit den Regierungsbehor
den ausschlie&llch und grundsàtzlich einsprachig Deutsch*
81
Subsidiàr kann Franzòsisch verwendet werden;
insbesondere
82
auf Antrag eines betroffenen BUrgers
werden kostenlose
tJbersetzungen angefertigt* Berichte, Anktindigungen usw* fUr
die Offentlichkeit sind zweisprachig (DEU/FRA)* um dem Minderheitenschutz der Frankophonen im deutschsprachigen Gebiet
Rechnung zu tragen*
79 Lt* belg* Statist* Jahrbuch hatUdas Arr* Arlon beisjlelsweise am 1*1*1977 nur 49.541 Einwohner.
79a Vgl* die zahlreichen dlesbezUglichen Memoranden in der
Bibliographie von VERDOODT (1973).
80 vgl. Tabelle 3.3.1. und Karte 3.1.1.
81 So zumindest aufgrund des Gesetzes vom 2*5*1963, Art.1l,
§ 2, Art. 12, Abs* 3* - Vgl* auch SENELLE (1974 komm),56.
82 Art. 13, § 2, Abs. 1 u. 2. Vgl* auch LEM AIRE (1975).
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Tabelle 3 .3 .1*

TOPOGRAPHISCHE SYNOPSIS VON
"DEUTSCHEM SPRACHGEBIET" UND nOSTKANTCNENn
|

DUITS TAALGEBJED

j

OOSTKANTONS

P ro m fw Lm A

I

FfW MM lii/k

‘

Kantoa cuoca

Kxoton Eupea

Eupea
Efoanen
Hauser
Hergeonth
Ketreals
Lontren
Neu-Morejnet
Rjetcn

Wflhora

* 2

Eupea
Eynanea
H au et
Hergcnrab
Kraeais
Lonaea
NeU'Moresoet
R te n a
' Waìhora

Kintoo SinJa-Vich-

Kxstoa Sinkt-Vith

Sanfa-Vith
Amel
Cromboch
HeppeobicJb
Laaucenweìler
Matuferfeld
Mererode
Rechr
Reniand
. Schoenberg
Tbom nea

S*ofcr-V«h
A se i
Cnxnsach
Keppeobscb
Lommerstreiicr
Manderfeld
Meretode
Recht
Keuland
Schoenberg
Thommea

5

«

Kznton Milraedy

Kaamn Malmedy

•
BTiUing—ì
Butgeobach
Ebenbom
Recherai)

Ksatoa An-?!

&AA

H

|

Maimed7
BcuCTai:y-Ligagtir£L!e
Bérercé
BfJItngen
Bùrgmbach
Elico bora
FaymooVitle
KobrrmUc
Rjocherch
Wei*mes

JJ
1
1
B
n
I
1
1

Kanron Aubei
Aubci
-Cknaooi
* Gemraeaich
Homburg

Kiimi*

Kalmis
Moatzra
Mo cesse;
SippenaLea
Kiaroa LInburg

•

Limburg
Bseiea aoo de Vesder Bllsnta
Gulke
Heodrifc-Kapeile
JaUtiy
M orbtcb
V c i ln n c d t

|
H
|

Kiatoa S «
San
Kaoton Sav^ìot
Saveioc

Anzahl der deutschspraProrinci*Limbo*»
chigen Geoeinden (bis
31. 12. 1976):
25
Kintoo Sìat-NLurens-Veerea
Tabelle nach;
ResirrvLial
SEfTELLE (1974), ndld.
ProvinciaLaJtmnbitrg
Fassung, seiten 211-2,
Kantoa Vie?saia
2«bo

Pctit-Thitr

?

Im Malmedier Gebiet gilt die umgekehrte sprachregelung. in
den sechs ehemaligen

Gemeinden leben etwa 3o prozent

Deutschsprachige, die analog der prozentual geringeren fran
kophonen Bevòlkerung in den ehem. 25 Gemeinden Minderheitenschutz genie&en.®^
3 *3 .1 *1 . Qffentlicher pienst und privatwirtschaft
Bei den Kandidaten ftir den gffentlichen pienst werden nur
solche eingestellt bzw. befòrdert, die die Jeweilige erste
Gebietssprache beherrschen.®^ An den fUr das deutschspra
chige Gebiet zustàndigen Gerichten» auch z.B* in Liège,
mufì ein Teil der Richter hinreichende Deutschkenntnisse
oc
nachweisen. ^ im Gegensatz dazu ist in der Armee weitge
hend am prinzip der Zweisprachigkeit (NED/FRA) festgehalten worden. Nur etwa zehn prozent der soldaten aus dem
deutschsprachigen Gebiet gehòren der deutschsprachigen Kompanie der Ardennenjàger in Vlelsalm (provinz Luxembourg)
an. Bei der Militàrakademie in Briissel kann man allerdings
seit 1974 die zulassungsprtifung auch in Deutsch ablegen.

86

in der privatwirtschaft mlissen Urkunden und Unterlagen, die
vom Gesetz fiir das personal vorgeschrieben sind, in der Gebietssprache abgefaBt sein.

87

Ansonsten fàllt dieser Sektor

nicht in den Rahmen der sprachgesetzgebung. Auch die Regierungsstellen in Briissel halten sich in der Korrespondenz mit
Firmen im deutschen Sprachgebiet nicht immer an die Gebiets
sprache des Bnpfàngers. Dies ist jedoch weitgehend auf technische schwierigkeiten zurlickzufUhren.
Eine 1963 eingerichtete stàndige sprachkommission in Briissel
liberwacht diese Regelungen. Sie hat einen elgenen deutsch
sprachigen Kommissar*
83

84
85

Die frankophone Minderheit der 25 Gemeinden wurde wàhrend
der sprachgrenzenfestlegung 1962 von der belgischen pres
se mit nur fttnf prozent angegeben. Vgl* EUROPA ETHNICA 32
(1976), 85 sowie in dieser Arbeit Fn. 55*
Vgl. das Gesetz vom 2.8.1963, Art. 32. - Hierzu und im ff.
detaillierter CLAUSS (1979 neld), 47.
Vgl. das Gesetz vom 15.6.1935, Art. 46 und 51*

30

3*3*1*2* Gerichtsbarkeit
in der Zivil- und Strafgerichtsbarkeit gilt das Einsprachigkeitsprinzip im gesamten prozefìverlauf, solange keine partei
eine andere Regelung beantragt* Sogar Berufungsverfahren in
88

Lifcge

und beim Kassationsgerichts- bzw. Militàrgerichtshof
89
in Briissel kSnnen
auch auf Deutsch verlaufen.
in Eupen
und st. Vith gibt es deutschsprachige Friedens- und polizeiPo
gerichte.
Das Arbeitsgericht in Verviers tagt in Eupen nur
deutsch, in Malmèdy franzosisch und auf Antrag deutsch. Das
Gericht erster instanz in Verviers verfligt Uber einen deutsch
sprachigen Richter und Staatsanwalt fiir die Abteilungen Zivii- und strafrecht. zusammenfassend ist zu sagen, daii normalerweise ordentliche Gerichtsverfahren, an denen Deutschspra
chige aus Neubelgien beteiligt sind, auch in dieser sprache
abgewickelt werden.
Bisher gibt es kein deutschsprachiges Geschworenengericht in
der provinz Liège. Aufgrund einer im Mai 1978 von der Regierung gutgehieBenen Gesetzesinitiative wird hier eine knderung
91
eintreten*
Ein gesondertes neues Geschworenengericht soli
kttnftig fUr alle Deutschsprachigen zustàndig sein, und zwar
unabhàngig von ihrer Gebietszugehorigkeit in Belgien. so
konnten kttnftig auch Altbelgiei^jfderartig®. Verfahren in ihrer
Muttersprache teilnehmen, sofern sie dies beantragen. Diese
Einrichtung ware im gesamten belgischen Minderheitenkontext
revolutionàr, weil damit erstmalig das Bekenntnisprinzip auch
fiir einsprachige Gebiete angewendet wUrde* Bisher gilt dieses
indivldualprinzip bekanntlich nur fUr zwei- oder mehrsprachige
Gebiete - also vor allem fttr Briissel und die sprachgrenzgemein
den. Hier bildet sich ein neues Minderheitenschutzsystem aus,
welches eine Lticke zwischen sprachgebiet und sprachgruppe
(Uber die anerkannten Kulturgemeinschaften hinaus) schlSsse.
86
87
88
89
90

Vgl. GRttNEBAUM (1975 nmiw).
Vgl. BENELLE (1974 konun), 59
Dies ist Ausnahme; vgl. Art. 37 des Gesetzeevom 15.6.1935.
Beim Militàrgerichtshof erstmals 1974 angewendet.
Vgl. dazu ausfUhrlicher die AACHENER VOLKSZEITUNG (Regionalausgabe Verviers) vom 17*5*1978: "Gerichte, Magistrate,
Notare, Rechtsanwàlte im deutschen Sprachgebiet Belgiens"•
91 Vgl. CLAUSS (1979 neld), 48 mitBerufung auf das GRENZECHO vom 13*5*19*8 Bit weiterenDetails.
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3.3*2.

pie deutsche Kulturgemeinschaft

Die Tatsache, dali die belgische Verfassung nicht analog zum
Sprachgebiet von der

"Sprachgebietsgemeinschaft" spricht,

deutet an, dafì der Verfassungsgeber verschiedene Dinge im
Auge hatte (Briissel stellt bekanntlich keine eigene Kultur
gemeinschaft dai}. Im Falle der Deutschsprachigen konnte der
Eindruck aufkommen, das sprachgebiet sei in Art. 3 bis hinreichend abgegrenzt - womit aber noch nichts Uber eine in
sti tutionalisierte Kulturgemeinschaft gesagt ist. Das oben
geschilderte Beispiel eines kiinftigen auf dem individualprinzip tàtigen Geschworenengerichts konnte diesen Eindruck
erhàrten. Tatsàchlich umfaBt die deutsche Kulturgemeinschaft
mit ihrem Rat jedoch nichts anderes als die Kulturbelange
nur des deutschsprachigen Gebietes. pie Kulturgemeinschaft
in Art. 3 ter Vfssg. ist nur auf dieses Gebiet beschrànkt.
3.3.2.1. parlamentssprachgruppen und "grofie" Kulturràte
Pie beiden Sprachgruppen (NEP ♦ FRA) des belgischen parla
ments sind im wesentlichen aus den flàmischen, frankophonen
BrUsseler und wallonischen Abgeordneten und senatoren zusammengesetzt und galten bis zur Verfassungsgesetzgebung vom
5.8.198o als Grundlage der zusammensetzung der "groBen" Kul92
turràte.
zur franzosischen parlamentssprachgruppe gehòren
ebenfalls die im deutschen sprachgebiet gewàhlten Abgeordne
ten und (delegierten bzw. kooptierten) senatoren.
Piese Zuteilung widerspricht allerdings den

Art. 3 bis

(Sprachgebiete) und 3 ter (Kulturgemeinschaften) der Ver
fassung. sie basiert auch nicht auf dem prinzip der Sprach
gesetzgebung, da hier das individuai- bzw. Bekenntnisprin
zip mit dem Territorialprinzip der Regionen (Art. 1o7 quater)
praktisch vermischt wird. pie Vertreter

OstbelgieiB wer

den ohne BerUcksichtigung ihrer sprachzugehòrigkeit automatisch der franzosischen sprachgruppe zugeordnet, ohne dali
92 pieser Abschnitt berUcksichtigt nur die zwischen 197o und
dem 4 . August 1980 gUltigen strukturen.
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sie eine wahlmoglichkeit hatten. wàhrend z.B. dìe BrUsseler
Abgeordneten nach dem criterium der Eidessprache beim Mandats
antritt zugeordnet werden, ist dies fUr die deutschsprachigen
Abgeordneten - ohnehin nur gewàhlt, sofern sie in ihrem wahlkreis eine frankophone Stimmei^jnehrheit oder besonders gUnstige Listenplàtze haben - nicht der Fall.
3.3.2.2. per Rat der deutschen Kulturgemeinschaft (RdK)
Der Verfassungsartikel 59 bis Uber den Rat der deutschen Kul
turgemeinschaft hat erstmals eine 5ffentlich-rechtliche Gruppenanerkennung der Deutschsprachigen mitsichgebracht. Der RdK
ist jedoch in mehrfacher Hinsicht nicht mit den gro&en Ràten
zu vergleichen, weil er sich nicht aus einer Parlamentssprach
gruppe rekrutiert. Nur das ziel der drei in der Verfassung
aufgefUhrten Kulturgemeinschaften ist dasselbe, nàmlich die
kulturelle Eigenpersonlichkeit jeder der drei belgischen
Sprachgruppen. Deren organisierung ist Jedoch verschieden und
den besonderen Verhàltnissen der Kulturgemeinschaften im Rah
men des Gesamtstaates angepafìt.

qt

~~

Dies betrifft zunàchst die

Zusammensetzung des RdK»
Ein in ostbelgien empfundenes problem ist die Kompetenzzuwelsung an den RdK: Wenn schon dìe zusammensetzung von den
gro&en Raten abweicht, solite doch zumindest der Befugnisrahmen den "GroBen" ebenbUrtig sein. Ein Dilemma bestUnde
freilich darin, daB eigene kulturpolitische Befugnisse beim
RdK dezentral von personen wahrgenommen wUrde* die nicht
gleichzeitig Volksvertreter des Gesamtstaates sind. Damit
wUrde der deutschsprachigen Gemeinschaft eine foderale
Staatsstruktur "frei Haus»» geliefert, die man den anderen
99 Prozent der belgischen Bevolkerung nicht zugesteht.^100^ ^
Das Kulturratsgesetz von 1973 sieht deshalb folgende BestimgL
mungen fUr die Deutschsprachigen vor:
93
94

Vgl. VON MANGOLDT (1972), 23.
Vgl. BELGIEN (KAMMER) (1973).

—

Territoriale Zustàndigkeit, zusammensetzung und Finanzgebaren

Der RdK ist, wie bereits oben angefuhrt, zustàndig fUr das Ge
biet deutscher sprache. Er ist der einzige Rat Belgiens, dessen Kompetenz sich exakt mit dem sprachgebiet deckt. Dies ist
als intelligente Kombination der Verfassungsartikel 3 bis, 3 ter
und 39 bis anzusehen. Alle anderen Kulturràte haben auch Zustàndigkeiten aulierhalb "ihres" sprachgebietes, z.B* in Briissel.
Der RdK setzt sich aus 25 ordentlichTùnd direkt von der Bevòl
kerung des deutschsprachigen Gebiets gewàhlten Mitgliedern zusammen. Neben diese treten sog. Beisitzer mit beratender Stim
ine. Der Rat wird zur selben Zeit wie die Abgeordnetenkammer
gewàhlt, lòst 6ich aber wàhrend 6einer Legislaturperiode nicht
mit der etwaigen der Kammer auf. seine Arbeitsweise und sein
Haushalt àhneln weitgehend denen des parlaments. Die Globaldotation fUr die deutsche Kulturgemeinschaft durch die Zentral
regierung kann durch provlnzialsubventionen ergànzt werden.
—

Materielle zustàndigkelt und Kompetenzen

Die Sachgebiete, ftir die der RdK zustàndig ist, decken sich
mit denen der grolien Kulturràte. seine Vollmachten (Kompeten95 zu den
zen) sind erstens beratend und zweitens verordnend."
verordnenden zàhlt z.B* der schulsektor, wo der Rat gewisse
Angelegenheiten unterhalb der Kompetenzen der "Grolien” eigenverantwortlich regelt. weiterhin gehòren dazu Erlasse zur
Finanzierung kultureller Tàtigkeiten im Rahmen der nichtzweck
gebundenen Globaldotationen, z.B* die vergabe von subventionen, preisen und stipendien im deutschen sprachgebiet.
Als problematisch wurde 1978 diskutiert, dali die Beschliisse
und Eaushaltsansàtze des RdK erst mit der dreisprachigen
(NED ♦ Fh à + DEU) veròffentlichung im belgischen staatsblatt
rechtswirksam werden. Dies wiederum scheitert scheinbar^
95
96

Vgl. ausflihrliche Kompetenzauflistung bei SENELLE (1974
komm), 223 sowie die kritische wertung von VAN HAEGENDOREN (1975), 23 f*
Vgl. DE STANDAARD vom 24.8.1 978 :"Besluiten Duitse Raad
niet in staatsblad"*

an unzureichenden Ubersetzerstellen im belgischen innenministerium, s<^jiali die Rechtswirksamkeit von RdK-Beschltissen
oft monatelang auf sich warten làlit.
Zusammenfassend handelt es sich, au&er auf dem Gebiet der
Kontrolle kultureller politik im engeren sinne, lediglich
um Konsultativ- und nicht Legislativ-Befugnisse

wie bei den

zwei grolien Kulturràten. Die zustàndigkeit des deutschen Rates wird von Fall zu Fall vom belgischen parlament delegiert,
ist also nicht souveràn, und unterliegt der Aufsicht des jeweiligen staatsministers, im Regelfalle des innenministers.
'di*' kqAn
also genausogut von ihm rlickgàngig gemacht werden.
Die neuen Verfassungsgesetze vom 5.8.198o fttr Flandern und
Wallonien haben dieses statut nicht bertthrt; ein sonderstatus des RdK in der Region wallonien ist lediglich geplant. 97
Bereits im Egmontpakt vom 24.5*1977 war ein Rahmengesetz ftir
den RdK geplant, welches aber durch dessen Nichtimplementierung seine stellung offenliefì und eine interaktion mit dem
wallonischen Regionalrat, den damals geplanten "Gemeinschafts
ràten" und dem neu zu strukturierenden Senat nicht festlegte.*5
Der RdK befalit sich seit 1978 mit vorschlàgen einer Dekretbefugnis ftir personengebundene Materien sowie eine#' eigene*
Exekutive, um auf dieselbe Ebene wie die anderen Ràte ge99
stellt zu werden.
et wird damit von der flàmischen VU
untersttttzt, 100 die noch im^Dialog der 36" ftir eine direkte
Unterstellung der Deutschsprachigen an einen neuen Bundesstaat plàdiert hatte.
97

Vgl. hierzu die in Abschnitt 1.2.2.2. und 1.2.2.3. geftihrte Diskussion mit aktuellen Meldungen der presse.
98 Vgl. dazu im Abschnitt 2., "Briissel" die Graphik 2.4.2.
zur Regionalisierung Belgiens.
99 Vgl. BELGIEN (KAMMER)(1977/78) sowie H.Bleich in der
FRANKFURTER RUNDSCHAU vom 24*4*1978: "Kultur gentigt
nicht. Die deutschsprachige Bevdlkerungsgruppe in Bel
gien fordert mehr offizielle Anerkennung".
100 Vgl. dazu oben den Abschnitt 2 .4 . sowie LE SOIR vom
9.2.1977: "Associer les germanophones au dialogue com
miunautaire*.

3.3.2.3. Belgische Regierungszusammensetzung und
Verfassungssprachen

Neben der niederlàndisch-franzbsisch paritàtischen Zusammensetzung des Minlsterrates in Art. 86 bis^0^ bestehen keine
weiteren Regelungen fUr andere Gruppen oder Sprachen. so war
es z.B* 1973 moglich, dafì ein Deutschsprachiger Staatsminister (in Belgien staatssekretàr) fiir die ostkantone und den
Tourismus wurde. - Bei den Verfassungssprachen ist (in Art*
14o Vfssg.) ebenfalls Gleichwertigkeit (NED/FRA) bestimmt.
Neben einer deutschen Ubersetzung der Verfassung durch das
Aufìenministerium erarbeitet der RdK zur Zeit eine eigene Fassung, die dann rechtsverbindlich werden soli.
3.3*3*

Sprachgebiet und Kulturgemeinschaft
in der Region wallonlen

Die Regionen wurden bei der Verfassungsrevision 197o zum
Zwecke der politischen und okonomischen Dezentralisation geschaffen und b e s t i m m e n , ^ d a £ durch Gesetz regionale Wirtschaftsràte mit Verordnungskompetenz eingesetzt werden. FUr
die ostkantone bzw. fiir das deutschsprachige Gebiet sind kei
ne eigenen Rate vorge6ehen. Dieses Gebiet gehort zur Region
Wallonlen, ist folglich bel nichtkulturellen politiksektoren
keine 6elbstàndige, administrativ abgrenzbare Untereinheit
des belgischen Staates.
Im politischen Leben ostbelgien herrscht die Meinung vor,
daE das deutschsprachige Gebiet auch in wirtschaftllcher
Hin8icht nicht Teil der Region wallonien sein kSnnel°luf dem
Jahreskongrefi der parte! der deutschsprachigen Belgler/PDB
1977 wurde z.B. eine Resolution verabschiedefc, die sich gegen jegliche Befugnis des (damaligen provisorischen) wallonischen Regionalrats Uber das deutschsprachige Gebiet wende101
102
103

Vgl. oben Abschnitt 1.2.1.1*
Vgl. die Gesetze vom 15.7.197o, 1.8.1974 und definitiv
vom 5.8.198o fUr Flandern und Wallonien.
Vgl. z.B. die stellungnahme des Senatore J0RISSEN im
WEGWEISER (1978), Nr.2 bzw. in EUROPA ETHNICA 34(1978)N.3.

te*loif Und der pràsident des deutschen Kulturrats sprach sich,
angesichts der Entwicklungen nach dem Egmont-pakt, in einem
Zeitungsinterview ebenfalls scharf gegen die inkorporation
dieses Gebietes in die wallonie aus. Wòrtlich sagte er:^0^
“ En c ftct, ia popu'ation d'expression allemande se sent profondém ent belge, mais
pas wallonne. Après rinquante ans d’appartenance ì la Belgique, elle s’identifie parfaitem ent avec la ra d o n e t la com m unaute belge, mais nc dem andez pas cene pòpulation de changcr une nouvelle fois pour ainsi dire de <nanonalitc» en l’assimilant
purrm ent et sim plem ent U Wallonie.”

i

ì

3.3.3.1.

per wirtschaftsraum ostbelgien

Abgesehen von diesen politischen Erklàrungen, die legitim
sind und im o.a. Zitat auch einleuchtend begriindet werden,
verbleibt aus òkonomischer Sicht das problem von Kleinwirtschaftsràumen, mit denen z.B. die Bundesrepublik Deutschland
durch ungleiche Landergròfìen tàglich konfrontiert ist. ost
belgien hat kaum wirtschaftliche Ressourcen; die spàrliche
Industrie ist fast ausschliefìlich auf Eupen konzentriert.
Alle Verwaltungs- und Handelszentren der deutschsprachigen
Gemeinden liegen westlich des sprachgebiets.
Wàhrend die politischen Grenzen mit der BR Deutschland und
dem Gh^jt. Luxemburg die sprachgebiete teilen, teilen die
Sprachgrenzen selbst den sozloòkonomlschen Bezugsrahmen in
Form der Region wallonien. Daraus ergibt sich - mit wenigen
topographischen Ausnahmen (der orte Arlon und Eupen), "dafì
das deutschsprachige Gebiet ostbelgiens heute sprachlich und
kulturell vorwiegend nach osten, politisch-administrativ und
Uberwiegend auch wirtschaftlich dagegen nach Westen orientieit
ist".1o6 wie eine derartige "Miniregion" in wirtschaftlicher
Hinsicht bei hoher interdependenz mit dem restlichen Belgien,
insbesondere der provinz Liège^in Wallonien eine eigene Wirtschaftsstrukturpolitik gestalten soli, ist nicht auszudenken J 07
105

LA LIBRE BELGIQUE vom 27.10.1977J "</Ìnterview avec/ M.
Gehlen, prèsident du Kulturrat, ••• de la communauté
germanophone".
106 PABST (1979 neld), lo.
107 Vgl. dazu den sozialistischen Abgeordneten DUPONT (SP)
im ausfUhrlichen Bericht der plenarsitzung des RdK vom
2.7.1979 mit Berufung auf CLAUSS (1979 neld),53 und 56.
Ioi+ Vgl. DE STANDAARD vom 21.11.1977: "PDB: Belgen blijven,
maar geen Walen worden”.

3.3*3*2. Die geplanten Subreglonen der Regierungspakte
Die beiden Regierungspakte von 1977 und 1978, auf die bereits
mehrfach eingegangen wurde, sahen unter anderem vor, dafi Bel
gien in 25 sog. subregionen eingeteilt werden solite. Eine
davon bàtte das deutschsprachige Gebiet umfafìt. Dann

hàtten

die Kulturràte aufgelost und durch Gemeinschaftsràte mit erweiterter Kompetenz ersetzt werden sollen, wàhrend fUr die
nicht personenbezogenen Angelegenheiten weiterhin der Regio
nalrat fiir Wallonien zustàndig gewesen wàre.
Im Falle der TJmwandlung des RdK in einen Gemeinschaftsrat mit
derselben Kompetenz wie die der anderen Ràte in Belgien wàre
eins der wichtigsten Ziele deutschsprachiger politiker in Bel
gien erreicht gewesen. Die neueste Regelung am 5.8.198o hat
dies

jedoch fiir Ostbelgien offengelassen. voraus-

sichtlich wird hier Ende 1980 eine inderung eintreten, wenn
auch die Regionalisierung BrUssels in ein Verfassungsgesetz
miinden konnte.
3*4. Ausbildungssystem und dessen gesellschaftliche und
kirchliche Lobby
3 *4 *1 »

schulsystem und schularten

Nach 1945 wurde nirgendwo in ostbelgien in Deutsch als erster
Sprache unterrichtet. Das nach der wiedereingliederung nach
Belgien entlassene deutschgesinnte Lehrpersonal wurde Uber
wiegend durch Lehrer ohne zulàngliche Deutschkenntnisse auf4 - n Q
4 ^D
gefUllt.
Erst die sprachgesetze von 1963 und 1966
erklàrten daaals 25 (heute die neun) Gemeinden zum deutschen
Sprachgebiet, in dem Uberwiegend in dieser sprache unterrich
tet wurde. Franzosisch und Niederlàndisch konnten auf Gemeindeebene durch Elterninitiativen als unterrichtssprache zugelassen werden.1o97 Franzosisch wurde als schulfach, im Sekun1o7a Vgl. JENNIGES/THOMAS (1974), 78.
108 Dazu ausfUhrlich BISCHOFLICHE SCHTJLE (1968).
109 Vgl. KARTHEUSER (1979 neld).

darbereich als ’
pflichtfach, beibehalten. Ab 1966 galt in den
Mittelschulen echte Zweisprachigkeit (DEU und FRA mit gleicher intensitàt). Neueingestellte Lehrer muliten griindliche
Deutschkenntnisse vorweisen, wenn sie in ostbelgien unterrichteten. Eine Jury in Briissel - die diese Regelung allerdings erst 1975 anwendete - priift noch heute in zweifelsfàllen diese Kenntnisse. Mit dem RdK-Gesetz 1973 gingen Mitwirkungsrechte und pflichten bei der Festlegung der zweiten unterrichtssprache auf die Kulturgemeinschaft iiber.

Aus heu

tiger Sicht deutschsprachiger philologen in Belgien ist die
Situation «weitgehend normal und problemlos".^^
Im primarbereich sind die spàtwirkungen von iiberwiegend noch
in Franzòsisch ausgebildeten Lehrkràften und dem Fehlen einheitlicher Lehrbiicher sptirbar. 112 im sekundarbereich herrschen
noch heute politische Meinungsverschiedenheiten iiber die Methoden und den optjjnalen Zeitpunkt intensiven Franzòsischunterrichts sowie iiber den stellenwert der Muttersprache*
Auf diese wird unten in 3*4.2. eingegangen.
Die staatlichen Mittelschulen in fiinf orten und das Athenàum
(staatliche Oberschule) Neubelgiens waren nach dem Kriege aus
Griinden der òkonomischen und sozialen interdependenz mit wrallonien entschiedene Verfechter der Zweisprachigkeit (FRA/DEU)
und unterrichten noch heute vorwiegend, das Athenàum fast
ausschlielìlich]^ in Franzòsisch.*lif"Fast alle staatlichen
Mittelschulen ftthren eine inoffizielle und /gemali den sprachgesetzen/JUC/ illegale franzosische Abteilung. im Mai 197o
hinterlegte der CSP-Abgeordnete SCHYNS ejnen Gesetzesvorschlag
zwecks Legalisierung dieser franzòsischen Abteilungen, mufìte
sich aber belehren lassen, dafì sie nicht zugelassen sei.
Trotzdem funktionieren diese aufìergesetzlichen Abteilungen
110
111
1V2
113

Vgl. im RdK-Gesetz (in der Bibl.; BELGIEN (KAMMER)(1973))
die Art. 34 und 35.
KARTHEUSER (1979 neld), 1o4
Vgl. KARTHEUSER (1979 neld), 1o4.
Gemali einer Umfrage an Gymnasien des Verbandes der Eltern
rate der freien schulen 197o betrug der durchschnittliche

bis heute ungestòrt, mit wissen und Duldung der Unterrichts-

n 11 5
minister.
Das Prinzip von der "unterrichtssprache Deifcsch"
ist dadurch auf diesem Sektor erheblich v^rwàssert.11^

Diese Entwicklung liegt aber auch sui personellen und bUchermà&igen Engpàssen in bestimmten Fachdisziplinen (z.B. physik)
und an den "alten», vor 1963 eingestellten Lehrern. Alle Faktoren zusammengenommen begUnstigen stets den Unterricht auf
Franzosisch. Die Lelxerausbildung selbst geschieht heute in
Ostbelgien in der staatlichen sog. Normalschule Uberwiegend
franzosisch und in der kirchlichen in deutsch.
Von den zwei kirchlichen (freien bzw. katholischen) Mittelschulen in Eupen (collège patronnfee) und st. Vith (Bischofliche schule), die wie ganz Neubelgien seit 192o zum Bistum
Liège gehoreij^unterrichtet die erste in FRA» die zweite in
DEU und nur auf der oberstufe etwa ein Drittel in FRA* Die
Eupener Einrichtung verst<5Bt durch ihre franzosischen Abteilungen ebenfalls gegen die geltende Sprachgesetzgebung.
"Franzosischsprachige SchUler werden als deutschsprachige gefUhrt, und die Anwesenheit einiger rein franzòsischsprachiger
SchUler kann genugen, um den gesamten unterricht auf Franzòsisch zu erteilen. so wird einer Minderheit, den Franzosischsprachigen, das privileg eines unterrichts in der Muttersprache

gesichert; der deutschsprachigen Mehrheit hingegen wird

ein muttersprachlicher unterricht verwehrt. Auf derselben Li
nie liegt die Aufteilung von zahlenmàfìig grolien Klassen, wel
che die Aufteilungsnorm erreichen; diese Aufteilung wird desofteren nach sprachlichen Kriterien vorgenommen, in eine klei-

ne Gruppe Franzòsischsprachiger und eine grofìe Gruppe Deutsch
118
””
sprachiger."
Erst neuerdings wird die situation im sinne
einer "Relativierung der sprachenfrage" 119 abgeschwàcht.
... Anteil des unterrichts auf Franzosisch an den Gymnasien
der Freien schulen im 1. und 2. jahr 23 % bis 4o % (je
nach Abteilungen), im 2. u. 3* Jahr 37 % - 41 %» im k»
u. 5. J. 42 % - 5o %. - Zitiert bei KARTHEUSER (1979 neld),
Fn. 18 dortselbst.
114 Vgl. KARTHEUSER (1979 neld), 1o5 mit weit. Quellenangaben.
115 KARTHEUSER (1979 neld), 1o5.
116 Vgl. dazu auch MERTES et. al. (197o).
117 Zur territorial-administr. Situation PABST (1979 neld) 26.
118 KARTHEUSER (1979 neld), 1o6.

3.2*.2. Interessengruppen fur Ein- und zweisprachigkeit
Nahezu dìe gesamte deutschsprachige Offentlichkeit hat sich
in den letzten Jahren an der Diskussion um ftlr und Vider
der Zweisprachigkeit beteiligtj die Elternvereinigung der
Staatlichen Mittelschulen (FAPEO-Qst), der Verband der Elternràte der Freien schulen (VER), die 1965 nach Erlafl der
ersten Einsprachigkeitsregelungen gegrUndete interessengemeinschaft fiir Zweisprachigkeit (IFZ), die Lehrergewerkschaf
ten CGSP (sozialistisch) und FIC (christlich)t die christliche Arbeiterbewegung CAB» die Massenmedien (Aachener Volks
zeitung und Grenz-Echo)> besonders incfen Leserbriefspalten,
der Deutschostbelgische Hochschulbund (DOBHB)und die volkshochschule der ostkantone (VHS)* Hinzijkommt das spektrum der in
Ostbelgien vertretenen parteien.*20 Hinzu kommen andere Ver
eini gungei2iowie auf individueller Ebene hòhere Verwaltungsbeamte, parlamentarier des Bezirks Verviers und das Bezirkskommlssariat in Malmédy. 122
Zu den entschiedenen Befiirwortern einer deutsch-franzosischen
Zweisprachigkeit mit bestmòglicher Beherrschung des Franzosischen gehoren vor allem die IFZ» CGSP und die eng an die
Wallonie orientierte Sozialistische partei (fruher SPB, heu
te SP). Die position wird im wesentllchen durch die christdemokraten (CSP als Teil der PSC), Liberalen (PFF ^s Teli
'
ip-i
der PRL), der CAB» FAPEO-Qst und mit einigem Abstand
auch
vom Grenz-Echo geteilt*
Zu den Befiirwortern einer vorrangig bestmòglichen Beherrschung
des Deutschen gehorèn der VER» der dem Rat der hochdeutschen
119

120
121
122
123

GemàS eines Interviews der AACHENER VOLKSZEITTJNG vom Zf.
9*1976 mit dem Direktor dieser schule* - zur Haltung
der betroffenen Eltern, die nach einer Umfrage in der
Lokalpresse erschien, vgl. KARTHEUSER (1979 neld), 11k
und Fn. 29-31 dortselbst.
Dazu vgl. in Abschnltt 1«, oben, die Tabelle 1.3.1*
Dazu vgl. Abschn. 3*6.1. und 3*6*3* Zur ausfiihrl. Dis
kussion selbst vgl. KARTHEUSER (1979 neld), besonders
die S. 1o1, 112, 113*
Dazu ausfiihrl. KARTHEUSER (1979 neld), 113 i.V.m.Fn.27^
So KARTHEUSER (1979 n e l d ) , 112.
JototseMsè*

Volksgruppe nahestehende DQBHB (Abkìirzung s.o.)> die christliche FIC, die Bischofllche schule St. Vith, die Eupener

lo-

kalredaktion der Aachener Volkszeitung und unter den parteien die der Deutschsprachigen,PDB* Letztere ist zwar unter
den politischen parteien auf diesem Gebiet "Einzelkatapfer™,
hat jedoch in ostbelgien eine einflu&reiche Stellung.
Den aufwendigsten versuch, die Meinung der Bevòlkerung zur
Zveisprachigkeit in den schulen zu

erkunden, machte 1976

der RdK mit einer Fragebogenaktion an 13«57o Eltern, Lehrer
und Schuldirektoren im sprachgebiet,12lf

Eine Auswertung und

Umsetzung der Ergebnisse in neue Vorschlàge fUr den sprachen
gebrauch an den schulen waren jedoch bis 1979 aus uneinigkeit der an der Action beteiligten parteifraktionen im RdK
125
nicht geschehen. Die Diskussion hàlt an ^ und hat wahrscheinlich im Zusammenhang mit der Regionalisierung walloniens und Flanderns im August 198o neuen Auftrieb erhalten,
indem auch die Abschaffung der provlnzen diskutiert wird,
Beides kann in Neubelgien Einfluiì auf die sprachhaltung haben, weil im Gegensatz zum weitgehend franzosisierten Altbelgien hier das anerkannte sprachgebiet und der Medienkontakt durch muttersprachliche presse und Rundfunk in Belgien
und der BR Deutschland besonders sensibel macht gegenllber
alien eventtell das Gebiet betreffende Verwaltungsmafìnahinen*
*ln Altbelgien hingegen verlàuft eine derartige Diskussion
bisher noch am Rande der sprachgruppen und ist nicht unmittelbar in den territorial-administrativen Kontext eingebettet.126
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Vgl. dazu KAHTHEUSER (1979 neld), 115.
Zur Unterrichtsreform und neuen Stellung der 1* u. 2« unterrichtssprache vgl. KABTHEtJSEE (1979 neld), 117.
Vgl. dazu unten Abschn. 3.6.3*2.

3.4.3* Bildungsgrad und soziolinguistische Stellung des Deutschen
GemàB einer Statistik der volkshochschule der ostkantone W S }
einer gemeinsamen Einrichtung des Boerenbond#es und der CAB
(s.o.) zum stichtag 31*12.197o betrug zum Beispiel der Anteil
der berufstàtigj2.n Bevòlkerung ab 14 Jahre in ostbelgien 68
Prozent gegeniiber 46 prozent (43 % Restwallonien, 49 % VLA)
127
im belgischen Durchschnitt. Diese und weitere
indikatoren lassen regionalspezifisch (nicht gruppenspezifisch) auf

ein Bildungsdefizit in ostbelgien schlieBen. Unter denjenigen ostbelgischen Schulabsolventen, die auf einer frankopho
nen Universitàt studieren wollen, wird die Chance - eine An
passungsperiode fiir die Deutschsprachigen eingerechnet prinzipiell gleichgut eingeschàtzt, gleichgtiltig, ob sie DEU
128
oder FRA als erste Unterrichtssprache genossen hatten.
Zur Beibehaltung bzw* Aufgabe des Deutschen in soziolinguistischer Hinsicht hat eine Felduntersuchung in Eupen

129

festgestellt, daB das Deutsche insgesamt dominierend und
stabil mit zunehmender Tendenz ist. Dies gilt ganz besonders
im privaten, weniger im offentlichen und am wenigsten im Arbeitsbereich.

Die Studie kommt weiterhin zu dem Ergebnis,

daB DEU von der Jìingeren^ nach 1939 geborenen,Generation in
den stàdten Eupen und st. vith weniger und auf dem Lande
vlel (um st. vith auch in Dialektform) verwendet wird. im
Eupener Bereich hingegen wird der uialekt mehr von der àlteren Generation gebraucht, den dort die jungen normalerweise ablehnen. Jiingere Angehorige der Arbeiterschicht, unselbstàndige Handwerker und untere Angestellte gebrauchen hàufiger DEU als FRA oder Dialekt. Beamte, selbstàndige Handwer
ker , hòhere Angestellte und Akademiker gebrauchen in Eupen
Stadt und Land mehr FRA als DEU oder Dialekt.

127
128
129

Dazu vgl. das GRENZ-ECHO vom 3.7.1976.
Dazu KIRFEL (1967) sowie KARTHEUSER (1979 neld), 1o7.
Vgl. V/. 7/ILDGSN: "Eine soziolinguistische Felduntersu
chung in Eupen", in; Zeitschr. f. Dialektologie u. Linguistik (T
.viesbaden), 42(1975), Nr. 3, 291-3o1.
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3*5»

Medienbereich

3•5•1•

Druckmedien (Grenz-Echo und Aachener Volkszeitung)

Wichtigstes und einziges deutschsprachiges Blatt in ostbel
gien ist das Eupener
"Grenz-Echo / St. Vither Zeitung |rj«
Die deutschsprachige Tageszeitung in pstbelgien,
gegrlindet bald nach der Anglieierung Eupen-Malmédy'6 an Bel
gien im Jahre 1927*^ oa

im Gegensatz zur damals noch beste-

henden Konkurrenz anderer deutschsprachiger Zeitungen hatte
sich das Grenz-Echo die Aufgabe gestellt, den Neubelgiern
das Einleben in den neuen staatsverband zu erleichtern. Un
ter dem Druck der RevisionsbemuhungeA*^ und der NS-geforder
ten "Heim-ins-Reich-Bewegung” war es nicht einfach, sich als
132

Leser oder Redakteur eines solchen Blattes zu bekennen. ^

Noch heute wird deutscherseits dem Grenz-Echo ein gewisser
"Belgizismus" vorgeworfen - ein charakterzug, den wohl auBer dem Kònigshaus keine institution in Belgien mehr hat.
Dennoch ist das Blatt stets belgienkritisch eingestellt,
wenn es um
feh lej:hafte oder ungeniigende MaBnahmen der Staatsregierung fiir die ostkantone geht.
Daneben existiert in Eupen eine Lokalredaktion der

Aachener Volkszeitung / Regionalausgabe fiir pstbdgieiy
sicherlich nicht "belgizistisch", aber auch nicht "volkstiimelnd". Die AVZ faJ&te in der Region
nachdem die ehemali177
gen Neuen Nachrichten
1958 eingestellt worden waren.

130
131

132
133

Verantw. Herausgeber und Chefredakteur Henri TPUSSAINT,
B-47oo Eupen, Marktplatz 8.
Dazu vgl. auch CHRISTMANN (1974).
Der 1976 gestorbene ehemalige Chefredakteur Henri MICHEL
war zeitweise in KZ-Haft.

Erschienen tàglich von 195o bis pktober 1958 (Eupen, gos
pertstraBe 1o). Vgl. E. DOVIVAT, Handbuch der Auslands-“
presse, ppladen i960 , 3 0 .
13oa Vgl. dazu die FRANKFURTER ALLG5HEINE ZEITUNG vom 13.6.
1977: "5o Jahre Eupener %Grenz-Echo* M, von E.(rich)K.(Ob
bert).
“
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3.5.2. Elektronische Medien (Rundfunkzentrum BRF)
Beim Fernsehen bedienm sich die Deutschsprachigen iiberwiegend der bundesdeutschen sog. ARD-» ZDF- und WDR-III-Programme. Daneben werden die belgischen RTBP* (frliher RTB,fran
kophon) und BRT-(niederlandisch) -sender gesehen. umgekehrt
erfreut sich in der (bundes)deutschen Eifel im Horfunkbereich das
3elgische Rundfunk- und Fernsehzentrum fur deutschsprachige Sendungen/ BRF
zunehmender Beliebtheit. in ostbelgien selbst ist daa 1977
aus RTB(F)/BRT hervorgegangene heute autonome BRF besonders
deshalb beliebt, weil e5 tìber die belgischen Geschehnisse
ohne frankophone bzw. flamische "Brille" berichtet•
Historische Vorlàufer waren 1936 Radio Verviers, ab 1938 mit
Studio in Eupen und vor allem als Gegenpropagandasender zum
Deutschen Reich gedacht. Die Reorganisation erfolgte schritt
weise mit stetig ansteigender Anzahl der sendeminuten ab Qktober 1945 und analog dem Grenz-Echo zur Reintegration in
das "neue Vaterland".
Der eigentliche Durchbruch als Regionalsender geschah mit
der EinfUhrung der Ultrakurzwelle im jahre 1961 : zunàchst
wurden tàglich 2, ab 1969 kt ab 1972 6^ und seit 1979 8*j
Stunden Horfunk aus alien Bereichen, von internationalen
Korrespondentenberichten bis zu Regionalnachrichten, gesendet. Dabei werden die Geschehnisse in der Euregio Maas-Rhein
(Liège-Kaastricht-Aachen) besonders beriicksichtigt.
Der BRF-Verwaltungsrat wird durch den Rat der deutschen Kul
turgemeinschaft berufen und eingesetzt. RTBF und BRT versorgen die Anstalt mit der technischen infrastruktur.

sein

autonomer Haushalt mit (1978; 65 Mi 11. bfrs. (ca. Zf Mill.DM)
ist der relativ grofìte einer eiiropàischen sprachminderheit.
134 Vgl. THOMAS (1979 neld), selbst Mitarbeiter des BRF*
135 Vgl. THOMAS (1979 neld), 259.
136 Ubertragungswagen, studios in Eupen und Briissel usw.vgl.
dazu auch EUROPA ETHNICA 35(1978), Nr.1 (Kurzmeldung).

Der BRF hatte 1979 etwa einhundert freie und zwei Dutzend
feste Mitarbeiter. Er hat sich ein Ganztagesprogramm und
damit die Verdoppelung der personellen infrastruktur zum
Ziel gesetzt, eventuell unter HinzufUgung eines kleinen,
eigenen Fernsehprogramms. Beides wurde ihm ermoglichen,
Kernbestandteil eines kiinftigen deutschsprachigen Kulturzentrums in Belgien zu werden.

3.6.

Politische und ethnolinguistische Aktivitàten

3-6.1. Querschnittsbereich (RdK, Rdj, AG-Qst usw.)
Der Rat der deutschen Kulturgemeinschaft (RdK)

137

ist als

Regionalparlament wichtigster politisch-repràsentativer
Bezugspunkt in ostbelgien. institutionell ist er wie jedes
andere parlament in plenum, pràsidium, Fraktionen (if),

aus

schiisse (6), Verwaltung usw. gegliedert, scJdaB sich - abgesehen von der GroBe (25 ord. Mitgl.) - keine besonderen
Anmerkungen machen lassen. unter der Vielzahl seiner Nebenorganisationen sei lediglich der Rat der deutschsprachigen
Jugend (Rdj) genannt.1^®
Abbildung 3*6.1.
RdK-SIEGEL MIT BELGISCHIM
STAATSWAPPEN
IN DEUTSCHER SPRACHE

Weiterhin zum Querschnittsbereich gehòrt die privatrechtliche
Wirtschafts- und Soziallebens. Die AG-Qst arbeitet mit der
Sureglo Maas-Rhein, schwerpunktmàBig mit den Grenzregionen
2upen-st.Vith und Aachen-tfonschaufzusammen und setzt sich
fiir eine admini strati ve zusammenlegung von Alt- und Neubelgsn
ein.
Fn.umseitig.
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3.6.2.

politische parteien

In Ostbelgien kandidieren alle in wallonien vertretenen parteien]^0

und zwar uberwiegend in der Form deutschsprachiger

Sektionen frankophoner parteidistrikte. Dazu gehòren (mit
deutscher Bezeichnung) die Christlichsoziale partei (CSP als
Teil der PSC), die Sozialistische partei (SP als Teil der PS \
die liberale partei fiir Freiheit und Fortschritt (PFF als
Teil der PRL), die Rassemblement lyallon (RW) und die parti
Communiste Belge (PCB). Die beiden letzten haben keine eigenen deutschsprachigen sektionen und sind auch im RdK nicht
vertreten.
Die drei "nationalen" parteien (CSP> PFF und SP) entsenden in
den RdK nur deutschsprachige Vertreter. Bei nationalen Wahlen sind die nichtsprachspezifisch gewàhlten Abgeordneten den
frankophonen Fraktionen und der frankophonen sprachgruppe zugeordnet. Ein Doppelmandat in Eupen und Briissel ist moglich.
Das beweist z.B. das Mandat des bekanntesten ostbelgischen
Abgeordneten SCHYNS, der im RdK als "Willy SCHYNS» CSP" und
in der belgischen chambre des Reprfesentants (zweite Kammer)
als «Guillaume SCHYNS, PSC" gefiihrt wird*
CSP, PFF und SP sind in der Sprachenfrage entschiedene Befurworter der Zweisprachigkeit fiir ostbelgienl^ Dies ist in der
Abhàngigkeit der deutschsprachigen sektionen von den Parteiinstanzen in Verviers, Liège und in der Hauptstadt begriindet. “•
Die 197o mit dem ziel einer maximalen Gl eichberechtigung und
weitgehenden selbstbestimmung gegriindete partei der Deutsch
sprachigen Belgier (PDB) h a t
137
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139
Ho

mit dazu beigetragen,

RdK, Kaperberg 8, B-47oo Eupen.
Rdj und Kulturamt des RdK: Residenz Fabiola 5c, Kaperberg 15-17, B-47oo Eupen.
AG-Ost, Neustrafìe 52, B-47oo Eupen.
Vgl. oben im Abschnitt 1. die Tabelle 1.3.1.

141

Vgl. ausfiihrlich KARTHEUSER (1979 neld), 113.

142

Definitiv institutionalisiert vor den ersten RdK-Wahlen
1973.
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daB die Bindungen dieser Parteien an -vallonien abgeschwàcht
wurden* Heute sind gerade die CSP und die PFF de facto auto
nome Parteien; die SP mit einer relativ schwachen Stellung
im deutschsprachigen Gebiet ist die bisher am wenigsten "eman
zipierte" partei*
Die PDB hingegen rekrutiert sich im wesentlichen aus nichtsozialistischen ehemaligen MitgEedern groBer, damals noch

"ge-

samtbelgischer’V parteien* Nach der Verfassungsrevision 197o
und der damit verbundenen erheblichen Aufwertung des deutsch
sprachigen Gebietes hatten sie sich gegen die

Bevormundung

wallonischer parteigremien aufgelehnt und die heute einzige
gruppen- und regionalspezifische partei der Deutschsprachigen
gegrUndet* Die PDB verfolgt keinerlei separatistische Ziele
und ist nur mit vorbehalt als regionalistisch zu bezeichnen*
Sie ist eine deutschsprachige und regional begrenzte partei
ohne besondere Charakteristiken der anderen sog* "Sprachparteien" (Nationalismus der VU» Radikalismus der FDF> Regionalismus der RW etc*)*
Bei den wahlen zum Rat der deutschen Kulturgemeinschaft am
17*4*1977 erreichte sie (in Klammern 1974) von 25 Gesamtsitzen mit 29,44 Prozent der 36*784 abgegebenen wàhlerstimmen 7 (6) Sitze und stellt damit die zweitstàrkste RdK-Fraktion* Die CSP erreichte mit 39>94 prozent lo (12), die PFF
mit 18,52 prozent 5 (4) und die SP mit 12,lo prozent 3 (3)
Sitze* Eine Detailanalyse der PDB-Ergebnisse belegt, daB sie
im suden (st* Vith) bis zu 4o prozent der wàhler vertritt*1^
Der siiden i6t làndlich und bergig strukturiert und weniger
wallonischen bzw* frankophonen EinflUssen ausgesetzt als
der um Eupen gruppierte Nordteil*
Die PDB ist heute als politischer Faktor in Ostbelgien nicht
mehr wegzudenken* ihr programm reicht vom deutschsprachigen
Kinderschutz Uber ein eigenes Arbeitsamt

bis hin zur garan-

tierten vertretung ostbelgiens mit zwei sitzen in der Kammer,
einem im senat und einem im Europa-parlament*
143 Vgl. GRENZ-ECHO vom 18* und 19» 4* 1977.
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3*6.2.1. Die Bemuhungen um eigenen wahlbezirk
und doppelsprachige Wahlzettel
Das deutschsprachige Gebiet stellt bisher keinen eigenen
Wahlkreis fiir nationale Wahlen dar, sondern ist Teil des
frankophonen, wallonischen wahlkreises Verviers. Nur wahlarithmetische zufàlle, in Verbindung mit einer angemessenen Listenplazierung der Deutschsprachigen im Rahmen der
"nationalen" parteien, hatten bis zu den wahlen 1971 gewàhrleistet, dall stets ein Mitglied der Minderheit Mandatstràger in der Hauptstadt wurde. Als dies bei den Kammerwahlen
1971 nicht gelungen war, war d a s ein zusàtzlicher Grund
fiir die Entstehung der PDB. Bei den Kammer- und Senatswah1 ^^lenZund den Kammerwahlen 1977 errang die PDB bereits beacht
liche Erfolge: Von 1 1 . 0 1 2 giiltigen Stimmen fUr kleine Par
teien in der gesamten provinz Liège

und 9*326 im Wahlkreis

Verviers entfielen allein 8.3o8 Stimmen auf die PDB* Dies
entsprach 1974 einem Anteil von 24,31 Prozent in den ostkan
tonen, 1977 etwa 3 o p r o z e n t . F i i r einen eigenen parlaments
sitz reichte es freilich nicht.
Neben der PDB sprechen sich alle drei grolien "nationalen"
Parteien fUr eine Reprasentation der Gruppe in Brussel aus.
Zuletzt hatte der christlichsoziale Abgeordnete SCHYNS im
Mai 1978 zwei Gesetzesinitiativen ergriffen, die die Vertretung der Deutschsprachigen kiinftig garantieren soli. Die erste1^

beruft sich ausdriicklich auf die oben in extenso be-

handelten Verfassungsartikel 3 bis, 3 ter und 59 ter^ ^ sowie
auf eine 1974 gemachte zusage der Regierung, das Wahlgesetz
zugunsten der deutschsprachigen Bevòlkerung zu àndern. Im Zuge der Egmont- und stuyvenberg-Regierungspakte glaubte SCHYNS,
eine derartige Regelung realisieren zu konnen. Die Ini12atlve
geht in dei Artikeln davon aus, dali die heutigen Gemeinden
des deutschen sprachgebietes in einem gesonderten Wahlbezirk
144 Vgl. das belg. stat. Jb. 1975, ersch. 1976. Zu den Anga
ben 1977 (unaufgeschliisselt) vgl. LE SOIR vom 23.4*1977*
145 Vgl. BELGIEN (KAMMER) (1978), Dok. 413*
146 Vgl* oben Abschnitt*. 1.2 sowie 3*3*

mit der Hauptstadt Eupen vereinigt werden, und zwar getrennt
vom ’
.vahlbezirk Verviers, dem diese Gemeinden augenblicklich
zugehoren und der dann als Restwahlkreis weiterbestehen wtirde.
1li 7
Eine zweiter Gesetzentwurf
befaBt sich mit alternativen
Vorschlàgen zur Ànderung des gegenwàrtigen belgischen ’VahJL-

gesetzes. Da das flahlgebiet ^er belroffenen Gemeinden etwa
65#ooo Einwohner zàhlt, wurde gemàB dem Verteilungssystem
der parlamentarischen Mandate ein neuer wahlbezirk dieses
Gebletes einen dlrekt gewàhlten Kandidaten erhalten kònnen
(im Senat nur auf dem wege des Stimmeniiberschusses )• Dies
gelànge jedoch nur durch wahl mit absoluter Mehrheit, da in
Belgien das proportionalwahlsystem besteht. un das zu vermeiden und auch, um andere verfassungsrechtliche Hindernisse
auszuschalten (z.3. das in Art./*8 gebotene Verhàltniswahlsystem), schlug SCHYNS zweitens alternativ vor, analog den Bestimmungen zweisprachiger tfahlzettel zur suropa-parlamentswahl in Briissel 1979 auch solche im gesamten tyahlkreis Vervjers auszugeben. Die wahlzettel wàren beidseitig mit verscite
denem inhalt bedruckt und gaben sowohl der deutschsprachi-uts
gen als^frankophonen Bevolkerung die Moglichkeit, jeweilig
fiir ihre sprachgruppenzugehorigen Kandidaten zu stimmen.
iVàhrend ein Deutschsprachiger beispielsweise fiir einen Kan
didaten aus Eupen votiert, steht dem Franzòsischsprachigen
frei, fiir Kandidaten aus den ostkantonen oder aus dem rein
frankophonen Gebiet walloniens zu votieren. Dasselbe gilt
auch umgekehrt* so wàre durch ein getrenntes Auszàhlungsverfahren beider Stimmzettelseiten die Repràsentation beider
Sprachgruppen im parlament gewàhrleistet. im Artikel 1 des
1U8
Gesetzesvorschlages heifìt es wie folgt: ^
" I n Be?:rk V erviers...[kónnen] die K andidaten. die sich besonders um die Snm m cn
der deutschsprachigen Wiihler bew erber m ochten, Listen vorlegen, die unterschiedlich tind von denen, die fùr den.gesam ten Bezirk Verviers aufgesreili werden. Die
K indiditen dieser Listcn kò n ren u n ter der glcichen Num ir.sr und demgieicher. Sigei
erscheinen. àie konnen sich mit den K andiditen der andereu Lisccn des Beairk* Verviers und mi: iien Kar.Jidater. der in cer. Bezirken der ?ro -in z Lùctich aufgesceJten
U sten verbinden."
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Vgl. BELGIEN (KAMMER) (1978), Dok. 414.
Glejchzeitig Ergànzungsvorschlag zu Art. 117 wahlgesetz
(Orthographiefehler aus originai ubernommèn), zit.bei
CLAIJSS (1979 neld),55.

Die parlamentarische Billigung dieser Gesetzesinitiative
steht Mitte 1980 noch aus* Die Tatsache, dafi auch Deutschbelgier aulierhalb des deutschen Sprachgebiets die Mòglichkeit hatten, eigensprachliche Kandidaten zu wàhlen, wird
neuerdings genauso von der FDF in den Briisseler Peripherie
gemeinden gefordert. Da dies gegen die Grundauffassung aller flàmischen parteien verstòfìt, ist kaum wahrscheinlich,
dafì sich dieser Gesetzesvorschlag in seiner jetzigen Form
durchsetzen lassen wird. Ansonsten hatten die ostbelgier
ziemlich sicher mit einer Unterstiitzung der flàmischen Par
teien fiir Ostbelgien rechnen konnen. Besonders die VU setzt
sich stets fiir de r* en Belange ein.
3 *6.3 * Sthnolinguistjsche Qrganisationen
3*6.3*1*

Neubelgien (Rat der hochdeutschen yolksgruppe usw.)

Anfang 1980 wurde in der ma&geblichen bundesdeutschen Tagespresse anlà&lich eines Grundsatzartikels iiber Belgien eine
Kontroverse iiber die Bedeutung und Zielrichtung des 45o Mitglieder umfassenden
Rates der hochdeutschen yolksgruppe, V.o.E.
ausgetragen.

1k9

Ein Vertreter der Gruppe behauptete gegen-

iiber dem FAZ-Korrespondenten, er sei "pap^erbelgier". in den
Leserbriefen wurde die Gruppe als "Deutschtiimler" bzw.
"Nazis" abgestempelt. Die Gruppe diirfte samt ihrer Nebenorga
nisationen nicht einfluftreicher als die NPD in der Bundesrepublik sein, ist aber die einzige auf internationaler "bene
auftretende Minderheitenorganisation Neubelgiens. Zu ihren
Nebenorganisationen bzw. Kedien gehòrt im Kanton St.Vith der
Rat der deutschen Gemeinschaft in Ostbelgien,V.o.E.
die beiden Ràten gemeinsame„_im, 22. Jahrgang^!. erscheinende

12*9 Vors. (1978); Walter JANSSEN, Schulstr .4 1 , B-47oo Eupen.
149a Vgl. FRANKFURTER ALLGDfEINE ZEITUNG 098o bdeu)einschl.
des halben Dutzend kritischer Leserbriefe!
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151

Anschr.: Heckinger Str. 9» B-478o St.Vith.
Mit neuem Titel seit 1975*

Vierteljahresschrift
"Per We^weiser - Anzeiger der hochdeutschen yolksgruppe In Belgien»
und die bis 197o einzige auf dem Feld der deutschen sprache
und Kultur wirkende (Akademiker-)Vereinigung
Deutschostbelgischer Hochschulbund (DQBHB).
Keine dieser Institutionen ist organisatorisch in die Arbeit
des RdK bzw. seiner Nebenorgane eingebunden.
3*6.3*2.

Altbelgien (Areler Land a sprooch)

Ethnolinguistlsche organisationen Altbelgiens sind schon auf
grund verschiedenartiger territorialhistorischer Bedingungen
von Neubelgien erheblich unterschieden. wàhrend bis zum Ersten
Weltkrieg die deutsche sprache in Altbelgien eine - wenn auch
geringe - Minderheitenschutzstellung besafì,152 war danach weder
rechtlich noch soziologisch eine Rolle des Deutschen bzw. Moselfrànkischen (Letzeburgischen/Luxemburgischen) spiirbar vorhanden. Die isolierten ortschaften (auSer Arlon) entwickelten
hòchstens einige wenige folkloristische Aktivitàten, die einen
i53
Bezug zum Gro&herzogtum Luxemburg hatten.
Erst 197o ànderte sich diese situation. Mit der im Màrz gegriindeten Kulturvereinigung
Areler Land a Sprooch 154
mit dem organ
"Areler Land a sprooch Revue bimestrleile du pays d'Arlon»
wurden neue Akzente gesetzt. Ende 1977 hatte die Vereinigung
bereits 72o Mitglieder - bei einer von ihr selbst in Altbel
gien angenommenen sprecherzahl von 2 o.ooo ein durchaus beacht
licher Anteil von knapp vier prozent. sie betreibt ausschlieB
lich aus privaten und kirchlichen Mitteln Mundartkurse und
veranstaltet Dialekttheater-AUfftfhrungen. Ihr Ziel ist der
152

153
154

Vgl. oben

in 3.2.2.

Vgl. dazu den Aufsatz von MEDINGER (1979 neld).
Vors. ist der Lehrer Gaston MATHEY in B-6718 Sapont
xemburgisch: sues).

(lu-
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Hochdeutschunterricht in den primarschulen.

£hnlich wie
156
die Organisationen der Cimbern in Nord-ltalien ^ wird auch
Areler Land a Sprooch durch auslàndische wissenschaftliche

Institutionen gestutzt, in diesem Falle durch das institut
Grand-pucal de Linguistique, de Folklore et du Toponomie in
der stadt Luxemburg.

3.7. Zusammenfassung und Ausblick
Die deutschsprachigen Belgier hatten zunàchst nach dem Zweiten Weltkrieg aus verschiedenen Griinden keine aktive Minderheitenpolitik betreiben konnen. Ein Grund bestand in der unmittelbar erlebten Geschichte der deutschen Okkupation und
in der vermuteten und/oder tatsàchlichen Verstrickung eines
Teils der Bevòlkerung mit den Besetzern. Ein anderer Grund
bestand in dem die belgische innenpolitik beherrschenden
"Gemeinschaftsproblem" mit punktuellen und zeitweilig biirger
kriegsàhnlichen zustànden in einigen sprachgrenzgemeinden so
wie in der Hauptstadt und an der Universitàt Leuven. Beide
Seiten, Flamen und Frankophone bzw. wallonen, fiihlten sich
in Minderheitenpositionen gedràngt, seien es soziologische,
psychologische, sprachliche, òkonomische oder rein politische. Insofern gelangten die probleme und der Status der
Deutschsprachigen innerbelgisch nicht an die nationale Tages
ordnung - sie wurden (und werden neuerdings wieder) - sogar
von problemen in Mikroregionen wie denen der Voeren Uberlagert.
Erst die junge Generation, die den zweiten Weltkrieg nicht
mehr erlebt hat und heute in einem Belgien wohnt, dessen
Struktur seit der Verfassungsrevision 197o auch fiir sie neue
155
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Gemali M E D I N G E R (1979 neld), bestehen bereits 3 Stunden
wòchentlich, was jedoch m.E* jeder rechtlichen Grundlage entbehrt. es muli sich um von den belgischen Unterrichtsministerien geduldete Experimentierkurse handeln.
Vgl. dazu auch den W E G W E I S E R 2o(1978), Nr.2.
Vgl. dazu im Italienkapitel "Die deutschen sprachinseln".

Auswirkungen hat, kann unbefangen politische Forderungen auf
stellen, ohne von anderen an eine Vergangenheit erinnert zu
werden, fUr die sie nicht verantwortlich ist, Mit ihr vereint
stehen einige politiker, z.B. Willy SCHYNS von der PSC, Lo
renz PAASCH von der PDB, Albert GEHL5N als pràsident des RdK
und die Tageszeitung Grenz-Echo* All diese personen und institutionen sind sicherlich "belgischer" als die flàmische
VU oder die frankophonen parteien RW und FDF* Es wird heute
zunehmend schwieriger, neben der Monarchie (und vielleicht
der FuBball-NationalmannschaftJ) uberhaupt noch belgische
Institutionen zu nennen, die diesen Namen verdienen! Der
patriotismus der Altbelgier hatte sich stets in der Geschich
te bewiesen, der der Neubelgier wurde m*E« am treffendsten
in dem oben angefuhrten franzòsischen Zitat des RdK-Prasiden
ten belegt.1^
Schritt fiir schritt ist die deutschsprachige Minderheit eine
verfassungsmàfìig anerkannte Kulturgemeinschaft mit einem eigenen parlamentsàhnlichen Rat geworden. Andere politische
Ziele, wie die eigene Repràsentation in der belgischen Kammer, werden kiinftig durchgesetzt werden konnen und entstehen nicht mehr nur als Nebenprodukt gesamtbelgischer Losungs
versuche der Gemeinschaftsproblematik*
Die bisherige gliedstaatàhnliche Unterstellung in '.Virtschajfcs
und sozialangelegenheiten sin wallonien ist vor allem aus
rein òkonomischen Motiven verstàndlich*

Allein die subre-

158
gionenlosung ^ wàre fiir ostbelgien gangbar. Ansonsten wàre
die Forderung der Deutschsprachigen nach einer eigenen ’
yirtschaftsraum-Einheit unliberlegt und unbegreiflich, wàre doch
ein solcher Gliedstaat einhundertmal kleiner als die anderen
drei in der Verfassung festgelegten Regionen des Landes*

Auch ist im gesamtstaatlichen zusammenhang zu beriicksichtigen, dafì die òkonomische Regionalisierung gerade von den
Wallonen gefordert worden war, um eine zunehmende Abhàngig157
158

Vgl. oben in 3.3.3.
Vgl. DE STANDAARD vom 18.1.1978: "Oost-Belgie niet ontevreden over stuyvenbergn.

keit von dem von ihnen sogenannten "CVP-Staat" abzuwenden#
Es ist unrealistisch anzunehmen, dali die Wallonen ein mit
Flandern formai bestehendes Gleichgewicht auf wirtschaftsund sozialpolitischen Sektoren aufgeben wurden, indem sie
der Ausgliederung eines nicht unerheblichen Gebietsteils
der wallonie zustimmten.
Schlielilich ist ein Fernziel der Deutschsprachigen Belgiens
im Auge zu behalten, nàmlich die zunehmende politische Einbeziehung der altbelgischen Teile in ihre Kulturpolitik*
Die Entwicklung bei der eventuellen Errichtung eines eige
nen Geschworenengerichts gibt daflir ein erstes Signal,
Sine Forderung der AG-Qst war immer, die deutschsprachigen
Gemeinden aus dem zur provinz Liège gehorenden Arrondisse
ment Verviers auszugliedern und zusammen mit den altbelgi
schen Gemeinden, trotz der geographischen Trennung vom sUd
lichen Teil, ein eigenes Gebiet mit provinzial-Selbstverwaltungsbefugnissen traditioneller Art zu erreichen. Die
Idee der subregionen 1977, die noch nicht zu den Akten gelegt ist, macht die Ausgestaltung dieses Vorschlages wenig
wahrscheinlich, wenn sie auch aus ethnolinguistischen Grttn
den legitim
pie geplante Abschaffung der provinzen
kann hier eventuell neue Akzente setzen.
Bei der Kulturautonomie ist zur Zeit (August 1980) unabsìA.
sehbar, ob/\eine Gleichstellung mit den "groBen" Kulturràten erreichen lassen wird. im wesentlichen haben andere
Minderheitengebiete reziproken Minderheitenschutz, der sich
aus der etwa gleichgrofien sprachgruppenkonstellation von
Flamen und Frankophonen ergibt. Aulier in Brussel, sind die
se Gebiete aber nicht in der Kompetenz der Kulturràte. IVeiterhin gibt es eine numerisch gròfiere Anzahl von Sprachminderheiten in Flandern (Frankophone in Antwerpen, Gent und
an der Briisseler Peripherie), die mit Ausnahme der Fazilitàtengemeinden iiberhaupt nicht anerkannt sind.

Insgesamt,

gerade im Vergleich mit vielen anderen Minderhei

tenregionen in westeuropa, ist die Lage der Deutschbelgier
als positiv einzustufen. Denken wir nur an die zahlreichen
Gruppen Frankreichs,

die in keinem offiziellen Dokument

liberhaupt existieren. Das Grenz-gcho kommentierte die Lage
wie folgt: "Sprachliche Minderheiten in gleich welchem Land
der Welt und unter gleich welchem Regime wird als Traum erscheinen, was Belgien 'seinen Deutschen* an Eigenstàndigkeit
zugesteht - nachdem bereits die Garantie der eigenen Sprache
und Kultur in der Verfassung abgesichert war".

i50

159 GRENZ-ECHO vom 18*1.1978; Hervorhebung durch mich.

k* DIE FLAMEN UND WALLONEN IM VOER-GEBIET

Das Voergebiet ist typischtes Beispiel des an eine belgische
Peripherie verlagerten "sprachenstreites". zwar gibt es mehrere Sprachgrenzgebiete im Lande, wie Voeren auch teilweise
an der belgischen staatsgrenze gelegen - aber nirgendwo gab
es in den letzten 2o jahren derartig^ehàufte Auseinandersetzungen um den status des Getietes. Zugegebenermafìen ist dies
eine statische Feststellung unter ungentigender Berucksichtigung dynamischer Entwicklungen.1
indem dieses unterkapitel
Belgiens mit "Ausgewàhlten Minderheitenaspekten" betitelt
ist, wird jedoch auf den exemplarischen charakter der Ausfiih
rungen hingewiesen.
4*1* Geographisch-admlnlstrative Einbettung
Beim Voergebiet handelt es sich (in ost-\yest-perspektive ) um
ein etwa

3o km breites und durchschnittlich 2 km tiefes Ge

biet entlang des Flusses Voer mit einer oberflàche von knapp
5o km •

es

ist im Norden durch die N^iderlande abgegrenzt, im

Osten durch das zweisprachige

(FRA/DEU)

Gebiet welkenraedt

und im stiden sowie Westen durch das einsprachig frankophone
Gebiet walloniens. Nicht exakt eingrenzbar sind die sogenann
ten plattdietschen Grenzgebiete in den Niederlanden und im
Gebiet welkenraedt,0

die in das Gebiet yoeren

hineinrei-

chen.

160
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Vgl# z.B# seit August 198o die neuerlichen Auseinandersetzungen um einen flàmischen Kindergarten und eine flà
mische Grundschule in den Sprachgrenzgemeinden Gomines^
Mouscron# Dazu nach Abschlufì des Manuskripts die NZZ v.
2o.8#198o:"Noch kein Ende des Sprachenstreits".
Vgl# oben in Abschnitt 3* die Karte 3*1
M3*ff sowie
im folgenden WYTTANTS (1979 c+c ) und (198o voer). Alle
bibliographischen Angaben finden sich in Teil B der 3ib
liographie.
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Verwaltungsmàfìig gehòrte Voeren bis zur Festlegung der sprach
grenze 1962 zur provinz Liège. Arw 1*9*1963 wurde im Rahmen
der sprachgrenzkorrekturen nach mehrwochigen Auseinandersetzungen im belgischen parlament und einer der ersten (historisch bedeutenden) sprachblockabstimmung quer durch alle
Fraktionen^^ ein mehrfacher Gebietstausch in Belgien vorgenommen. Dadurch ist das Gebiet dem niederlàndischen der (bel
gischen) provinz Limburg zugeschlagen worden - in erster Linie als Kompensation zum provinzwechsel der frankophon-flàmi
schen Gemeinden Komen und Moeskroen (provinz west-vlaanderen)
mit ca. 60.000 Sinwohnern^ ^ zur provinz Hainault (seitdem
werden die Gemeinden comines-Kouscron genannt). Bei alien
"ausgetauschten" Gemeinden bzw. Gemeindeteilen entlang der
niederlàndisch-franzosischen sprachgrenze handelt es sich
um solche mit (reziproken) Minderheiten-sprachgruppen.
Die Neuzuordnung nach Limburg hat zuallererst bewirkt, dali
sich voeren in einer sxklavensituation befindet. Mit dem
Gebietstausch war in erster Linie bezweckt worden, die sprach
und Verwaltungsgrenzen zusammenfallen zu lassen. ^em Gesetzgeber war jedoch durchaus klar, dafì dies bei gemischtsprachigen Gebieten ein schwieriges Tjnterfangen war. Bereits aufgrund der Sprachgesetze von 1932 waren zum Beispiel Teile der
fiir Voeren zustàndigen £mter trotz provinzzugehorigkeit zum
* frankophonen Liège zur limburgischen provinzhauptstadt Hasselt
verlegt worden, und es gab ein weitgehend dederlàndisches
Sprachregime (Minderheiten-scfcftzsystem) in den Voer-Gemeinden.
Heute ist dieses sprachregime aufgrund der zugehorigkeit zu
Flandern automatisch Niederlàndisch. im offentlichen Leben
sowie in den schulen wurde der Minderheitenschutz umgekehrt:
Analog den Briisseler --------------------Fazilitatsgemeinden
-------------- haben jetzt die
Frankophonen Minderheitenschutz.

162
163
164
165

so die Gemeindebezeichnung der ab 1.1.1977 fusionierten
ehemaligen sechs Gemeinden. Vgl.
Tabelle 4.1.
Vgl* dazu die historische Diskussion bei CLAUSS (1976
dipi), 56-57.
Vgl. dazu HÉRAUD (1974 ede), 179.
Vgl. oben im 2. Abschnitt "Briissel” unter 2.1.3.
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Karten 4«1»(1) und (2)
tlBEHBLICK tlESH DIE 1963 AUSGETAOSCKTEN GSMEINDEN
ENTLANG DEE NIEDERLANDISCH-FRAITZOSISCESN SPRACHG3ENZE

Tyestteil

Ostteil

Quelle: LUYKX (1973)» 474 und 475» modifiziert.Cl.38o.
Anm.:
Aufgrund der niederlàndischsprachigen quelle sind
____
sàmtliche Namen in dieser Sprache abgefaftt.
Tabella

4»1 »

TCPONOMASTIK DES VOER-GESIETES IN NIEDERLXNDISCH UND FRANZCSISCE
NED
FRA
1;_3ezeichnung_des_Gesamtgebietes
Voerstreek

Fourons

2*_Bezeichnung der Fusionsgemeinde
Voeren

Fourons

*s-Gravenvoeren ((ìmeindesitz )Fouron-»le-Conite
Moelingen
Sint-Martens-Voeren
Sint-pieters-Voeren
Remersdaal
Teuven___________________

Mouland
Fouron-saint-Kartin
Fouron-Saint-pierre
Remersdaal
Teuven_____________________

18S

4.2.

penographisch-linguistische situation

Die Fusionsgemeinde Voeren besteht aus zehn weilern bzw.
sechs ortschaften ^ 6 uncj hat ihren Verwaltungssitz in 's-Gra
venvoeren (frz.: Fouron-le Comte). Die Gesamteinwohnerzahl
betrug am 3 1 •1 2 .1979^4*178 und ist riicklàufig. in der letzten
belgischen Sprachzàhlung 1947

waren noch 4 .4 16 Einwohner ein

gerechnet, die folgende sprachzugehorigkeit angaben (zum Vergleich der Sprachzensus von 193o:
Tabelle 4.2.
PROZENTUALE SPRACHGRUPPENZUGEHCRIGKEIT IN VOEREN 193o und 1947
NED

FRA

DEU

Andere Angaben'*'

193o

76,37 %

17,18 %

1 ,0 6 *

5,39^

1947

37,35 %

53,32 %

o,38 %

8,95 %

♦ Zweisprachler sowie nicht auf geschliisselte Plattdietsche.
Es handelt sich um Gesamtdurchschnittswerte der sechs Gemeinden. Detailangaben s.u. (Quellen).
Quellen; '.VYNANTS (1979 c+c) sowie (1980 voer), "Resultaten
Talentellingen 193o en 1947" mit Eerufung auf das
________ NIS/INS (Nat. Amt f. statistik) sowie andere Quellen.
Politiker und soziolinguisten sind sich dariiber einig, daft
diese Sprachstatistiken relativ wenig iiber den wirklichen
Sprachgebrauch der Bevòlkerung aussagen. Denn in Voeren han
delt es sich nicht, etwa wie in BrUseel, um ein flamieches
Gebiet, welches im sinne der Qlflecktheorle durch zuwanderung
verfranst (franzosisiert) wurde* Der siidostlimburgische Dialekt (plattdiets) bzw. Flàmisch wlrcy seit eh und je
in
Voeren bevorzugt.
(von NED
derungen

167

Die sprachverschiebung von 'f&o bis 1947

FRA) ist demnach nicht auf demographische Verànzurlickfuhrbar. Bei abnehmender Gesamtbevòlkerung

ist durch Bescheinigungen zur wahlberechtigung nachprlifbar,
166
167

Vgl. Fn. 162 sowie Tabelle 4.1.
Vgl. dazu LANGOHR (1933) und (1942) sowie
WELTER (1931) und (1933).

dafi etwa 60 Prozent der Einwohner in den Voergemeinden, lo
Prozent in Flandern, lo prozent in den Niederlanden und nur
rund 2o Prozent im "richtigen" wallonien geboren wurden.
Man solite auf Easis des Gebietssprachprinzips demnach von
.
l±
etwa ^ niederlàndlschsprachiger

(einschl, Dialekt-)Bevòlke-

rung ausgehen kònnen.

Dieses Verhàltnis drlickt sich aber gerade nicht in der Sprach
zàhlung von 1947 aus, Der soziolinguist WYNANTS (Univ. Liège)
schlieftt
- deshalb auf "een heel significant ATTITUDE-onder—
zoek"

derartiger sprachgruppenzàhlungen. sie hàtten damals

hochstens ihre Berechtigung gehabt, indem sie als Indikator
dienen sollten, bei jeweils neuen ATTITUDES der Bevolkerung
die Sprachgrenze und damit die politischen

Einheiten (hier:

Flandern und Wallonien) hin- und herzuschieben und den sprach
lichen Gegebenheiten anzupassen. insofern sagen die Sprachzàh
169
lungen mehr iiber Frankophilie als iiber Frankophonie aus.
Die wirklich Frankophonen,
che ist

bei denen Franzòsisch Mutterspra-

und in der interpersonalen Kommunikation bevorzugt

wird, durftejt insgesamt noch immer die Minderheit darstellen.

168

169

iffYNANTS (198o voer), 5* Dazu auch folgendes
dische) Zitat(Quelle wie 168):

(niederlàn-

M Zeg je iemand immers op voorhand dat zijn antwoorden
bepalend zullen zijn voor zijn eigen lot, dan zal hij
vanzelfsprekend niet langer onverbloemt de werkelijkheid
weergeven, maar, in alle gevallen waar divergentie bestaat tussen taalgedrag en taalattitude, zal veleer uiting gegeven worden aan de atti^Jbude (= de wensen) dan
aan het gedrag (=de feitelijkheiden)•"
Dennoch werden diese 1947er Ziffern immer noch von der
auslàndischen presse als mafìgeblich hingestellt. Dies
gilt ganz besonders fiir die hàufigen,FDF-tendenziosen,
Berichte in LE MONDE» in denen immer wieder behauptet
wird, die Fourons seien mehrheitlich frankophon (vgl.
z.B. am 23.Io. und 9*12.1979 sowie hier ?n. T^ò). Sogar
die flàmischfreundlichen DOLOMITEN (Bozen/ltalien) behaupten dies (vgl. dazu den in Fn. 192 zit. Artikel),
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Karte 4.2.

VOEREN UND DIE UMLIEGENDEN SPRACHGEBIETE

4*3* Historische und soziollnguistische Bedingungen
Territorialgeschichtlich ist voeren Teil der ostkantone,

ne Geschichte ist im wesentlichen dieselbe*

17o

sei

*
Hier ist hin-

zuzufiigen, dafi der im Norden an voeren angrenzende Gebietsteil 1839 Niederlàndisch-Limburg wurde und damit das heutige
Voergebiet mit seinen zehn ortschaften bzw. '.yeilern vom
gleichsprachigen Hinterland abgetrennt wurde* indem d?mals
im Norden und suden gleicherma&en iiberwiegend plattdietsch

171

gesprochen wurde, verlor Voeren seinen geosozialen Eezugsrahmen. Da die staatsgrenzen damals eine bedeutendere polle
spielten als heute, trat zwangslàufig eine soziale und òkonomische Orientierung nach stiden, also nach ’.vallonien, ein*

Daraus erklàrt sich, dali die Voereinwohner frankophil bzw.
wallonenfreundlich sind und^gleichzeitig plattdietsch bzw*
flàmisch bzw. niederlàndisch sprechen. sprachsoziologisch
172
war die Bevolkerung seit 1839 wie folgt orientiert;
1* Der Voerdialekt (plattdietsch) war die eigentliche Muttersprache der Bewohner und hatte eine Monopolstellung bei
alien informellen lokalen und innerregionalen Angelegenhei
ten, d.h* im Haushalt, Dorfleben, in de winkels (in den
Geschàften) usw.
2* Niederlàndisch war hauptsàchlich die sprache der Grundschu
le, die in der Kirche gebràuchliche und seit 1932 iiberwiegende Verwaltungssprache des Gebietes 173 (im sinne einer
geschtìtzten Minderheiten-,

de facto Mehrheiten-sprache)*

1 7 /i

3. Franzòsisch herrschte in der gesamten Cffentlichen Verwaltung Belgiens von l83o/1839 vor, damit auch in der provinzhauptstadt Liège. Es war aufìerdem notwendig fiir den hòheren
Schulbesuch und im (wallonischen) Berufsleben aufìerhalb der
Dorfgemeinden (dazu vgl. auch den folg* Abschnitt 4*4.)•
170 Vgl* deshalb auch fiir voeren Abschnitt
3.2*
171 plattdietsch (= deutsche) bzw. plat^iets (= niederland.
Bezeichnung) ist eine tfischsprache zwischen NED und DEU.
Man kann genausogut sagen, es sei ein germanischer ?ialekt (dann wàren auch NED und DEU zwei german. ^ialekte).
172 Vgl. WYNANTS (198o voer)*
173 Vgl. in der Bibl., Teil C, die Gesetze
vom 28.6. und 14.
7. 1932*

190

4*4*

Soziookonomische Bedingungen

Durch die Staatsgrenze im Norden hervorgerufen, entstand auch
die Notwendigkeit zu Franzosisch beispielsweise fur Hausfrauen; Auf den stàdtischen Màrkten im wallonischen Visé und

au-

bel sowie in den gròfteren Zentren Liège und Verviers sprach
man kein platt. Die niederlàndiscJ^prachig^n stàdte Maastricht/NL und Tongeren/B spielten aufgrund ihrer gròfteren Entfernung und - aus sicht des voergebietes - der schlechteren
belgischen Verkehrsinfrastruktur keine bedeutende Rolle. Hasselt als limburgische Hauptstadt war in keiner Weise Bezugspunkt fiir Voeren, Auch die Landwirte setzten ihre produkte
stets in Vallonien ab, wo sich auch schlachthàuser, Molkereien und Tierarzte befanden, Geschàftsinhaber wurden stets von
wallonischen GroBhàndlern beliefert und deren frankophonen
Handelsvertretern aufgesucht. Das gesamte Gesundheitssystem
war fast ausschliefìlich nach wallonien orientiert; sogar die
lokalen irzte im Voergebiet waren iamer frankophon, 175 Hòhe176
""
re Schulen gab es ne im voergebiet,
9o prozent der schiiler gingen stets in '.vallonien und nur etwa lo prozent in Limburg zur Schule. Die frankophone oristierung im schulwesen
ist nicht nur geographisch bedingt, sondern ebenfalls als
mittelbare Konsequenz aus den anderen Faktoren anzusehen,
Der Arbeitsmarkt war stets auf Vallonien ausgerichtet. jn den
Voer-ortschaften gibt es keinen industriellen sektor. 1961
177
waren 43,61 prozent der Berufstàtigen pendler,
zehn jahre spàter waren es bereits 56,91 prozent. Davon diirften^ schàtzungen gemàfy in den sechziger Jahren 8o-9o Prozent
in Wallonien, insbesondere im 35 Km entfernten Liège, und nur
178
wenige (fiir 1961 werden nur 15 personen angegeben)
im niederlàndischen oder (alt-)belgischen Limburg bzw. in der BR
Deutschland ihre Arbeitsstellen haben.
174
175
176
177
178

Die Fourons hatten, gemàB S2NELL2 (1978 refo), Komm. zu
Art. 1 vfssg., 159, praktisch unter Liège ein einsprachig
niederlandisches Sprachregime.
Lt. WYNANTS (198o voer; gibt es erst seit kurzera einen
flàmischen Apotheker "am crt».
Zum Bildungsdefizit in ostbelgien vgl. oben unter 3.4.3*
Vgl. WYNANTS (198o voer): forenzen, gem. NIS/INS-Statistik.
Mit Berufung auf die REVUE BELGE DE GEOGRAPHIE 89(1965),
273, zitiert bei WYNANTS (198o voer).

4*4*1«

schulelnrichtungen

In den Kindergarten von Voeren bestehen uberwiegend Abteilun
gen in Niederlàndisch (NED) und Franzòsisch (FRA)> so daB
beide s|rachgruppen muttersprachlich (bzw, "hochsprachlich")
aufgezogen werden konnen, sine Analyse der Kinderzahlen seit
1971 zeigt, daB der Anteil der Frankophonen (prozentual) absinkt (von 56 % 1973 auf 36 % 1978), was aber in erster Li
ni e auf den starken absoluten Ruckgang der frankophonen Klein
kinder zuriickzufUhren ist (1973 96 und 1973 36), Die Flamen
stellen bei einem nur geringfligigen absoluten Rilckgang der
Kinderzahlen von (1973) 75 auf (1978) 69 prozentual heute fast
zwei Drittel aller Kinder (63 % gegeniiber 43 %
Kindergarten,

1973) in den

In den grundschulen ist die rechtliche situation entsprechend:
beide Gruppen erhalten muttersprachlichen unterricht, seit
Anfang der siebziger jahre stellen die Flamen (NED) jedoch
rund zwei Fiinftel und die Frankophonen (FRA) rund drei Funftel aller schulkinder. Die Vergleichszahlen 1961/62 belegen,
daB die Situation damals umgekehrt war. *jyenn man davon ausgeht, daB im Voergebiet unter der Verwaltung von Liège (bis
1963) praktisch alle Bewohner (also fast 1oo
njederlàndisch
und fast alle (also etwa 9o %) franzòsisch sprechen konnten,1 79
muli man aufgrund der schulsprachgruppen zu dem schluB koramen,
daB Niederlàndisch insgesamt von loo auf 40 prozent abgesunken ist und Franzòsisch von 90 auf 60 prozent. Diese Annahme
ist aufgrund der heute polarisierten sprachgruppensituation
im Voergebiet, wo Zweisprachigkeit durchaus sozialpsychologisch negative Auswirkungen hat, ohne weiteres schlussig.
Paradox ist die situation, daB - obwohl FRA in den schulen
prozentual gewonnen hat - 17 jahre AnschluB des yoergebiets
an Flandern diesen prozeB offensichtlich in stàrkerem Mafie
beschleunigt hab&u. «-Ls

122 Jahre bei "/allonien und in einem

frankophon dominlerten staat, es ist unerklàrlich, daB die
Eevòlkerung unter Liège nicht schon 1oo prozent franzòsisiert
war, wie es eine kiinftige sntwicklung eventuell mitsichbringt.
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GemàB einer Annahme von WYNANTS (198o voer)

MUTTERSPRACHLICHE ERZIEHUNG DER KLEINKINDER (KINDERGARTEN)
UND SCEULPFLICETIGEN KINDER (GRUNDSCHULEN) IN VOEREN 196l-198o

1961 1962

19791971- 1972- 1973- 1974- 1975- 1976- 1977- 1978- 198c

Kinder
garten

(3)
(4) (3)
(4)
(4)
9o
75
79
84
1o3
5o
5o
43
47
51
Mitte].wert 1971-1978: 51 ,9

NED (N*8)
N*

1
(5)
(5)
(5)j
(5)
(5)
82
1o2
lol
96
73
56
52
48
49
49 >
Mitte].wert 1971-1978: 48 ,9 % !

FRA (N*8)
%K

(3)
66

(?)
66

(?)
69

52

55

63

(4)
59
47

(?)
53

(?)
39
36

44

Grundsckulen

NED NK

ifo8

%K

63

FRA N*

231
36

*K

264
253
239
274
38
38
35
39
_ 44
0
/
Mitte]Lwert 1971-19 79: 39

229
42

2o7
38

185

?

35

39

395
433
397 385
4o9
61
60
61
61
55
Mitte]Lwert 1971-19 79: 6c %

316

337
61

335

316

57

0
60

64

Zelchenerklarung;
NED

= Niederlàndisch unterrichtssprache

FRA

= Franzòsisch unterrichtssprache

(N^) s Anzahl der Kindergarten bzw, der sprachl. Abteilungen von Kg*
ir

N

= Anzahl der Kinder
V

%

m prozentsàtze der Kinder von Gesamtzahl der Kinder (gerundet)

?>(?) = Daten fehlen.
Quellen: WYNANTS (1979 c + c ) , K l e u t e r o n d e r w i J s en s c h o o l p l i c h t i g e Kinderen

(detailliert nach den sechs Einzelgemeinden)
WYNANTS (198o voer),gem, Angaben des commissariaat voor de

____

Voer*=treek.

Ql

193

Die Europàische Menschenrechtskommission (EMRK) hatte
1 oO

bereits am 3o .3*1971

die belgische sprachgesetzgebung ge-

riigt, indem sie die Kriterien zur Errichtung von franzdsischen
1g 1
Schulen (bzw. Abteilungen) in Voeren fiir zu hart befand.
Gemali den belgischen sprachgesetzen sind in (hier; flàmischen)
Sprachgrenzgemeinden mindestens 16 Elternparteien notwendig,
um einen Unterricht auf Franzòsisch erfolgreich durchzusetzen.
Zudem muB eine andere franzosische schule mehr als 4 km vom
Ort entfernt sein, um diesen unterricht zuzulassen. Andererseits geniigt es jedoch theoretisch, daB im niederlàndischen
Sprachgebiet (wozu bekanntlich voeren gehòrt) ein einziger
flàmischer schiiler in einer Klasse bewirkt, daB der gesamte
Unterricht in Niederlàndisch abgehalten wird, ohne daB besondere weitere Anforderungen

gestellt werden. und trotz dieser

harten aedingungen gewinnt gerade Franzòsisch und nicht Nie
derlàndisch im voergebiet an EinfluB.
4.5.

politische Auswirkungen der Neuzuteilung des yoergebietes

4*5*1. Die parlamentarisch-repràsentatlve ^bene
Ein Blick auf die Ergebnisse der Gemeindewahlen 1963-1974 und
der politischen wahlen (Kammer) 1965-1978 bestàtigt die ira
182
Schulwesen bereits beschriebene Tendenz.
Die Wahllisten
Retour à Liége haben bei den Gemeindewahlen knapp zwei Drit
tel aller Wàhler hinter sich. Bei den politischen 'Vahlen
sind die Ergebnisse weniger deutlich, da die Liitt^pher Li
ste 1971 und 1978 nicht aufgestellt war. Dennoch erreichen
alle "belgischen" bzw, flàmischen parteien zusammengenommen
in keinem Falle die absolute Mehrheit der wahlberechtigten;
die CVP alleine ist normalerweise in einer fiir ìflandern untypischen ,Yeise ein Drittel unterrepràsentiert,183 Bei Fehlen
der Liste Retour à Liège wàhlen die Bewohner nicht"alternati
ve» belgische (PVV, KPB» Ckologisten oder Anti-steuer-partei),
180
181
182
183

Vgl. DE MEYER (1977 voer).
Aus Tabelle 4*4*1* geht hervor, daB es sie dennoch gibt
(im Gegensatz zu flàm. schulen in den Comines-Mouscron).
Vgl* dazu die folgende Tabelle 4*5*1*
Vgl* dazu oben in Abschnitt 1, den Teil 1.3.1*2.
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niederlàndischsprachige "nationale Stromùngen» (CVP und SP)
oder gar flàmische Nationalisten (VU, ylaamse plok usw.),
sondern sie wàhlen ungtiltig (blank.oder Beschàdigung des
"
^g,
Wahlzettels), eine wirkungsvolle Form des protesta*

^

4 .5 *2 , pie individuell-psychologische Ebene
Wennauch Verwaltung und schulsystem de jure niederlàndisch
wurden, hatte sich de facto 1963 nur wenig geàndert: pie
Verwaltung war bereits groBteils niederlàndisch gewesen
(wennauch nur offiziell in Form des Minderheitenschutzes);
die Grundschulen waren praktisch alle "niederlàndisch-wallonisch» - um einmal diese paradoxe Bezeichnung bildhaft zu
benutzen. Die overhevellng (Neuzuteilung) nach Limburg hatte
auch nicht zur Folge, daB die hoheren schulen in ausreichender Nàhe in niederlàndischer sprache zur Verfiigung standen.
Die meisten Schiiler aus Voeren besuchten also weiterhin wallonische schulen der provinz Liège. Der sprachgebrauch im
privaten Eereich hatte 6ich ebenfalls nicht geàndert; der
Dialekt blieb nach wie vor wichtigstes Medium im Gebiet,
Und trotzdem gab es seit dem 1, september 1963 sofort radikalisierte - wennauch nur kurzfristig anhaltende - peaktionen
1. Die Ifederlandsgezinden
wollten ihre Kinder plòtzlich nicht mehr an frankophone schulen '.yalloniens schicken
und
2, die Francophiles wollten plòtzlich unter keinen Umstànden
mehr niederlàndischsprachige Klassen besuchen, sondern
sorgten durch gesetzlich festgelegte Flterninitiativen
trotz juristischer Hindernisse fiir eigene frankophone schu
len.

18i+

in Italien waren bei den pegionalwahlen im juni 198o
àhnliche schritte der radikalen y/àhler bekanntgeworden,
nachdem der partito Radicale nirgendwo kandidiert hatte.

196

4*5*2.1.

pie aktuelle politische situation

Die Mehrheit der Voer-Einwohner und die Mehrheit der ’Vallonen
haben sich bis heute nicht damit abgefunden, daft ein vollkommen auf 'Vallonien orientiertes nebiet per 1963 flàmisch wur
de. Verkwiirdigerweise sind es jedoch heute nicht die ’^allonen,
die den derzeitigen status bekàmpfen, sondern die Flamen aus
dem "richtigen" Flandern, die ihn verteldigen.
Seit 1979 kommt es zu regelmà&igen Auseinandersetzungen zwischen militanten Flamen und Wallonen aus der umliegenden Re185
gion, Frankophonen aus Voeren und auch BrUsseler Oruppen.
Diese Auseinandersetzungen nehmen teilweise^ mit RUckwirkungen bis auf nationale Ebene^groteske ZUge an: Tra Februar 1979
kam der belgische ìnnenminister (ein Flame) in Schwierigkeiten, nachdem sein frankophoner Kabinettchef und weitere sechs
Kabinettsangehòrige anlàfìlich der Verletzung eines wallonischen voer-pemonstranten durch einen polizeihund (ArmbiB) zurUckgetreten waren. Das sprachengleichgewicht im innenministe
C
*
rium war nicht mehr geboten, neues frankophones Personal muftte nachrUcken. - seit Ende september 1979 besteht in Voeren
der Ausnahmezustand, 136 seit Qktober 1979 ein autofahrverbot
'
187
——— — — — —
fUr Nichtortsansàssige,
seit 1o. Màrz 198o ein ^erbot der
188
— — ——
Zusammenrottung von mehr als fUnf personen
sowie ein gen e re lle s pem onstrationsverbot.

189

pie Lage spitzte sich noch mehr zu, nachdem flàmische Estremi
sten sogenannte spaziergànge (wandelingen) in kleinen "ruppen
organisiert hatten, um damit (teilweise nahmen bis zu 1 .5oo
organisierten personen daran teil) 188 den flàmischen charak185

186
187
188

Vgl* dazu bspw. die bUrgerkriegsàhnlichen Bildberichte
im englischsprachigen BrUsseler BULLFTIN vom 18.3*j 1*6.,
Io.Io und 2o.Io.1979 sowie das "Leitfoto" der FRANKFUR
TER ALL GEMEINEN ZEITUNG vom 11.3*198o ("Dtl.u.die Telt»).
Vgl* dazu die NZZ vom 29*9*1979: "
«Ausnahmezustand fUr Fourons-Gemeinden».
Vgl* dazu d i e NZZ vom 2 4 . 1 o . 1 9 7 9 :
"Zusammenstofìe im belgischen Sprachenetreit".
Vgl* dazu die FRANKFURTER RUNDSCHAU (H.Bleich)v.1 4 .3 .198o:
»im voerstreek wird der ... Sprachenkampf blutig: Auf
Flamen wurde sogar geschossen”.

ter der Voeren zu propagieren. offensichtlich reicht es nicht,
daB Voeren nunmehr fast zwanzig Jahre zu Limburg gehort* dies
muB erst durch wandelingen mit "importierten" Flamen unterstrichen werden.
Im oktober 1979 setzte der inneminister erstmalig massive polizeieinheiten ein - von neutralen Quellen als "55o Mann Gen
darmerie" bezeichnet, von frankophonen Quellen als Vijkswacht'7
- was offiziell in Belgien dasselbe ist. Tichtig ist hierbei
1Qq
jedoch, daB es sich offensichtlich
um flàmische polizisten
aus der Hauptstadt handelte, die von den Wallonen generell
als Flamingantenschutz, von den wallonischen Sozialisten der
PS als "objektive Bundnispartner der flàmisch-nationalen Fanatiker" 191 angesehen werden.
Unter den teilweise bewaffneten Flamen befanden sich
Angehòrige rechtsextremistischer Organisationen. ^azu gehòren in erster Linie der von Bert ERICSSON angefii^te ylaamse Militante prde

(VMO)> die Vlaams Republleke-ùns Armee(VRA^

das Taal-Actie Komité (TAK) sowie der sogenannte Zwarte Pan192
teis ylaanderen (ZPV)»
In Oktober 1979 wurden auf einem
Schlag 64 VMO-Mitglieder festgenommen, nachdem es zu schieBereien gekommen war.
Unter den wallonischen Gegendemonstranten, die sich in erster
Linie im Dorf Remersdaal sammeln, befinden sich regelnàfìig
Mitglieder der Rassemblement wallon/Rw» Gewerkschafter aus
Liège (uberwiegend vom CGTB) und teilweise auch militante
FDF-Anhànger aus der Hauptstadt. Eine Art Bttrgerinitiative
formierte sich unter dem Namen Action fouronnaise, deren Mit
glieder Jedoch im Gegensatz zu den Flamen nicht mit SchuBwaffen ausgeriistet sind. Ein Zwischenfall ereignete sich, als
109

190
191
192

Basierend auf einem Gesetz von 1934» welches den offentlichen Auftritt von milizmàBig organisierten Gruppen und
Faschisten verbietet. Vgl. dazu die FINANCIAL TIMES vom
12.3.198o: "Belgian Ban On Marches".
vgl* LE MONDE vom 9.12.1979: ”L'autonomie ...des Fourons".
Zitat aus Quelle
in Fn. 188.
Vgl. dazu die DOLCMITEN vom 9*11.1979: "Gefàhrlicher Sprachenstreit", vom 22.10.1979: "Sprachenstreit artet aus"
und vom 3o.10.1979: "Fourons/Alto Adige - muB das sein?".
- Eventuelle ortograph^e^e^^er ^ei den Organisationsbezeichnungen berunen auf UPI-Agenturmeldungen.

193

der wallonische Gastwirt GROSJEAN in Remersdaal durch GewehrschUsse aus dem Dachfenster selner Gaststube flàmische Demonstranten beschoB. Darufhin bestiirmten etwa 60
Flamen das G^isthaus und demolierten es weitgehend, wiederum erfolgten Festnahmen, dieses Mal mehr als 15o und
auf beiden Fronten.

4*6.

piane und vòraussichtliche kUnftige situation

4*6.1.

pie stellung der politischen parteien

Die ReaKtionen der belgischen parteien auf die Geschehnisse
in Voeren bis Mitte Màrz 198o waren unterschiedlich.
Die frankophonen parteien (insbesondere RW und FDF) fordern
die Auflòsung von neun milizartigen flàmischen Organisationen, insbesondere die des VMO, und die kontinuierliche Stationierung von Gendarmerie (und nicht Rijkswacht!) im Ge
biet Voeren. AuSerdem sei im Rahmen der Regionalisierung
Belgiens durch die Staatsregierung eine grundsàtzlich neue
Regelung fiir Voeren auszuarbeiten. 193
' Der psc-vorschlag des
SCHYNS fiir einen neuen wahlbezirk in ostbelgi195
soli, so der ps-pràsident COOLS»
®it besonderer

Abgeordneten

en

1QU

BerUcksichtigung fiir voeren einen autonomen Kanton zur Folge haben, der weder flàmischer noch wallonischer und/oder
frankophoner
Eefugnis unterstlinde. vielmehr soli
te/ bei Verwaltungsfragen allein die staatsregierung bzw,
der innenminister zustàndig sein, wie es eine Kann-Bestimmung in Art. 1 Abs. 4 vfssg. vorsieht und es bereits schon
einmal vor dem Gebietstausch 1963 zurDebatte stand.
193

194
195
196

Bei der Regionalisierungs-Gesetzgebung im August 1980
wurde dieses problem jedoch ausgespart, so dalì ein sog.
Vlctoire commune contre 1*intolerance (vgl. LE MONDE»
zit. in Fn. I^o) noch aussteht.
Vgl. oben im Abschnitt 3.6.2.1.
Vgl* dazu die in den Fn. 187 und19ozit. Quellen.
vgl. CLAUSS (1976 dipi) 56.

Bei den wàhlen zur belgischen parlament sollten die Voer-Einwohner - analog dem ersten alternativen SCEYNS-Vorschlag zweisprachige wahlzettel (mit vorder-/ Riickseite) erhalten
und damit entweder fiir flàmische Kandidaten Limburgs oder
10*7
wallonische aus Verviers und Liège wàhlen konnen.
Die
zwei Hauptpunkte, die Vswaltungsunterstellung und 'Vahl von
Kandidaten aus zwei Regionen, sollten gleichzeitig einen
neuen Minderheiten-Schutzstatus zur Folge haben, der dem Briis
seler Zweisprachenstatut entspricht und beiden Gruppen unterschiedslos dieselbe rechtliche Stellung verschafft.
Die Haltung der flàmischen parteien ist eindeutig: status quc^
weil eine Verschiebung der 1962 definitiv festgelegten Sprach
grenze ungesetzlich sei.

lf.6.2.

pie soziolinguistischen Konsequenzen

Unabhàngig von den politischen Konsequenzen aus der gegenwàrtigen situation sind eine Reihe von soziolingujstischen Fak-

toren zu nennen, die ebenfalls entscheidenden EinfluB auf
das kunftige voeren haben werden. Die soziookonomisch und
aus einer protesthaltung entstandenen schulbesuchsgewohnheiten mit einhergehendem verànderten sprachpolitischen Bewufìtsein werden letztlich auch die sogenannten taalattitudes 198
- also die innerer sprachiiberzeugung und -identitàt - und
damit auch das àuBere sprachverhalten (taalgedrag) der Menschen àndern,
Beim taalgedrag ist bereits feststellbar, daB Kinder, die
eine franzosische (FRA) schule besuchen, die unterrichtssprache auch im privatleben gebrauchen, obwohl sie muttersprachlich Dialektsprecher sind* Diese Kinder sprechen unter
einander FRA und mit den Eltern Dialekt* Andere Fltern aus
19Q
Voeren sprechen mittlerweile seltost FRA in der Familie*
Damit greift die ps einen alten Regierungsvorschlag der
Regierung EYSKENS (1971) auf, der auch von den nachfolgenden Regierungen TINDEKANS gutgeheiBen worden war.
198 Dazu ausfUhrlich '^YNANTS (198o voer),8.
199 Vgl* analoge Beobachtungen in Nordost-Italien (ISlG-Untersuchungen) im xtalienkapitel*
197
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Kinder, die eine niederlàndische Schule besuchen, sprechen
oft Hochsprache (ABN)^°° mit den schulkameraden und mit
den Eltern und im Dorfleben

und zwar offensichtlich mehr,

als dies sonst in Flandern der Fall ist.^0^
pp. p
Oben

wurde bereits angefiihrt, daS grosso modo vor 1963

alle Voerbewohner drei Sprachen b e h e r rschten: platt, NED
und FR A .

Die Entwicklung seit 1963 scheint jedoch dahin

zu fiihren, dafl nur noch etwa ZfO prozent der Bewohner NED
und etwa 6o prozent FRA als zweite Sprache neben platt beherrschen. Die polarisierung der Bevolkerung geht also Uber
die gesinnungsmà&Lge Ebene prò LiègeVpro Limburg hinaus und
hat letztlich zwei subgruppen einer einzigen autochtonen und
homogenen Bevolkerung zur Folge.^0^

Wàhrend vor 1963 beide das Voergebiet umgebenden grofteren
Kultursprachen (ITED + FRA ) fakultativ in auftergewòhnlichen
Umstànden gebraucht wurden, scheint die heutige situation
auf eine Geb&iyts-zweisprachigkeit (FR A /N ED ) hinauszulaufen,
die aber am Einzelbiirger vorbeizieht. Er wird dann hòchstwahrscheinlich nur noch pialekt plus 1 Kultursprache (NED
oder FRA) benutzen, womoglich langfristig auf Kosten des
Dialekts.
Alles deutet darauf hin, dafi die politischen und soziolinguistischen Entwicklungen gemeinsam zugunsten des Franzòsischen verlaufen. Die Anpassung der Verwaltungsgrenzen an die
"objektiven” sprachgrenzen hat im Falle Voeren das Gegenteil
der intention des Gesetzgebers (bzw. seiner Mehrheit) bewirkt*
Voeren wird deshalb als Nebenkriegsschauplatz fiir "sprachenstreit» noch an Bedeutung gewinnen, solite erst einmal die
Regionalisierungsfrage der Hauptstadt mit zustimmung der flàmischen und frankophonen interessengruppen gelost worden
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Vgl* dazu oben im Abschnitt 1. die Fn. Io.
So zumindest WYNANTS (198o voer),S.
Vgl* oben Abschnitt 4.4*1*
Bei wyNANTS (198o voer),8 :"splitsing van een vrlj homogene group in twee aparte subgroupen".
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Karte I
UBERBLICK UBER

woh ngee ists der s p r a c h g r u p p e n italiens

Karte nach einer Vorlage aus cfer UNITÀ vom 29.1.197ttf modifiziert.

Cl«93°

Einleltung in die Sprachgruppensituation italiens
Wie bereits im ERSTEN TEIL dieser Arbeit erwàhnt, nimmt Ita-

lien an Anzahl der verBchiedenen sprachgruppen die spitzenstellung in Westeuropa ein. Die zusammengenommen elf (mit
dem hier unberiicksichtigten piemontesisch gar zwòlf) verschiedenen sprachgruppen gehòren sechs Sprachfamilien^

an

und machen insgesamt etva 2 ,8 Millionen Sprecher dee Landes
aus. Sarden, Friulaner, Deutschsprachige,

Okzitanier, Franko

provenzalen, Albaner, slowenen, Griechen, Dolomitenladiner,
2

Katalanen und Kroaten

bilden zusammengenommen etwa funf prò

zent der Gesamtbevolkerung.
Wàhrend die sviditalienischen steuminderheiten, Friulaner und
Gruppen in Nordwest-ltalien bereits seit Grttndung des staa-?
tes Italien dazugehòren, sind ein Gro&teil der nordost-italie
nischen Gruppen erst durch die Einverleibung des TrentinoSUdtirols und Venezia-Giulia's zu italien gekommen.

Gemali der

letzten italienischen volkszàhltxng, die auch nichtitalienische Umgangssprachler beriicksichtigte

(1921), lebten in den

Vorkriegsgrenzen des Landes ca. 25 o.ooo StaatsbUrger bzw.
o,68 prozent der Gesamtbevòlkerung,
che gebrauchten.^ Davon waren ca.

die d n e Minderheitenspra-

11o.ooo sprecher aus den

Sprachinseln stid-ltaliens und nur ca. 9 o«ooo aus geschlossenen siedlungsgebieten der heutigen Region valle d #Aosta bzw.
angrenzender piemontesischer Landstriche.
Nach dem Ersten weltkrieg kam eine Reihe von s o g • Mneuen prò
Tinzen"1* zu Italien,

die insgesamt etwa 55o.ooo fremdspra-

chige StaatsbUrger einschlossen. Diese zahlen wurden erst

1925 , unter dem Faschismus revidiert, veroffentlicht und umfaBten in erster Linie 35 o.ooo slawen in Venezia-Giulia (ein
schliefllich des heute nicht mehr zu italien gehorenden Gebie
tes) sowie ca. 190.000 deutschsprachige s^dtiroler.

1
2
3

Hierzu und im folgenden vgl. Tabelle 1 . 1 .
Hier der Grò&e nach aneinandergereiht.
Friulani seh und das Resianische (slowenischer Dialekt)
wurden dabei nicht als eigene sprache mitgezàhlt.
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Tabelle I»1»
GEO-UND TOPOGRAPHISCHE VERTEILUNG FREMDSPRACHIGER GRUPPEN ITALIENS
NACH SPRACHS, REGION UND AKZAHL DER BE7/OHNTEN D^RFER UNÌ)

S P R A C H F A M I L I E

S

P

R

A

C

H

E

(bzw* deren Bialektform)

NORDEN:

Nordwesten

Valle d'Aosta
Piemonte ••••<
L i g u r i a .... .
Lonbardia ....
Kordosten
Trentino-Alto Adige/?
Veneto

t.

Friuli-Venezia Giulia •••
ZENTRUM:
Eoilia-Ronagna
Toscana
Unbria ........
Marche ••••••*.
L a z i o .... .

SflDSN:
Mezzogiorno continentale
Abruzzi .................
Molise ......... ...... .
Campania ............. .
tìacilicata (Lucania; ....
Puglia ............... .
Calabria .................
Mezzogiorno insulare
Sicilia 4
Sardegna
e s a m t i t a l i e n
( DSrfer und stàdte)
Gesantsprecherzahl
(geschàtzte Kittelwerte)

STflDTE

Mit den neuen Sprachgruppen wurde Italien erstmals mit Forderungen nach Minderheitenschutz konfrontiert, da es^in bei
den Fàllen um Gruppen handelte, die einen auslàndischen Bezugsstaat hatten (= eigentliche Volksgruppen).
Heute ist die Sprachgruppensituation in den zwanzig Regionen,
davon fUnf mit sonderstatut, sehr unUbersichtlich und unterschiedlich normiert. von den zwei fast ausschlieSlich von
nichtitalienischen sprachgruppen bewohnten Regionen mit son
derstatut (Valle d#Aosta und Sardegna)^ ist nur eine der
Sprachgruppen im Valle d'Aosta anerkannt und geschUtzt.^
Eine der gròfìten westeuropaischen sprachgruppen ohne eigenen
Staat und ohne fremden Bezugsstaat, die Sarden, sind bisher
Uberhaupt nicht anerkannt. flhnlich ist die situation bei den
7

zahlreichen suditalienischen Streuminderheiten, die

erst

neuerdings regional um Anerkennung und schutz bemUht sind und
o
erste Erfolge verzeichnen.
Im Gegensatz dazu stehen die nordostfitalienischen Gruppen.
Die SUdtiroler (Deutschsprachige und mittelbar auch die Doloaitenladiner) haben heute ein schutzsystem, eigene Entfaltungsmechanismen und eten Autonomiegrad erhalten, die ihnen
von alien anderen Gruppen Italiens beneidet werden und mit
Ausnahme Spanisch-Kataloniens und der belgischen Falle

9

ein-

zigartig in Europa sind.
In diesem Kapitel werden aufler dencteutschsprachigen sudtirolern alle anderen nordost-italienischen sprachgruppen behandelt, auch die Ladiner sUdtirols. 0 Regional gesehen machen
sie zum Beispiel in Fiuli-Venezia Giulia einen prozentsatz
der Bevolkerung aus, der Uber dem der Region Trentino-Alto
Adige/Trentino-Sìidtirol liegt und - bei BerUcksichtigung der
neuesten in den Fallstudien ausgewerteten sprecherdaten^ ^ -

4
$
6
7
8
9

Vgl.
Dazu
Vgl*
Vgl.
Dazu
Vgl.

ADLER 098o dhi), 1.
vgl. Tabelle 1.2.
Tabelle 1.3*
hier zunàchst das untere Viereck in der Karte I.
vgl. das 2. TJnterkapitel zu s^ditalien.
das ERSTE KAPITEL (Belgien).
10 vgl» das obere umrahmte viereck in Karte I.
n Vgl* dazu die Abschnitte 3* und k»
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Tabelle 1 ,2 ..
ABSOLUTE UND PROZENTUALE REGIONALE VSRTEILUNG
DER FREMDSPRACHIGEN GRUPPEN ITALIENS
ALLE ANGABEN
IN
TAUSENT5

0

Schàtzungen— N O R D

Gesamtanzahl
nichtitalienischer
Muttersprachler
min.
max*

0
Geeajntanzahl
der ’ffohnbevolkerung
(31.12*1976)

prozentsatz
der nichtital* st>r.
ain.

.VEST
NORC- ’
Valle d'Aosta
Piemonte

1 o5

1o9

114

2o5

3o7

4.543

5

7

J .865

0

0

1

Liguria

2"

92 .

8.866

Lombardia

. 96

«

NORD-Q3T
29o

3 oo

87o

33

34

29o

429

12

4 .30 I

68
0

68

Veneto

29 o
8

Friuli-Vene zia-Giu*

553

8oo

1.244

44

64

Trentino-AltoAdige
Bozen-SUdtirol

<A

Z E N T R U M
Emilia-Romagna
Toscana
•Umbria
Marche
Lazio

-

-

-

3.947
3.578
799
1.397
4.9.58

-

-

-

0

1

1.2 2 1

0

<A

14

16

33o

4

5

1
8

2

5.336

lo

617

0
1

0
2
0

-

-

-

-

MEZZOGIORNO CONTINENTALE
Abruzzi
Molise
Campania

28

29 ’

3.819

Calabria

5o

•55

2*049

0
2

7

1o

4.9o3

0

0

1 «4 oo

•
vn
o
o

Basilicata
Puglia

1*568

89

96

3

MEZZOGIORNO PTSULAR?
Sicilia
Sardegna
mit
S O M M E

Sardin.

ohne Sardin.

1.139

1.569

54.757

2

3

j

2 .600"

3 *loo

56.325

5

6

|

an denjenigen in der Autonomen provinz Bozen-sUdtirol durchaus heranreichen.
Zu den einzelnen regionalen (Piemonte, Valle d'Aosta, Veneto)
bzw. schutzsystemen auf Basis der provinzen (Bozen und Trie
ste) kann an dieser stelle nur ein unvollstàndiger flberblick
gegeben werden, weil sich der Stand der Regionalgesetzgebung
bei Abfassung dieses Manuskriptes (sommer 198o) sehr im Fluii
befindet. Au&erdem wird darauf ftlr die in dieser Arbeit behan
delten neun sprachgruppen in zehn der fUnfzehn Regionen mit
Minderheitenbevolkerung detailliert und dabei auch auf wahrscheinliche kUnftige Entwicklungen eingegangen. Im Vorgriff
ip
auf eine kUnftige studie
wurde vorgezogen, nur anhand einer
tfberblickstabelle1^ grob die bestehenden und geplanten Regelungen fUr ganz Italien synoptisch aufzuzeigen. Dabei ist interessant festzustellen, wie stark offensichtlich die geographische Nàhe zu benachbarten Bezugsgruppen stets (bzw. seit
dem Versailler Vertrag) einen starken sinflufì darauf ausgeUbt
haben muli, dali Sprachgruppen artikuliert sind und durch eigenen und internationalen Druck (oder Internationale militàrische Bestimmungen) in italien anerkannt wurden.
Schon eine oberflàchliche Betrachtung der Tabelle 1.3* zeigt,
dali der juristische status von "Normalregiónen" (Regioni a
Statuto ordinario, gemali Art. 115 Verf6sg. ) und "sonderregionen (Regioni a statuto speciale, gem. Art. 116) kaum EinfluB
auf diese Unterschiede haben kann* Diese Feststellung gilt,
obwohl gerade die sprachgruppensituation bzw. separatistische
Tendenzen nach dem zweiten weltkrieg (sizilien) dazu gefUhrt
hatten, dali in der verfassung sonderregionen vorgesehen wur
den. Durch die neuerliche italienische Regionalisierung seit
1972 haben auch die "Normalregionen" Moglichkeiten, sich der
besonderen Belange ihrer sprachgruppen vermehrt anzunehmen.
Darauf nehmen die fUnf folgenden Fallstudien in einzelnen
Bezug.
12 Vgl. dazu meinen kUnftigen Beitrag in: Yves MENY (ed,),
La Repartitlon des pouvoirs entre l*Etat centrai et l#autorJjfe régionale/locale en Europe (Arbeitstltel), parls;
Cujas 1981.
13 Vgl* Tabelle 1.3*
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Tabelle 1.3.
BERtfCKSICHTIGUNG VON BELANGEN DER SPRACHGRUPPEN
IN REGIONEN UND PROVINZEN
Schutzsysteme
vorhanden oder
geplant:
Int. Nat. Reg./
prov*
SONDERSTATUTSREGlONEN
..

Trentino-Alto Adige/Trentino-stldtirol

+
♦+
—

Friuli-Venezia Giulia
(Gesaffitregion) «••••••••
(Slowenische Gruppe) •••

♦+S
-

-

++
+
+♦
—

++
♦
++
+

++S
-

+
8
-

+

REGIONEN MIT NORMALSTATUT
t
—

—

-

+

-

—

-

♦
+
+
♦
♦

Nicht beriicksichtigt wurden die Regionen Liguria, Abruzzi
und Campania, die je nur 1 Dorf Minderheitenbevòlkerung und
keinerlei regionale schutzsystem haben*
Alle fehlenden Regionen sind einBprachig italieniech*
Zeichenj
+♦
vorhanden und DurchftihrungsmaSnahaen realisiert
+
▼orhanden
nur auf dem schulsektor
S
♦
▼orhanden, aber von parlament/Verfssgs.Ger. abgelehnt
♦
8 Situation unklar
nicht vorhanden
Abktirzungen ;
Int*
C Internationale)
"at‘ durch < «azionale
L aanahinen
Reg.
Regionale
["
prov.
provinziale J

Cl.98o
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1.

u n t e r k a p i t e 1

N O R D O S T - I T A L I E N

(ohne stidtiroler)
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°* 1

EinfUhrung in die vier Sprachgruppen-Fallstudien

Dieses unterkapitel behandelt die Sprachgruppen Nordost-italiens. es umfaBt lm wesentlichen Friaul und die drei Venezien, nàmlich die Regionen Trentino-Alto Adige (T-AA) »** auch
Y®5®^i§_T?!^®5tina genannt, _Veneto
euganea) und
_ _ _ _ _ _ _ (Venezia
____
Friuli-Venezia Giulia (F-VG). Dabei wurden die deutschspra
chigen Sttdtiroler aus den bereits im ERSTEN TEIL dieser Arbeit
dargelegten Grtinden ausgelassen.
Bereits die anderen vier sprachgruppen stellen eine Vielfalt
dar, wie sie in keinem anderen westeuropàischen Gebj^/t auf
so engem Rauin vorzufinden ist: lm Kanaltal treffen in einem
einem einzigen ort (Tarvisio/UD) der Region Friuli-Venezia
Giulia drei groBe europàische Kulturen aufeiander, die romanische (mit Italienisch und Friulanisch), die slawische (mit
Slowenisch) und die germanische (mit Deutsch).
In den einzelnen Abschnitten werden 1. die Deutschsprachigen
auBerhalb Stldtirols (DEU)» 2. die Dolomitenladiner (LAD), 3»
die Friulaner (FRI) und 4. die slowenen (SLO) detailliert be
handelt. Dieser einfiihrende Teil in das erste Italien-unterkapitel berlicksichtigt nur nichtgruppenspezi fische regional
gemeinsame bzw. zusammenfassende Aspekte. Die daran anschli£
Benden vier Fallstud^Len sind
hingegen so angelegt, daB sie
unabhàngig voneinander und auch ohne Vorauskenntnis dieser
Einleitung allein verstàndlich sind.
Sie ermtìglichen bereits innnerhalb einer einzigen Lànderstudie komparative Aspekte, wie sie normalerweise nur sog. crossnational-studles mit sich bringen - wobei "cross-national" im
ethnischen sinne hier durchaus zutreffen kann. schon aufgrund
14

15

Hier absichtlich mit dem italienischen Namen bezeichnet,
weil Ja gerade die deutschsprachigen siidtiroler ausge
lassen sind ^die Bezeichnung Trentino-sUdtirols ist an
sonsten offiziell gleichrangig).
Mit den frUher sog. Teilen Friuli, Venezia slava/slovenia
veneta und Venezia Giulia (heute teilw. bei jugoslawien}•
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der rein adrainistrativen Grttndung der Region F-VG im Jahre
1963* ohne jeglichen gemeinsamen historischen Hintergrund der
Gruppen oder des Territoriunfsind die Gegensàtze - abgesehen
von den sprachlichen - betràchtlich*
o*2 *

Uberblick iiber die regionalen pifferenzen innerhalb
Nordost-italiens

in territorial-regionaler Hinsicht sind, mit Ausnahme der
Provinz Trieste, alle in diesem unterkapitel behandelten pro
vinzen agrarisch orientiert* Bine Gegeniiberstellung von steueraulkommen und ausgewahlten sozialindikation in cfer Region
F-VG verdeutlicht dieses Gefàlle.
Tabelle 0 *2.»
AUSGEWAHLTE SOZIO-OKONOMISCHE INDIKATOREN IN F-VG 1977
provinzen
Region
F-VG
PN/IJD QC TS
Steueraufkommen in Mrd* Lire 1967
22
6 40 68
Telefonhauptanschliisse ,
1 e looo Einw*t977
135 198 373 2 o1
Radio- und Fernsehabonnenten
++
26 3o 35 29
(Verbreitungsindex je 1 oo Sw*)l977
Quellen; RAFVG (1978 cs) = ++; GATTEHSR (1968),1160 = +•
Friaul

war òkonomisch immer riickstàndig und italienisches
Daigrantenzentrum. 17 ss gehòrte von Anfang an zum staate

Italien und hatte nur selbstverwaltungs-Erfahrungen, die sehr
weit zurttckliegen* Triest hingegen, friiher eine bliihende Hafenstadt im schnittpunkt europaischer Verkehrswege, gehòrte
bis zum Ersten Weltkrieg zu Csterreich und war lange stadtstaat mit sonderstatut. pie Grafschaft Gòrz/Gorizia gehòrte
teilweise zu Friaul, teilweise zu Csterreich; die Stadt selbst
wurde 1945 in einen jugoslawischen und italienischen Teil geepalten.
Teile der provinzen mit dolomitenladinischer Bevòlkerung
(Bolzano, Trento und Belluno) entwickeln sich heute zu itali£
16 Im sinne von Friuli storico, d*h. der Region F-VG ohnen TS*
17 Vgl* unten Abschnitt 3*5*1*

nischen Wintersportzentren und àndern damit ihre frUheren
sozioòkonomischen ^rukturen. Friaul hatte immer Kleinindustrien, und Triest ist von gro&angelegten staatsindustrien
dominiert. Der Trentino-A»A*» Belluno und der gròfite Teil
Friauls sind verkehrsmàBig und historisch nach osterreich,
Triest

nach jugoslawien orientiert.

Innerhalb der Region F-VG haben diese Gegensàtze zu regionalistischen Bewegungen gefUhrt, auf die in den Fallstudien
eingegangen wird»

d as

Erdbeben in Friaul brachte zwei pro-

vinzen mit Autonomiebestrebungen ins scheinwerferlicht, wàhrend man sich im osten der Region Uber die Vor- und Nachteile der Triest-Regelung stritt und keinerlei Solidaritàt mit
den Friulanern zeigte* so machten, quasi historisch zufàlli^
18
zwei Teile einer Region in italien schlagzeilen, nachdem
der sUdtirolkonflikt durch die positive paketregelung nach
1969 in regionalen politischen Kontext kaum noch eine Rolle
spielte*
Auch hatte der 1946/1948 als administratlve Region gegrUndete Trentino-Alto Adige immerhin in der Rabsburger Zeit eine
gemeinsame vergangenheit, wàhrend F-VG seit seiner schaffung
1963'stets als allzu heterogenes Gebilde verschiedenster pr£
vinzen angesehen worden war* Andererseits wàre d.ne administra
tive Tellung der Region, wie sie de facto im T-AA seit der
paketregelung 1969/72 besteht - aus sozioòkonomischen Grunden
undenkbar* Triest

hat kein Hinterland und braucht Friaul als

Reservoir fUr Arbeitskràfte und materielle Ressourcen* Fast
die gesamte Verkehrs- und snergieinfrastruktur 19 ist von Fri
aul ganz besonders abhàngig. Der Trentino und SUdtirol hingegen haben belde durch die paketregelung fUr die provinz Bozen
profitiert. Die provinzen Trento (Trentino) und Bozen (s^dtirol) haben heute einen Autonomiegrad erreicht, der denjenigen anderer italienischen autonomen Regionen um ein Vielfaches Uberbieten kann*
18 Dazu STRASSOLDO (1978/8o), 1o: "an articulated region with
two separate components*11
19 Nur die Triester stadtwerke beziehen - analog den westberliner stadtwerken - einen Teil ihrer Energie aus dem osten*

Heute macht die pràsenz mehrerer sprachgruppen in topographisch
denselben orten eine sprachgruppenmà&ige Aufteilung der Region F-VG unmoglich. - Aadererseits wurden
erstmals in Form der Gro&region F-VG alle Italo-slowenen administrativ zusammengefaBt, wodurch ihre interessenwahrnehmung nach auftóB besser gewàhrleistet werden kann als die der
(gut ein Drittel umfassenden) verstreuten Dolomitenladiner.
in der jetzigen Form erftillt die Region eine BrUckenkopf-Funktion zwischen Mitteleuropa und dem Balkan - besonders jugoslawien - was wiederum der alten Triester Geschàftsmentalitat
entgegenkommt•^0

o.3.

Linguistlsche Ubersicht und sprecherverteilung in F-VG»

In den drei hier behandelten nordost-italienischen Regionen
sind zehn provinzen (die zwei im T-AA* die vier in F-VG so
wie vier von sieben im Veneto) sprachgruppenrelevant. FUr
die Region F-VG gibt es ale einzige Region komparativ verwendbare sprachstatistiken.

21

Die vier hier gezàhlten Sprach

gruppen 6ind nach provinzen unterteilt. sie umfassen keine
Dolomitenladiner, dafUr aber italienischsprachige, weil diese
22
in mehreren Bezirken der Region eine Minderheit darstellen.
Die wichtigsten sprachgruppen wurden 1971/72 in Form einer
Fragebogenaktion an fast alle Gemeinden der Region ermittelt.
Sie werden in der Tabelle 0.3.1. zusammengefaiìt. zur Illustra
tion eines weiteren mitteleuropàischen Gebietes mit vier
Sprachgruppen wurden die Daten der schweiz zum Vergleich hinzugefttgt.
In der Tabelle sind bei den Fridanern regional 43*3 prozent
angegeben. Dieser prozentsatz bezieht sich auf die in Friaul
tatsachlich lebenden Einwohner ohne de facto Abgewanderte.
Die Gesamtsuinmen des Gebiets sind, durch Rundungen bedingt,
bei Udine etwas erhoht (1oo,3 %)* bei Gorizia (und aus der

20
21

Vgl* STRASSOLDO (1978/8o), 11.
Vgl. "ALPINA” (ed.)(1975)• - Bozen-sttdtirol ist (noch)
keine eigene Region. Als tJberblick fiir Nordost-ltalien
vgl. ansonsten (besonders soziogeographisch) BECKER
(1974).
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Tabelle nicht ersichtlich; bei Trieste) etwas zu niedrig,
weil andere Sprachgruppen und alle Auslànder - besonders Jugoslawen - nicht mitgezàhlt sind.
Der Osten der Region (TS) und der àuSerste westteil (PN) sind
liberwiegend italienisch mit (im osten) slowenischer Minderheit (insgesamt 49*978 personen). Das zentrum (besonders UD)
ist Uberwtegend friulanisch (526.649 personen); der Nordosten
hat eine deutsche Minderheit (4*751 Personen). wàhrend Italie
nisch mehrheitlich Muttersprache in der Gesamtregion ist, ist
friulanisch sowohl in der provinz Udine als auch im Friuli sto
rico dominante Di© Slowenen sind selbst in der provinz Trieste
Minderheit, wàhrend sie in einem Distretto von Gorizia 96,5
----- « ------Prozent der Muttersprachler stellen.
Bei den durch die Studiengruppe "ALPINA" erhobenen Daten^
wurde Italienisch gegeniiber Friulanisch abgegrenzt, nicht
jedoch "Hoch-"italienisch gegeniiber dialektalen varlanten, Da
bei ist interessant festzustellen, daB verschiedene venezianische Dialekte bei der lidineser und Gòrzer Qberschicht gesprochen werden, wàhrend eine bestimmte Art des "Veneziani-

schen" heute als lingua franca

25

•zwis£hen den verschiedenen

Sprachgruppen und sozialen Ebenen untereinander gebraucht
wird.
In der klassischen Linguistik wird die Trennung von Hochspra
che (Italienisch/Venezianisch im <5ffentlichen Bereich) und
Regionalsprache (Friulanisch/ bzw. slowenisch im zwischenmenschlichen privatbereich) als Diglossie bezeichnet. Heute hinge-

.......
26
gen weisen soziolinguistische untersuchungen
bereits auf den
triglossischen Charakter dieses Landstriches hin, wobei ita-

lienisch und Venezianisch getrennt und davon nochmals geson22
23
24
25
26

Dies geht aus der hier aggregierten Tabelle o.3*1* nicht
hervor.
Vgl. Fn. 22.
Vgl. "ALPINA" (ed.) (1975)» bereits in 2. Auflage mit fUr
die jahre 1971/72 berichtigten Ziffern.
Vgl* STRASSOLDO 0978/8o), 19*
So z.B* FRANOESCATO/SALIMBENI (1976).
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dert dìe Regionalsprache auftaucht.
27

in einer dieser untersuchungen
wurde 1977/78 anhand von
1.5oo interviews in der Region F-VG eine Repràsentativumfrage zu den (de facto-)sprachgewohnheiten "Zuhause" durchgefUhrt.^® aus ihr ergibt sich in Ergànzung und Bestàtigung
zur vorangegangenen Tabelle o.3«1« der Anfangs-SiebzigerJahreJ in Friaul wird Uberwiegend und mehrheitlich - aufìer
zwischen Eltern und Kindern - Friulanisch gesprochen. Im
slowenischen sprachgebiet^ist die Lage weniger eindeutig,
und in den kleinen deutschsprachigen Gebieten, die allesamt
gemischtsprachig sind, dominierten Italienisch und/oder eine
andere Regionalsprache.
Die Vorliebe bzw. personlicfaijinnere positive Einstellung
zu einer der Regionalsprachen liegt fUr Friulanisch in Fri
aul an hòchsten. im slowenischen sprachgebiet wird Friula
nisch immerhin noch von 41 prozent der Befragten bevorzugt
und liegt damit nur knapp unter der Beliebtheit von slowenisch (46 %)• In deutschen sprachgebieten machen italienisch
und Friulanisch Uber zwei Drittel (28 % + 39 %) der individid.len prioritàten aus.
Tabelle o.3»3.

SPRACHPRIORITÀTEN IN FRIULI-VENEZIA GIULIA 1977
Individuelle Sprachprioritàten in den einzelnen Gegenden
Sprachgebiet Am liebsten gesprochene sprache ^in prozent^

FRI
SLO
DEU

FRI

SLO

DEU

75
41

2
46

0
2

12
8

28

3

1o

39

Quelle: DE MARCHI (1978 rscd/FVG);
vereinfachte und gerundete werte
27
28
29

ITA

Cl.98o.

Von DE MARCHI (1978 rscd/FVG).
Vgl. Tabelle o.3*2.
Dazu vgl. unten in Abschn. 4» (slowenen) die topographische Abgrenzung durch Karte 4*5. sowie die dazugehorige Textstelle in 4.6.

Tabelle o.3«2.
SPRACHGEWOHNHEITEN IN FRIULI-VENEZIA GIULIA 1977
Kinder
Kinder
•
/.
heiten
(altere ; Eltern
(gerundete prozent—>) Geschwist,
Friulan.sprachgebiet;
Haussprachgewohn-

Eltern
•/•
Eltern

Eltern
•/•
Kinder

Geschw.
Geschw.

31

51
32

9
12

5
12

49

9
12
100

9
10

64
18
11

8
100

7
100

1o1 +

100

69

66

61

42

43

8

lo

6

6

6

16

18

29

48

59

__7
100

6
100

5
100

4
100

3
100

FRI ♦ carnico
ITA + FRI

32

33

34

27

16

DEU
ITA + DEU

11

13

9

11

8

7

7

3

3

3

23
27
100

28
52

38

47
12

66

FRI + carnico
ITA
veneziano
andere (Ital.u.Ausi.)

71
8

73

slowen.sprachgebiet;
SLO + resiano
SLO/ITA gemischt
FRI
ITA
andere (Ital.u.Ausi.)
Deutsches sprachgetìet

1 SLO
I ITA ♦ SLO
I SLO + DEU

I

ITA

andere (Ital.u.Ausi.)

100

16
100

100

7
100

Zeichen:
+

= Addierfehler durch Hundung

quelle:
DE MARCHI (1978 rscd/FVG)
(Repràsentativumfrage des ISIG mit 1.5oo interviews)
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FUr die Erhaltung der Regionalsprache,

die Einfuhrung als

Unterrichtssprache und eigensprachliche Fernsehsendungen
sind mehrheitlich die
wenischen Gebiete*

Bewohner der friulanischen und slo-

in den deutschsprachigen Gebieten gab es

auf alle drei Fragen keine eindeutigen Antworten*^0

Tabelle

o*3*4«

ENTVTCCKLUNGSCHANCEN DER REGlONALSPRACHEN IN F-VG 1977
Einstellung der Bevolkerung in den einzelnen sprachzonen
zur Beibehaltung bzw* Aufwertung der Regionalsprachen fé)
S p r a c h

g e b i e t e

FRI

SLO

DEU

FUr die Erhaltung der Re gionalsprache:
ja

9o

62

41

nein

3

17

4

Keine Angabe

21 /]
A 00
^/1ol +
7/Too
FUr deren SinfUhrung als Schulsprache (Unterrichtssprache);
53

27

28

kauin

25
6

27
12

14
8

nein

8

1

Keine Angabe

8
100

14
,2o
100

sehr
ziemUch

56
101 +

FUr deren SinfUhrung bei Fernsehsendungen:
ja
nein
Keine Angabe

84
9
7
100

64
19

34
10

17
100

56
100

Zeichen:
+ s Addierfehler durch Rundung der prozentsàtte
Quelle ;
DE MARCHI (1978 rscd/FVG)
1Vereinfacht, aggregiert und gerundet
3o

Dazu Tabelle o*3»4*

Cl.98o*

1
1
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Fiir das Kanaltal in der provinz

Udine - schnittpunkt dreier

grolìer europàischer sprachkulturen - sind in historischen Zu
sammenhang Gegenuberstellungen der sprachgruppen fiir ethnopo
litische schlulifolgerungen wichtig. sie gehen aus der voran-

o*3* !•

gegangenen Tabelle

fur die Gesamtregion nicht hervor*

in dem bis zum Ersten weltkrieg noch zu csterreich gehòrencfen
Tal wurden folgende Angaben gemacht:

Tabelle o*3«5*
Jahr

SPRACHGRUPPEN IM KANALTAL 1919 BIS 1978

Gesamtbevolkerung

191o

8.o71

DEU

SLO

ITA/FRI

6.379

1.682

10

Situation nach dem HlTLER-h!USSOLINI-Ub ereinkomm en zwecks
Aussiedlung deutschsprachifter italieni scher Sta atsbUrger
und nach massiver Ansiedluiìg italienis chsprachi ger:
1934

ca.5 .ooo

ca. 35o

ca.1.600

ca.3 *ooo

Heutlge zusafflmensetzung dei' Bevòlkerun g ohne Be rUcksichti
gung der Friulaner, Uber djLe keine spe zifischen Daten vor
liegen, nach der Qemeindefiision^ 1
196o/197o^2
1978

ca*7*ooo
1o.53o

1 .9o2

ca*3 *2 oo
1 .000^2.000 ca.2 .ooo 6.5oo-7*5oo
ca.1.900

Die Ziffern fUr 191o sind offizielle Zàhlungen, die neueren
Angaben, mit Ausnahme derjenigen fUr die slowenen um 197o,
geschàtzte Verte.^

31
32
33

Statist. Angaben fUr Uggovizza/Ukve fehlen - nur die
Einwohnerangaben fUr die tiSamtgemeindm MalborghettoI
Vaibruno und Tarvisio liegen vor.
Hier speziell BECKER (1971 vidi).
Alle Angaben aus Mittelwerten nach folgenden Quellen:
RUDOLF (1963); STRAKA 0 97o); BECKER (1971 vidi);
SALVI (1975 Ut); EUROPA ETHNICA (1976^( 1977), Materialien; VOLKSBOTE (Bozen) vom 18.11.1976; NAS TEDNIK
(8eslove£/Klagenfurt) vom 24*3.1977| ISTAT (1978 pem).

°*4

Volksgruppenrechtllche Klasslflzierung und
Mlnderhelten-schutzbestimmungen

In der Literatur werden die in

Nordost-italien vorkommenen

Sprachgruppen im wesentlichen in Volksgruppen und sprachminderheiten unterteilt. Nur bei den Friulanern und teilweise
bei den Dolomitenladinern herrscht eine nicht ganz widerspruchsfreie Klassifizierung, auf die in den Fallstudien detailliert eingegengen wird. im tibrigen werden als volksgrupjmn diejenigen nichtitalienischen Sprachgruppen angesehen,

die erst aufgrund von Verschiebungen der Staatsgrenzen von
ihrem

sprachlichen Bezugsstaat getrennt wurden.^

Dazu gehòren in diesem Zusammenhang ganz eindeutig der gro
tte Teil der slowenen und die Deutschsprachigen des Kanaltals. Zu den Sprachminderheiten gehòren

die Bewohner der

kleinen deutschen sprachinseln, die nicht opfer von

Grenz-

verschiebungen sind. Der italienische Minderheitenforscher
SALVI bezeichnet die Friulaner/J (ethnische ) Nation^daraus ei
ne besondere Berechtigung fiir Autonomie und schutzbestimmungen fiir die Gruppe ab* Ein Blick auf die tatsàchlich bestehenden und regional geplanten Schutzbestimmungen verdeutlicht
jedoch, daQ> die ins Auge gefaSten schutzmechanisraen eher an
M
politisch-administrativen Einheiten als an objektiven» orientiert sind.
Die AIDLCM - eine private, weltweit arbeitende Minderheitenorganisation^ - hat auf nichtstaatlicher Ebene zuletzt fiir
Nordost-italien eine Gesetzesinitiative ausgearbeitet, derzu
folge alle vier im Nordosten des Landes vorhandenen sprach
gruppen (DEU, LAD, FRI, SLO) auf Basis des Artikels 6 der
italienischen verfassun^umfassend geschtftzt werden sollen.
Dieser Vorschlag wurde den provinzialversammlungen sowie regional- und zentralstaatlichen Legislativen unterbreitet und
34
35

36

Vgl» dazu Tabelle o.4»
Vgl. AIDLCM - sezione F-VG (ed.)(1977), nach dem vorschlag
des partito Radicale fiir ganz Italien, vgl» REPUBBLICA
ITALIANA - camera / Gruppo radicale (ed.)(1976)»
Art. è cost.ltal. : -n.a Repubblica
stato und Regioni/
tutela con apposite norme le minoranze linguistiche,»

Tabelle 0 .4

MINDERHEITEN-SPPACHGHUPPEN IN NOPDCST-ITALIEN
Volksgruppenrechtliche Klassifizierung
und Minderheiten-schutzbestimmungen

Region
Provlnzen
Trentino-Alto Adige

DEU
LAD
Deutechsprachige Dolomiten
ladiner
Vg ♦ SprM

♦♦

Jfr Bozen/Bulaan BZ
Trento TN

Vg ♦ SprM

Veneto, davon:

SprM

Bell lino 3L

SprM

(*)

Vg

♦♦

Vg

(+ 3 1

Vg

w
"N"

<♦>

(♦)

mjM

(+0 v?

(♦)

"N"
"N"

(+ )
(♦) Vg
(+ ) Vg

+(+)

Vg

+(♦)

Vicenza VI

SprM

(4)

SprM

W

Pordeaone PO
Udine UD
Gorizia GO

SprM ♦ Vg

Friulaner Slowenen

"N"

Verona

Friull-VeneziaGiulia SprM » Vg

♦ Trieste TS

£

SIO

vg

Venezia TE
VR

FRI

(+)

unabhàngig v. der Heiion&lfesetzgebung durcn Internationale
Abkoamen geregelt: Minderheitenschutz vorgesehen.
Volksgruppenrechtliche Klassifizierung

"N" = als "ìTation" la ethnischen Sinne (Sergio SALVI) vorhanden keine auslàndische 3ezugsgruppe i.S«v. Staatsvolk vorhanden.
Vg = als Volksgruppe (Theodor VEITEH) vorhanden - "bodenstandig",
auslàndische Bezugsgruppe i.S.v, staatsvolk vorhanden,
(beztlgllch der Dolcaitenladiner-Sonderproolematik vgl.
2.).
SprM= als Sprachainderheit (Theodor VEITSR) vorhanden - zugewanderte Gruppe, heute seist alt Sprachinselcharakter.
Art dee faktlsch (nicht nur jurldlsch)vorhandenen
Mlnderheitenschutzes
++
♦

x umfassender, Iiber Scbulangelegenheiten hinauagehender, Schutz.
* Schutz in Schulangelegenheiten bzw. elgenes Schulsystea.

m kelnerlel Schutz.
(♦) s Schutzbestiaaungen geplant.
«tesar* wegen Sonderprobleaatik hier ausgeklamaert

Cl*98o

bisher bereits^gruppenspezjfisch modifiziert, durch politische
Parteien in den Repràsentationsgremien eingebracht. 37
Die jahrzehntelange italienische^um die A^slegung der verfas
sungsbestimmungen in Art. 6 cost. kann hier nicht erschòpfend
wiedergegeben werden.*^ Als Hauptmàngel der italienischen
Staatsrechtslehre in sachen Minderheiten werden immer wieder
zwei Argumente angefiihrt, die stattdessen zusammengefafit wer
den konnen;
1. Die Verfassung bestimmt nicht, wer zu den minoranze lingilstiche zuzurechnen ist und iiberlà&t es so der «herrschenden Lehre”, ob beispielsweise friulanisch und Sardisch
XQ

Sprachen oder lediglich Dialekte sind.
2. Die Repubblica italiana hat bisher nur dort den Minderhei
ten Konzessionen gemacht, wo eine Volksgruppensituation
aufgrund
angrenzender auslàndischer Bezugsgruppen
zum problem wurde*4,0 oder bereits volkerrechtlich verbindlich geregelt worden war.^1
Tatsàchlich gibt e6 auSer in siidtirol, im Aostatal und in
Triest (ehemal. zone A) bis heute

keinerlei in die praxis

umgesetzte Minderheiten-schutzbestimmungen in italien. Abgesehen von der sonderproblematik von Minderheiten/Minderheiten
in der provinz Bozen-sUdtirol*4^ sieht die situation derzeit
wie folgt aus;
••• Die gegenwàrtige Diskussion um ein staatliches Rahmengesetz zum Minderheitenschutz durch die Regionen hàlt an.
37 Vgl. dazu die einzelnen gruppenspezifiscnen Abschnitte.
38 Dazu in extenso z.tf. PIZZORUSSO (1974 pdm), (1973 pii)»
(1976 npu), (1977 pgd).
39 Hierzu kritisch SALVI (1973 lnp),(1975 Ut), (1977 maid)
sowie 1979 eine von universitàt und provinz Pisa gemeinsam veranstaltete podiumsdiskussion fiihrender italienischer Minderheitenfachleute. Vgl. ISTITUTO GIURIDICO ...
(1979).
40 So im Aostatal (FrankreiciJ), Sudtirol(Osterreich! ) und
Triest (jugoslawienf).
41 so durch die sog. sUdtirolabkommen (pariser Vertrag 1946,
paketvereinbarungen 1969) bzw. Triestabkommen (vgl. A b 
schnitt 4.).
42 Dazu vgl. den SPIEGEL (Hamburg): "Italiener als bedrohte
Minderheit?” Nr. 39 vom 24.9.1979 sowie schon meinTàusflihrlicher Leserbrief «sudtirol - so konfliktfrei nicht”
in der FRANKFURTER RUNDSCHAU (Frankfurt/M) vom 28.12.78.

Die fiiiner sudtirols profitieren vom Nebeneffekt der befriedigend geregelten Minderheiten-problematik der Deutschspra
chigen* im Trentini sind erst neuerdings konkrete schutzbestimmungen seitens der provincia autonoma di Trento erkennbar* Die Deutschsprachigen im Fersental

(Lusern/TN) sind

nicht anerkannt und geschutzt.
Die deutschen sprachminderheiten,
und die Friulaner
seit

1979 durch

die ladinischen Gruppen

(in portogruaro) der Region Veneto sind
Regionalgesetzgebung geschutzt. ^

Bisher

fehlen jedoch konkrete Anwendungsbestimmungen fiir die einzelnen Gruppen.
Die Region Friuli-Venezia Giulia schiitzt die Sprachgruppen
unabhàngig von ihrer vòlkischen und kulturellen Eigenart auf
grund des Regionalstatuts von

1963» welches gleichzeitig yer

fassungsgesetz des staates i s t . ^ Man hatte vermieden, die
einzelnen Rechte der Minderheiten im statut zu pràzisieren
oder die betreffenden Gruppen namentlich aufzuzàhlen.
sind ihre Siedlungsgebiete nicht genannt,
"Lòsungsversuch durch verschweigen •••

Auch

so dati von einem

(wie er der Fortset-

zung der neoliberalen und faschistischen politik entspràche) *»

45 gesprochen werden kann. Tatsàchlich ist bis heute keine
der drei Gruppen
tikel

4 , 14; 6,

(FRI, SLO» DEU) aufgrund der relevanten Ar*.
1 etc. des Regionalstatuts merkbar geschutzt

worden. Neuerdings werden auf p r o v i n z i a l e r ^

- bzw. ge

l i 7

werkschaftlicherseits - regionaler EbeneH

Tagungen zu die

ser problematik veranstaltet. Die Region setzte eine geraisch
te Kommission zur Einschàtzung und Bewertung der Minderheitensituation ein* Die von den parteien vorgelegten Gesetzesvorschlàge sind jedoch
herausgekommen*
bereits seit

nicht tiber das Beratungsstadium

Die dowenische Volksgruppe ist in Trieste

1954 durch volkerrechtliche vereinbarungen und

inner

43
kk

45
46
47

Vgl. REGIONE VENETA (ed. )(1974),(1979)» kommentierend:
INGICCO (198o pive).
Vgl. RAFVQ (ed. )(1963)» bes* Art. 3; 4»14; 6,1; 26.
GATTERER (1968), H8o.
Vgl. PROVINCIADI UDINE ••• (ed.) (1978)sowie
BOLL.
SLOV* (1978) - letzteres in der Bibl. zu den slowenen.
Vgl. 5CAP-CGIL(ed. } (1977/8 ).

✓innerstaatlich seit 1961 in schulangelegenheiten geschtitzt
{.in TS und GO)* Die slowenen der sog. senesija (UD) sowie
die Friulaner ^UD, PI?, GO) warten vergeblich auf Anerkennung
als Gruppen* Friulanisch wird in Italien noch immer als pialekt angesehen. in der schweiz ist das verwandte Rhàtoromanisch bereits seit 1938 Nationalsprache mit verfassungsrang^
Auch das Slowenische der Natisonetàler (Bene^ija) gilt nicht
als schutzwtirdig, da es vielfach nur als ein italienischer
Dialekt mit slowenischen Vokabel-Lehnwortschatz angesehen
wird.

o.5«

Politische und gesellschaftliche Repràsentation
Parteien und Bewegungen

Trentino-Alto Adige
in der provinz Bozen-sUdtirol ist von den fiir die ladinische
Minderheit relevanten parteien nur die siidtiroler yolkspartei
(SVP) zu nennen, die etwa zwei Drittel aller ladinischen wàhier auf sich vereinigt. in der provinz Trento gewinnt der
partito del popolo trentino tirolese (PPTT) neuerdings erheblich an Bedeutung, und zwar sowohl fiir die deutsche als auch
ladinische Minderheit. sein wàhlerpotential ist nicht gruppenspezifisch aufschliisselbar; im Durchschnitt der provinzen
war die partei seit 1978 mit 13»1 prozent aller stimmen und
sieben Abgeordneten als zweitstàrkste im consiglio provincia
le vertreten.
Veneto
in den vier mit Minderheiten bevolkerten provinzen Veneziens (BL> VE» VI, VR) gibt es keine regionalspezifischen
parteien, so daB ausschlieftlich nationale (staatsweit operierende) gewàhlt werden.kònnen. Da die einzelnen Gruppen
bisher nicht in Form von purchfUhrungsmaanahmen zur Regional
gesetzgebung fiir sprachminderheiten anerkannt sind, ist eine
gruppenspezifisch gesellscKaftliche Stellung bisher nicht
vorhanden.
48

Vgl* Art. 116 der schweizerverfassung

Friuli-Venezia Giulia

Die vier provlnzen der Region sind politisch von alien zehn
in dieser Arbeit behandelten innerhalb ein und derselben Re
gion am heterogensten.

wàhrend im Friuli storico

(also im

wesentlichen F-VG ohne TS) uberwiegend christdemokratisch
da$ òifkùt

(PC ) gewàhlt wird undy^aufgrund der absoluten Bevòlkerungsmehrheit in der Region (917*ooo gegeniiber 300.000 Triestinern) die Mehrheit der sitze im Regionalrat in Trieste
stellt, ist die Regionalhauptstadt selbst heute kaum noch
DC-, sondern in erster Linie auf eine Art

wàhlergemein-

schaft, die Lista per Trieste, orientiert. Die meisten Slo
wenen wahlen PCI und p s i oder den slovenska skupnost (SSk;,
ein «vahlbiindnis biirgerlicher und katholischer slowenischer
Parteien. 49 Die DC setzt sich auf regionaler Ebene tiberwiegend aus Friulanern zusammen, die aber nicht als Repràsentanten ihrer sprachgruppe angesehen werden konnen* Die
•LpT kandidierte als protestbewegung erstmals 1978 und
brachte es im regionalen Durchschnitt auf 6,5 prozent, in
der'provinz Trieste 198o auf 33,1 prozent* Der Movimento
Friuli (MF) erreichte im Regionaldurchschnitt 4,6 prozent
(1973: 3,o %) und im wahlbezirk Tolmezzo/UD gar 16,7 Pro
zent* Die SSk erzielte mit 1,1 prozent (regional) und 6,6,
Prozent in Trieste mehr als ein Groliteil der traditionellen
italienischen parteien* insgesamt sind bei den letzten Regionalwahlen in F-VG 1978

12,7 prozent (gegeniiber 5,2 r<

1973) Stimmen fiir nicht staatsweit operierende parteien
abgegeben worden*
o*5*1»

politische parteien reglonalistischer Tendenz

Einzige regionalistische unii nicht gleichzeitig gruppen
spezifische partei italiens ist

der vom yersentaler Enri

co PRUNER bereits 1948 gegriindete und aus der 1967 kurzfristig bestehenden unione Autonomisti Italiani (UAI)^°
49
50

4 . (slowenen).
Sie bestand m.'vV* de facto nur bei ihrer Griindung im juni 1967 in Trento mit sitz in Milano und setzte sich
vorwiegend aus einzelnen Autonomisten der Lombarde!
aus Mailand, Brescia und Bergamo sowie aus Udine und
Triest zusajnmen (z.B* durch m *I«TLT). vgl. GATTE#sr
(1968), Fn 39f*
Dazu vgl, detailliert den Abschn*

hervorgegangene PPTT^• Diese partei ist ohne ideologische
tfertung zweifeilos schwer einzuordnnen. sicherlich ist sie
"antiitalienisch", wobei hier "italienisch" mit andauernder
christdemokratischer (DC-) Macht und romischem zentralismus etc. definiert werden miifìte. Der ppTT ist
trentinischautononistisch und strebt Verwaltungsmafistabe des osterreich
ungarischen Kaiserreiches an. Er ist freundschaftlich mit
der CSU und besonders deren Vorsitzenden STRAUSS verbunden,
damit indirekt mit der SVP, dessen pendant der pprT im Tren
tino darstellt ^sogar das parteisymbol, das Edelwei&)ist
praktisch identisch mit dem der SVP#
Sein Wàhlerstamm war urspriinglich auf die wohlhabenden trentinischen ;yeinbauern gestUtzt; neuerdings wird im Rahmen des
italienischen Minderheitenbooms 52 auch um die wàhler der ladinischen und deutschen Sprachinseln geworben. r^iese haben
sicherlich bei den 1978er provinzial- und Regionalratswahlen
erheblich zum tiberraschenden

Erfolg des PPTT als

zweitstàrste partei des Trentino beigetragen: Mit 39*o85
Stimmen und 13,1» prozent schnitt der PPTT besser ab als pei,

PSI und die von Alexander LANG?è angefUhrte Nuova sinistra/
Neue Llnke •
Der PPTT bildet im Trentino - trotz der
ideologischen Feindschaft - mit der DC» die allein 49,1 pro
zent der Stimmen verbuchte, die Regierungsmehrheit. seit
1977 ist der PPTT Mitglied der A/FMSI?**
0.5*2. Mlnderspezifische organisationen ohne parteiencharakter
55

Aktiv in Nordost-ltalien wirkt die w e l t w e i t ^ mit schwerpunkt
in einem Dutzend «resteuopàischer Staaten operierende, unter
der Abklirzung

AIDLCM

bekannte

Association internazionale pour
la défense
-----------------------------É—--- ---------

des langues et cultures menacées.
51
52
53

c/o Via Rosmini 122, 381oo Trento/TN mit sektionen in
Borgo/TN und Rovereto/TN*
Nachdem dieser Ausdruck in der italienischen und internationalen presse mehrfach gebraucht wird, zògere ich
nicht, ihn zu iibernehmen.
Ehem. chefredakteur linken Tagebalttes lotta continua
(Organ der Bearegung selben Namens).

54 Vgl. unter o.5*2.
55 Z«B. auch in Lateinamer-ika, den USA und Indonesien.
56 sezione italiana; Via Firenze 32, 13o51 Biella-Chiavsteza
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Auf die Aktivitàten der AIDLCM wird jeweils in den einzelnen
Fallstudien eingegangen. sie versteht sich als "streng unpo57
litische Institution kultureller Zielsetzung"
zugunsten der
von Verfall und Aussterben bedrohten sprachen und Kulturen.
Neuerdings veranstaltet sie Tagungen zusajnmen mit der 1977 ge
griindeten
Associazione/Federazione delle minoranze etniche d'italia, ^
(A/FMEI)9 die sich fiir einen auf ethnolinguistischen Kriteri
en basierenden Foderalismus in Europa - besonders den EG-Staaten - einsetzt und alle ethnospezifischen Parteien italiens
als Grundungsmitglieder umfafit.

aus

Nordost-italien gehòren

zu ihr der Movimento Friuli, der PPTT, die Slovenska skupnost
und die SVP* in Achtung der AIDLCM-Satzung konnen durch die
A/FMEI Repràsent^Lvgremien auf Umwegen politische Vorhaben behandeln. Dieser Mechanismus scheint trotz der ideologischen
Gegensàtzlichkeit von AIDLCM (Uberwiegend links) und A /FM SI
(Uberwiegend rechts; befriedigend zu fanktionieren.

o.5*3*

Regionalspezifische prganisatlonen
ohne parteiencharakter

lm ----------wissenschaftlichen
Bereich
— --------------- — —

ist hier in erster Linie CQder

Istituto di sociologia internazionale di Gorizia (ISIG)
nennen.

et

zu

erreichte unter dem ehemaligen Direktor und Grenz

regionenforscher STRASSOLDO sowie BOILEAU (derz* Direktorin),

DE MARCHI und SUSSI in Kreisen'der Minderheitenlorscner inter
national Bekanntheit. uerade durch das Fehlen einer volluniversitàt in friaul fullt der ISIG in gesellschaftlichen aereich und im|fegionalen Bezugsrahmen eine erhebliche L^cke,
besonders unter BerUcksichtigung der Grenzregionenproblematik
in Friuli-Venezia Giulia. Daneben besteht das mit dem ISIG zu
sammenar57 Laut satzung Art. 2 vom 31*7*1967 in issima/Valle à 'Aosta
beschlossen, mit Anderungen vom 24*7*1972 in Klagenfurt/
SeloveE.
58 Satzung und programm vgl. MINORANZE 2(1977)N*6/7, 57 f*
Sitz offensichtlich turnusmàBig bei den Mitgleidsparteien.

59 c/o Via Malta 2, Gorizia (3417o;*

beitende
Istituto /per gl±7 incontri culturali
mitteleuropei (ICM)
mit der ihm nahestehenden, 1959 gegriindeten^ Zeitschrif t
"Iniziativa isontina".
Der pràsident des instituts, sen. Michele MARTINA, Grundungs
prasident des ISIQ (1968-1971), danach 1971 Btirgermeister von
Gorizia, bemiiht sich heute um die Aufrechterhaltung kultureller Beziehungen dery^ehemaligen Habsburgermonarchie# zu dem
Zwecke werden seit 1966 jàhrlich im Rahmen der Mltteleuropàischen Kulturtreff e&*Internationale Konferenzen mit Teilnehmern aus einem halben Dutzend staaten in Gorizia veranstaltet und ein jahrbuch herausgegeben# Das institut erfiillt im
regionalen kulturell-historischen Bereich die Vermittlerrolle zwischen den

heute deutsch-, elawisch- und romanisch-

sprachigen staaten zentraleuropas. $s mòchte keinesfalls mit
dem weniger wissenschaftlich (und eher nostalgischjorientier
ten
Movimento popolare d*opinione "Civiltà Mitteleuropea^
verwechselt werden# Diese vom Generalsekretàr Paolo PETIZIOL
(bis 19 7 9 ) geleitete Kulturbewegung hat sich innerhalb autonomistischer friulanischer Gruppen herausgebildet, umfafit
aber auch Triestiner kosmopolitische Zirkel. sie wUnscht
Altosterreichs selbstverwaltungs- und Minderheiten-schutzrechte wieder herbei.^ Die "Civiltà" ist gegeniiber alien
vier in F-VG vorhandenen sprachgruppen (ITA, FRI, SLO, DEU)
sehr aufgeschlossen, was sie auch durch viersprachigkeit ih
rer seit 1973 dreimonatlich erscheinenden Zeitschrift (in
Deutsch z.B# ) :
"Pannonia - Magazin ftir Mitteleuropa"
ausdrUckt. Mit dem weltbekannten ungarn Gycrgy SEB^STYEN
hat die "Civiltà" einen kompetenten Redakteur ernannt#^
6°
61

c/o corso verdi 9 3 , 3417o Gorizia.

Organisiert durch ICM, "iniziativa isontina" unter
Schlrmherrschaft der Region F-VG und der ital^ienischen
UNESCO-Koamission•
62 c/o Via s.F# d#Assisi 2, 34133 Trieste.
63 Vgl. EUROPA ETHNICA 36(1978), Kurzmeldungen#
64 Die Redaktion befindet sich offens# in;
A - Eisenstadt, Bundesstraiie 5o.

Auf ihrer 1977er Tagung in Cervignano del Friuli wurde die
Gleichstellung des Friulanischen mit dem

italienischen in

Schule und Verwaltung entsprechend den paketvereinbarungen
fiir sUdtirol und gleicher Zugang zum <5ffentlichen Dienst
sowie die Reepektierung der Traditionen und ethnischen identitàt gefordert* 1979 erfolgte eine spaltung zwischen den
Triester und Friulaner «itgliedern. Die i*riester behielten
den urspriinglichen Naaen "Civiltà m . 11 und wurden von PARO-

VEL weitergefuhrt, wàhrend PETIZIOL in Friaul eine neue
Gruppe mit dem Namen "Mitteleuropei" ins Leben rief*
Seitens der Regionalregierung F-VG wurde 1977 eine
Commissione regionale per la tutela e la valoriz
zazione delle culture e lingue *. .^regionall/^
eingesetzt , welche sich mit dem Bestand,der Erhaltung und
den Entwicklungsmòglichkeiten der vier regionalen sprachen
und zahlreichen Dialekte beschàftigt*^

65 c/o Giunta regionale della RAFVG* Ass* all'istruzione,
Via Carducci 6, 54-1 oo Trieste# - Die Komraission wird in^
LA VITA CATTOLICA (Udine) vom 12*3*1977 erwàhnt, erscheint
jedoch nicht (merkwUrdigerweise?) im Annuario 1979 der
RAFVG* Vgl* RAFVG (1978 ann). - Gemali DE MARCHI (1979 isig)
heiSt diese Kommission; CQ°»b * Per lo studio della condizio
ne linguistica*
66 Einzelne Ergebnisse des Berichtes sind in Arbeitspapieren
des ISIG (vgl* DE MARCHI 1979 isig) verarbeitet worden.

Betreffend die Lage im gundfunkberelch wird auf die einzel
nen Gruppenkapitel verwiesen. Es gibt keinerlei regionalspezifische sender in Nordost-italien, die nicht gleichzeitig eine bestimmte sprachgruppe ansprechen oder rein lokalen bzw. werbecharakter haben. Allgeoein wàre anzufiihren,
da£ sich im Rahmen der Diskussion um das neue dritte Italie
nische Fernsehprogramm (rai-TV, "rete 3 W )> welches definitiv
am 15* Dezember 1979 als Regionalprogramm auf Kanal 40 seine sendungen begann

,

67

kiirzlich

68

Regionen in Kom darauf einigten,

Kulturassessoren mehrerer
durch eine Gesetzesànderung

oder durch s o n d e r f i n a n z i e r u n g ^ dem verwaltungsrat der rai
vorzuscnlagen, eigene programme in slowenisch,

Franzòsisch,

Friulanisch und Dolomitenladinisch einzurichten.

67
68
69

Vgl. DOLOMITE» (Bozen; vom 11.10.1979.
Vgl. DOLOMITEN (Bozen) vom 24. 7.1979 sowie
REGIONE CRONACHE (Trieste) N # 21k vom 8.11.1979.
Mit Berufung auf das Staatsgesetz l.s. 1o3/1975.
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DIE DEUTSCHEM SPRACgTNSELH

Geographlsch-deaographischer ttberblick

Abgesehen ron SUdtirol ale Subreglon alt der beate bestorganisierten und bestgeschUtzten Mlnderhelt italiens - venn
nicht gar Weeteuropai0- findet man ia Nordosten des Lande*
veltere zwòlf Geaeinden (alt insgesaat 25*ooo Einwohnern)
detttsehspraehlger Bevòlkerung, welche relativ glelcha&filg
auf die Regionen Trentino-Alto Adige (TAA)» Veneto and Friuli
Venezia Giulia (FVG) verteilt sind*11 Io historisch-topographischen Siane

kann man

von sechs Sprachinseln bzw* "Regi-

ònchen" in fUnf Provinzen (TN, VI, VR, BL, UD) sprechen, wel
che viederua in sich selbst in "Sub-Inselchen" zerfallen*
1*2*

1?”

Volkegruppenrechtliche Klassiflzlerung

Volksgruppenrechtllch handelt es sich ua echte sprachminderhe±ten (la Siane zugewanderter Gruppen) sovie auch ua
Volksgruppen (als Resultat von Grensverschiebongen): W&hrend
beispielsweiae die Carlnziani nuovi ia Val Canale und Canal
del F e r r o e r s t seit 192o aufgrund von Grenzverschlebungen
durch den Versailler Friedensvertrag zu Italien gehòren, han
delt es sich bei den Ciabri der^fll und XIII Geaeinden und
bei den Carlnziani vecchi^

ua uralte Siedlungen, die auf

grund bajuwarischer und Tiroler Einwanderungswellenim
11* Jh* entstanden sind und seitden stets von italienischen
bzw* ladinischea Sprachgebiet uageben waren* Bel den Mfecheni
vfeìerua, deren Siediungsgebiet la Trentino heute bis 12 kn*
▼or duu Stadt Trento/Trient retckt,

handelt es sich ua ein

Resldualgeblet des eheaals Uber die sog* Salurner Klause
Uber SUdtirol nach SUden hinausreichen derv deutschem Siedlungs
gebiet^ welches noch 191o ron nur 36 Itallenern bzw. Italienlschsprachlgen besledelt war*
10

11
12
13

Lediglich die Deutschbelgier in Eupen-St* Vith sind vergleichbar geschutzt und haben entsprechende gesellschaft
liche bzw* kulturelle Entfaltungabedingungen* Vgl* Erstes
Kapitel (Belgien), Abschnitt 3*
Vgl. dazu Tab. 1.3* ("Landschaftsbezeichnung") sovie einfUhrend BASS (1919)» H^RAUD (1962 dge) u. WURZER(197o d«L).
Dies hat WTJRZER anhand aehrerer historischer Karten vorzUglich aufgezeigt, vgl# WURZER (1977)» 14» W t 151*
Vgl* Tab. 1.3# sowie Karte 1#1. - Die Bezeichnungen vìi und
XIII Gemeinden sind feststehende B®griffe fUr die ci^ernOTaBTnfltfmi "in Vicenza und Verona*______
__ ___
... «

KarteM:
J/ft "
»>•

=-

uberblick ìjbse die dstttsch^h sprachinssut in

iicro-csT-iTAiiì
i S
* n.

W

1«3*

Linguistische struktur und Sprechervertellung

Etva 6000 Menschen in 14 DSrfern bzw* 12 GroSgemeinden^ apre*
chen noch heute die «ine oder andare Art "Deutsch” in den Varianten Alt-Bajuwarisch, K&rntnerlsch, Hochdeutcch etc* Auf
die Klaaaifizierung der Sprache(n) bzv. Dialekte in aozio-lin
guiatischer Hinsicht kann hier ia Rahnen einer Ubersichtsskiz
ze venig eingegangen verden.1^

Die

Tabelle 1*3*

soli

deshalb ledi gli eh einen groben sozio-geographischen tJberblick Uber die Sprecherverteilung machen*
FUr die Fersental-Gemeinden und Lusern» velche bis 1918 zur
Habsburger Monarchie geh*5rten, wurden keine Sprachzahlungen
fUr Deutschsprachige vorgenomaen,

veli

es sich um die staat-

lich domlnierende Mehrheitsbertflkerung handelte, die sich aus
der Differenz arischen Gesaateinvohnerzahl und den deaographjich
erfafìten Sprachmlnderheiten ergab* Die heutlge

Sprecheranzahl

liegt bei etvas Uber looo Ia Fersental - die rler DSrfer sind
faat aus8chlieaiich deutschsprachlg - und 5oo in

Luaern.

Lu-

sern erlitt in den letzten Jahren einen bedeutenden BerOlkerungsTerlust ron faat 5o Prozent, der jedoch sprachapezifisch
nicht aufschlUsselbar ist*
Von den Cimbern dea Veneto in den VII und XIII Gemeinden^^
•prechen heute nur noch etva £00 Menschen daa vlrkllche

"Tautech" vollst&ndig und ala Muttersprache. Abweichende An*
17

g a b e n U b e r 1360 Sprecher

schlieften diejenigen Bewohner ein,

die in Alltagsgebrauch einen tautsch-ltallenlschen Mischdialekt sprechen. - Piazza, Praktion der Geaeinde Selva di Pro£
no in den Lesslnischen Alpen,ist deutsche Ezklave und gleich
zeitig «Udlichstes Dorf Europas, in dem noch heute "Deutach**
ala Muttersprache gesprochen wird*
14
15

16
17

Vgl* in Tab* 1*3* die unterstrlchenen Ortsbezeichnungen*
Hier valse ich ausdrUckllch auf die z&hlreichen wiasenechaftllchen Sprachstudien Uber die deutschen Exklaven
sowie das Kanaltal hin9 velche in der Bibliographle Ibi
Abschnitt B.l. in filile genannt sind* dabei ganz beson
ders CIPOLLA (1882); CAPELLETTI (1942*0956),(1968);
BECKER ( 1 9 5 9 ) f( 1968 ) ,(1 9 7 4 ); HEIGL (1975); PELLEGRINI
(1977 edd); WURZER (1977) und HORNTJNG (1979 c+c).
Vgl. Karte 1.1. sowie GORFER/FAGANELLO (1971) und REUBEL-CIANI (1976).
Vgl. Fufinote
in Tab. 1.3*
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Bladen and Zahre - eher unter den Naaen Sappada und Sauria
bekannt - in den karniachen Alpen nahe der Bsterreichischen
Grenze sind durch die von Tourisbus bzw. den

Eben

Ton Gastarbeitern Bit Bunde8deutachen aufrechterhaltene
Sprachpflege charakteriaiert. in
aogar ein Anstieg

beiden Orten iat neuerdings

ìfu^Peraprachler zu verzeichnen, obvohl

zugegebeneraaBen in Sappada nur noch etva die Hfilfte der Dorf
bevolkerung dLeutsch spricht.
Das Kanaltal (Val Canale) und der Canal del Ferro

als Grenz-

gebiet Bit Kàrnten/A varen - abgesehen ron TiBau/Tiechlvang

in der Geaeinde Palazzo - etets auch Siedlungagebiet von Slo
vene n, jedoch nur in sehr geringea Mafie von italienern. Es
vurde bereits ia Einleitungsteil

darauf hingeviesen, daB

aich dort die Anzahl der Deutschsprachigen seit dea AnsehiuB
an Italien von 6379 i* Jahre 191o auf

1978 etva looo, nach
18
anderen Angaben etva 2ooo, verringert hat.

1«if.

Hi atori b che and BozloSkonoBische Anaerkongen

Die Dòrfer

Afliago and GiAZza verden noch heute Ciabernsiedlun

gen genannt. * Ihre Bevohner haben jedoch aufgrund ihrer uraprlii^-ichen Beheiaatung ia heutigen Gebiet der Schveiz und Ti
réla sovie Sttdbayerns Bit den historischen Ciabern nichta geaein. Der Naae ftthrt eher auf die damalige Berufsbezeichnung
zurlick, die offenaichtlich in der Grappe haufig var (Ziaaerleute), ala ale dea Ruf des BÌ8chofs von Verona folgten, uà
die Hochtàler der Lessinischen Alpen als B&uern urbar zu aachen. Seit der Gegenreforaation - alt 1404 unterstanden sie
der Schiraherrschaft dee Dogen - traten sie aus Angst vor der
Inquisition state als Italiener bzw. Venezianer auf (vgl.
auch die heutigen italieniachen Faailiennaaen). Erst neuerdings ist ein RtickbesinnungsprozeB ia Entstehen, auf den
unten

eingegangen vird. Schon aufgrund ihrer kleinen Anzahl

varen sie nie gegen die verachiedenen "Herren" separatistisch
eingeatellt.
18

19

20

Vgl. BECKER (1971 vidi), deanach aind von den 6845 Einv.
i.J. 1961 etva
15 % ITA,
33 % DEU und der Rest FRI u.
SLO.
Die ersten noch authentischen publikationen Uber die Cia
bern der VII. und XIII. GeBeinden staaaen von SCHMELLER
(1838), CIPOLLA (1882) und BOEHM (1884)*
Vgl. Abschnitt 1.5.
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Die Fersentaler im Trentino hingegen befinden sich als Volksgruppe heute "zufàllig” in einer provinz, die sich bis vor
kurzem durch Vorurteile der Italiener gegenUber den Mòcheni
auszeichnete. Nach Erlòschen der im damaligen Deutschen Reich
(Rom. R. Dt. Nation) ergiebigsten Bergbaugebiete wurde da6
Fersental durch Kaiserin MASIA THERESIA zum Notstandsgebiet
erklàrt. wirtschaftlich haben sich die Bewohner noch heute
nicht von der Stillegung der werke erholt. Mit einer Asterrei
chischen Sonderlizenz fiir die gesamte Monarchie zogen sie als
Wanderhàndler bis zum Ersten weltkrieg durch ganz Zentraleuro
pa und benotigten aus beruflichen Qrllnden die seinerzeitige
zentraleuropàische Verkehrs- und Handelssprache Deutsch.
Die Anzahl dieser wanderhàndler ging in letzter Zeit stark zu21
riick. 1964 waren es 122, 1969 genau loo und 1979 nur noch 40 .
Die Anzahl der Emigranten nahm daflir stàndig zu* wer nicht de
finitiv emigriert

und im erwerbsfahigen Alter steht, geht

heute entweder als saison-Gastarbeiter in die schweiz oder in
die BR Deutschland bzw* arbeitet als Pendler in Trienter Fabriken. Die restliche Bevòlkerung fristet als Kleinstbauern
ein Leben mit wohn- und Arbeitsverhàltnissen vergangener jahr
hunderte. - Bei den Gastarbeitern und pendlern reduziert sich
die deutsche Muttersprache mehr und mehr zur ausschliefllichen
Haussprache. Die nun nachfolgende Generation wird die letzten
Sprecher vor dem Aussterben bilden.
Die anderen deutschen sprachinseln sind heute aufgrund ihrer
Grenzlage zu Csterreich und der neuen Transit-Verkehrsinfrastruktur soziookonomisch weniger rlickstàndig oder - wie z.B.
Sappada - gar zu Touristenzentren emporgestiegen.
Grundsàtzliche sozioòkonomische Anmerkungen Uber die situatiòn von sprachinseln sind immer schwierig, da das heutige
Wirtschaftsleben sich nur selten in topographisch abgeschlos
23
~
senen Kleinstràumen abspielt.
21 Vgl. DOLOMITEN vom 1.9.1979.
22 Dazu vgl.einen1979er Fernsehfilm von HOLZL (Regisseur)im
(staatlichen) rai-programm in dt. sprache fUr SUdtirol.
23 Vgl. dazu das 2. Unterkapitel.

23.9

1*5*

Politische Reprfteentation und minderheitenrechtnche
Stellung

Die kulturelle und politische Entfaltung und Entwicklung der
Deutschsprachigen ist heute aufgrund ihrer unterschiedlichen
Geschichte (als Zuwanderer bzw* Grenzainderheit) und adainistrativen Atifeplitterung in fUnf Provinzen àu&erst heterogen*
WShrend die Trentiner im Fersental und Lusern auf parlaaentarisch-politischer Ebene beispielsweise durch den partitj^topopolo trentino tirolese (PPTT), der bei den letzten L&ndtags- und Regionalratswahlen ia Trent±D-Alto Adigeyj13»1 Pro
zent in der Provinz TN als zweitst&rkste Partei in den Landtag einzog, vertreten verden (der ParteifUhrer Enrico/Hein
rich PRTTNER ist Ubrigens selbst Fersentaler)2if, gibt es

ia

Veneto und in FVG keinerlei ethnospezifische oder regionalistische Parteien, die die deutschsprachige Minderheit beson
ders ansprechen* Ein politisches Bewu&tsein einer kleinen
Sprachgruppe ist auch in Regionen und provinzen ohne "besondere" italienisch© Geschichte - vie ia Trentino - eher aufzubauen als in anderen* Au&erdea sind die Deutschsprachigen
Bit ihrer Gesaatsprecheranzahl von etwa ifooo in den zwei Re
gionen Veneto und FVG, die je Uber eine Hlllionen Einwohner
uafaasen, zu klein, ua sich

nach au&en

arti-

kuliren zu kSnnen.
la Trentino hingegen

hat die SUdtiroler Volkspartel (SVP) Bo-

zens in nicht allzu grofier Entfernung die wohl durchschlagensten Erfolge aller ethnospezifischen parteien in ganz Europa

auf politischer Ebene durch jahrzehntel&ngen Kanpf un Gleichstellung alt den "Italienera" erlangt# Bfl-er findet eine Partei
wie der PPTT alt èihnlicher Gesinnung

undfast identischea

Sya

boi als Parteiabzeichen Anklang auch

bel der deutschsprachi

gen Bevòlkerung*
Verautlich

wurde aufgrund eines Gthelaabkoaaens zwischen

der Trentiner DC und der SUdtiroler SVP (sog* D'accordo Odorizzi-Von Guggenberg)2^ die Interessenspharen ia Minderheiten
21*
25

Vgl* dazu oben Abschnitt o*5«1»
vgl* SALVI (1975 Ut), 257.

Dazu

249

sektor zvischen Trento und Bozen frilher einmal
abgegrenzt: wàhrend die SVP innerhalb der Region TAA ihre

Ak-

tiritàten auf die 1948 un einige deutschsprachige DSrfer der
Prorinz Trento erveiterten provinz Bozen-SUdtirol (damale noch
vBozen-0beret8Ch) einschrànkte, dort aber freie Entfaltung auf
dem "Volkstumssektor" hat, waren als preis dieses Zuschlages
die vier Fersentaldòrfer sowie Lusern aus der Ezklavenproblematik ausgeklammert und so vollstàndig dem EinfluBbereich
Trentiner Parteien, insbesondere der flberaus starken
lassen

DC

Uber-

worden*

Tatsàchlich vertrat die SVP bis vor kurzem kaum die interessen der Bevòlkerung der deutschen Sprachinseln au&erhalb des
eigenen "Landes" SUdtirol* Der PPTT hingegen eetzte sich im
mer fUr einen Minderheitenschutz der Fersentaler und Luserner Deutschsprachigen ein*
Erst die Direktwahlen zum Europàischen parlament hatten die
Exklusivitàt der SVP fUr SUdtirol ausnahmsweise durchbrochen,

Aufgrund der fUnf Uberregionalen Vahlgebiete zur Wahl am lo*
Juni 1979

26

waren Listenverbindungen regionalistischer Partei

en auch auAerhalb ihree eigentlichen Aktionsgebietes mòglich
geworden* Die sogenannte EdelwelBllste unter FederfUhrung der
SVP errang dadurch erstmals in der italienischen Geschichte
des Kanaltales auf Anhieb 6oo Stimmen - bei nur etwa lo.ooo
Einvohnern immerhin 6 Prozent * Davon entfielen auf die Gemelnde Tarvisio 318 (=8,14 56)» Malborghetto-Vaibruna 21

k

und seiner deutschsprachigen Fraktion Uggovizza allein 156
Stimmen (etva 5o % )* Dort vurde die SVP die st&rkste parte!
Uberhaupl? Es ist anzunehmen, dafi der SVP-Europaabgeordnete
DftL^fl^auf supranationaler Ebene FUrsprecher fUr die deut
schen Sprachinseln wird, vie er es
im r&aischen Parlarnent nur bedingt tun konnte*
1977 vurde im Regionalrat TAA ein Begehrensantrag des PPTT ge-

meljbeaa alt der SVP zugunsten eines Minderheiten-Schutzgesetzes der Trentiner Deutschsprachigen eingebracht* Dies schien
eine Tendenzvende der bisherigen Interessenaufteilung zvischen
der SVP und den Trentiner Parteien anzukUndigen* Der Vorschlag

wurde Jedoch olt 3o Neinstimmen aller "italienischen" Par
teien gegen die 16 Jastimmen von SVP und PPTT sowie des Vertreters der SUdtiroler sozialdemokraten (SPS) ahgelehnt. sei

tens der DC wurde argumentiert, Lusem und das Fersental
brauchten in erster Linie wlrtschaftliche Hilfe 28 , wohingegen
ein Minderheitenschutz nicht das Interesse der Mehrheit der
Deutschsprachigen widerspiegele2^.
Im Gegensatz zu den Nachkriegsjahren ist es heute ungerecht, die
pauschal als mlnderheitenfelndlicK einzustufen^0, denn inzwischen ist das erste Schutzgesetz zugunsten der Dolositenladlner^luch durch Betreiben der Chriatdemokraten^2 zustandegekommen*

26

Vgl* dazu Guido VAN DEN BERGHE» De nationale kieswetten
voor de Europese verkiezingen, in: Res Public a (Briissel)
21(1979)» 3-28 (=15-16) sowie Giovanna ZINCONE (ed.)» Eu
ropa: Come e per chi si vota* Torino: Libertà (Einaudi)
1979, VI, 239 p.

27

Vgl. den Artikel "Das Edelweifì im Kanaltal ... im Dorf
UggoYitz die stàrkste Parte!"» in: DOLOMITEN vom 29*6*

28

Zum Wirtschaftsleben im Fersental vgl. BECKER (1971) so
wie DOLOMITEN rom 1*9#1979*
Vgr.DOLOMITEN rom 22*2f. 1977*
___

1979.

29
30

Wie es in mehreren Kurzmeldungen in ETJROPA ETH5ICA, be
sonders 1977» noch immer geschafa.

31

Vgl* dazu Abschnitt

32

Ob aus der Ernennung des Trientiner DC-Abgeordneten Bru
no KESSLER lm romischen Parlarnent zum Staatssekretàr im
Innenministerium im neuen Kabinett COSSIGA (4«8«1979)
eine weltere initiative zugunsten von sprachmlnderheiten
forciert wird, bleibt
noch abzuwarten.

2.3*

(Dolomitenladlner).

ZiZ

in minderheitenrechtlicher Hinsicht ist fttr das Kanaltal/UD
noch auf Sonderbestimmungen hinzuweisen, die eine vom italie
nischen schulsystem abweichende pegelung vorsehen:
Aufgrund einer sondergenehmigung des damaligen Alliierten Kommandos in Ubereinstimmung mit den schulàmtern in Bozen und Udi
ne sind 1946 unter dem Druck der Bevolkerung^a durch petitionen an vier Volksschulen^^ des Kanaltals freiwillige Deutschkurse institutionalisiert worden* Selttìem werden schuler der
zweiten und dritten Klasse, von denen mindestens ein Elternteil (deutschsprachiger) Kanaltaler sein mulì,drei und in der
vierten und fiinften Klasse sechs wochenstunden unterrichtet.
Eine Genehmigung fiir derartige sonderkurse muli zwar jàhrlich
32c
beim zustàndigen schulaat in Udine
erneuert werden, w ird
aber grundsàtzlich erteilt. Die Ermàchtigung daftir beruht auf
einea Beschlufì des Ministero della pubblica Istruzione aus dem
Jahre 1955. 1973 wurde

aufgrund dieser Ermàchtigung

die Mog-

lichkeit des Deutschunterrichtes auch auf Kinder zugewanderter
(ITA, FRI, SLO) Familien erweitert. Da die Kurse freiwillig
sind, liegt keinerlei Diskriminierung der nicht deutschspra
chigen Muttersprachler vor*

32a
32b
32c

Vgl* dazu ausfiihrlich die DOLOMITEN vom 11*10*1979:
"Schwierigkeiten mit Deutschunterricht".
Vgl. dazu unten die Tabelle 1*6«, die (aus technischen
GrUnden)in dieser Hinsicht nicht mehr ganz exakt i6 t*
Der derzeitige (1979) Schulamtsleiter IMBRIANI hatte die
se position zuvor in Bozen und Gorizia inne und ist mit
Minderheitenprobleaen auf dem schulsektor beatene vertraut*

1«6 *

Kulturelle und sprachpolitische Aktivitaten

Die kulturellen und sprachpolltischen Aktivitaten In den
deutschen Sprachinseln sind zunàchst die In den betreffenden
Dorfern selbst lokalisierbaren. Weiterhin zàhlen dazu die
entveder Uberreglonal In Italien oder die ia Ausland residie
renden Vereinigungen, die sich vor allea der Pflege der voa
Aussterben bedrohten ciabrischen sprachinseln annehaen.
In einer Tabelle^ verden sàatliche Aktivitaten suaaarisch
und schlagvortartlg aufgellstet, vobel ausnahaslos davon aus
gegangen verden kanny dafì der hier und da organlsierte Deutedi
unterrlcht von den Jeveiligen konespondierenden Kulturvereinlgungen initiiert wurde. Da das Itallenlsche Schulsystea alt
Ausnahae des Aostatals, SUdtirols und der eheaaligen Zone A
uà Triest kelnerlei vom staatllch/natlonalen schulsystea abvelchende

Bestlaaungen fttr die Sffentliche pfllchtschule

kennt, sind derartige Initiativen

tiberviegend^ privaten

Charakters. la Gegensatz zur neuerdlngs bekanntgevordenen
Dlskrlalnlerungstendenz la Schulberelch siidtlrols

ist

nicht bekannt, dafi der Deutschunterrlcht bei italienischen
Muttersprachlern der betreffenden Sprachinseln

deslntegrative

oder gar rasslstlsche Ausaafìe seitens der Deutschsprachigen
angenoaaen hat* la folgenden verden die Vereinigungen einzela Torgestellt*

1 *6 *1 *

Pberreglonale Organisationen und Medien

An erster Stelle sei das i960 gegrtindete und unter der Leitung des Dlrektors des Bayerischen Fernsehens, Friedrich MA*
GER, stehende
(18)

Curatoriua Clabricna/Zlabernkuratoriua (C.C.)
(D-8000 Miinchen 7l * Al^red-Kubin-Weg 40 )

genannt, velches in Verona eine Zveigstelle unterhàlt

35

und

eine Schriftei^eihe zur Erforschung der bajuvarischen Sprach
inseln in Oberitalien herausgibt.^
33
34
33

1974 wurde der erste Band

Die in Klaaaern gesetzten Ziffern korrespondleren alt den
in der Tabelle 1.6. aufgefUhrten Organlsatlonen*
Vgl* die Nachtragslnforaationen auf der Vorseite.
Vgl. EUROPA ETHNICA, Kurzaeldungen 1977 und 1975. - Mttnchen und Verona sind auch als patenst&dte verbunden.

9

r*0

U

m

Tabelle vf.g: KULTURELLE UND POLITISCHE AKTI VI TÀTEN IN DEN
DEUTSCHEN SPRACHINSELN NORD-OST-ITALIENS
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eines 7o.ooo Vokabeln umfaasenden Deutsch-Ciabrischen WBrter
xn
—
buehee , ein Lesebuch fUr die XIII Qeaeinden und eine Liedersaaalung Bit

mtihsam zusaaaengetragenen Originaltexten

(seit dem Mittelalter) herausgegeben. Seit 1975 publiziert der
grS&te Verlag SUdtirols, Athesia, in Auftrage des C.C.

den

8°g* Reinalchl-Kalender. «ine kirchl.-landeskundl. geprSgte schrift.
Das Kuratoriua wird Yon verschiedenen <5ffentlichen Korperschaften (Freistaat Bayern, Stadt MUnchen) sowie einea wissenschaftlichen Freundeskreis gefc5rdert

und Yerwendet diese

Mittel fUr Projekte in den Ciaberngeaeinden, so z.B. 1976 Bit
5o.ooo DM (ca* 25 Mill. Lire) in Fora eines Zuschusses zum
Kauf eines Hauses in Roana (Gemeinde Asiago), welches zum Kul
turzentrua uagestaltet werden soli* Das C.C. pflegt den kul
turellen Austauseh nit Bayern, z.B. durch eine Gastspielreise
des Chors von Roana in verschiedene

Stadte

des Freistaates.

Da die ia regionalen Durchschnltt arme LandbevBlkerung der Ve
roneser Ciaberngeaeinden kaum Hoffnung auf verstàrkten Freadenrerkehr hat, vie er z.B. in Sappada/BL schon Tradition ist^
ir

#

sind kulturelle Aktivitàten dieser Art willkoaaene Abwechslung in der geographischen Isolierung der Bergdorfer*
Als weitere Uberregionale Organisation ist der
(19)

Verein der Freunde der ia Mittelalter von
Bsterreich aus besiedelten Sprachinseln""*
(A-looo Wien,

zu nennen, welcher 19o5 von Josef BACHER gegrUndet wurde und
derzeit (WiedergrUndung 1973) won der Sprachinsel-Expertin
Maria HORKUNG^® geleitet wird* HORNUNG hat bereits eine Reihe
xq
ron wissenschaftlichen Publikationen zu diesea Theaa verfafìt. Parallei dazu besteht in Wien und Horn/Viederdsterreich ein
zweiter Kulturzirkel, der
Verein der Freunde der Ziabern - Terra Cyabria
(A-ooo Horn/N sowie D-8899 Waidhofen/a. Tbbs ),
1975 von Hans TIELSCH gegrUndet und derzeit von Friedrich HRAD
ECKY geleitet. Der Verein gibt eine eigene Zeitschrift,
"Terra Cyabrla",

heraus,

ist der Fòderalistischen Union Europaischer Volksgruppen
(FUEV) assoziiert und trat 1977 durch das la Ciabrisch der VII
36
37

Bis 1975 bereits 2 Bde. veròffentlicht; vgl. MARTALER/BEL
LOTTO (eds.) (1974) sowie HEIGL (1975).
Vgl. MARTALER/BELLOTTO (eds.)(1974)*

:
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and XIII Gemeinden und von Lusern durch TIELSCH viersprachig
(alt- u. neu-CIMB/ITA/DEU) herausgegebenen "Kloane Simbrische
Catechismo11 hervor» velcher erstmals 160 2 in Padua aufgelegt
worden warÌ° Die Neuherausgabe derartiger Bttcher ist fUr die
gesamte cimbrische bzw* tautsche Kultur Nordost-ltaliens von
Bedeutung, weil dies die letzten Versuche sind, das endgliltige Aussterben dieser archaischen Sprache zu verhindern. Neuer-en informationen zufolge^ ist die Verbreitung dieses Buches zum Lehrgebrauch in den Qffentlichen (!) Schulen der Vii
und XIII Gemeinden sowie Luserns - offensichtlich in Form von
Spendengaben der Terra Cymbria - bereits geschehen* - Die Aktivitàten dea Zirkels, wie auch desjenigen von Maria HORNUNG,
bestehen auch in kulturellen Begegnungen sowie Geldspenden
bei den unten einzeln behandelten lokalen Cimbernorganisationen*
An regionalen, jedoch nicht am Ort ansàssigen; Vereinigungen
sind der italienische Teil des bereits oben genannten (18)
(9)(21)

Curatorium Cimbricum Veronese (C*C*V*)
(j?1oo Verona (VRÌ

•owie die von der Regione veneta gefS rderte
(2o)

Unione dei Cimbri

zu nennen.
Das C.C*V* grttndete 197o in Zusammenarbeit mit Mar
co SCOVAZZI von der Philologischen Fakultàt der Università
Mailand eine Zeitschrift namens "Vita di Ljetzan-Giazza", die
seit 1971 unter der Lejtung von Gianni FA£ mit neuem, umfassen
deren Hamen
(12)

«Vita di Piazza e di Roana"- Rivista trimestriaTe di cultura e folklore dei XIII comuni verone
si, dei comuni vicentini e delle altre isole lin
gulsilche dell'arco alpino”
7^71 oo Verona, Libreria Dante)

vorwiegend in Italienisch fortgefUhrt wird und bis 1977 bereJte
3o

Hefte herausbrachte* Sie bringt auch Berichte Uber andere

38

Vgl* die wiederauflage des Buches des Prttnders der Vereinigung, Josef Bachers BACHER/HORNUNG (19o5+1976)*
Vgl. HORNUNG (1979 c+c)* Meine Bibliographie enthàlt nur
eine kleine Auswahl sozialwissenschaftlich relevanter Tisi»
Vgl* TIELSCH (16o2+1977).
Vgl* EUROPA ETHNICA, Kurzmeldu ngen 1977.

39

ko
41

nordo st-itali eiliache Sprachinseln (Untertitel!)• Mittlervelle
erscheint die Zeitschrift unter der Schlraherrschaft des m stituts fUr Fremdsprachen und Literatur der Università padua
und vendet sich in erster Linie an ein akadealsches publlkua.
Das (institutionenafifcig nicht lokalisierbare) Nachrichtenblatt
(5)

Roan

hingegen wird

an alle Haushaltungen der VII

und XIII Gemeinden verteilt.

Der Vollstàndigkeit halber sei auch das von Hans Otto BROECKER
und Walter SCHWEPPE geleitete
(17)

Istituto germanico di cultura
(341^3 Trieste (TS), Via del Coroneo 15)

genannt.

1.6.2*

Lokale Organisationen und

Vie bereits

Medien

ausgeflihrt, ist der Organisationsgrad klei-

ner Sprachgruppen durch eine Vielfalt externer und interner
Faktoren bedingt. E r s t e n s

ist

qk

bestiaat durch das

Interesse an diesen Gruppen in der Region und der Bezugsgruppen in Auslanc}

z w e i t e n s

die geographisch

topographlsche Situation (z.B* Grenzregion ait Osterreich oder
Isolation in den Lessinischen Alpen) sowie
der Stand der technischen

d r i t t e n s

Medieninfrastruktur (Region ia Sen-

debereich auttersprachllchen Fernsehens bzw. Auslieferungsbereich von Zeltungen), der die kulturellen Anstrengungen und
das Sprachbewu&tsein der Gruppen erheblich aitpràgeni Die Kanaltaler kttnnen QRF-TV-Prograaae (Bsterr. Femsehen) eapfangen und sind schon deshalb heute geringeren Italienisierungstendenzen

ausgesetzt

als

die

VII und XIII Ge

meinden dee Veneto. Die Bevòlkerung von Sappada/UD in unaittelbarer Grenznàhe zu Osterreich hat dauernde
gen Touristenkontakt,

wèLhrend das wenlg entfernte

Sauris bisher kaua erschlossen ist.
42

Vgl. EUROPA ETHNICA (1978).

deutschsprachi

V i e r t e n e

rechnen
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rein personengebundene Faktoren

zu wichtigen Eleaenfngruppen-

spezifischer Aktivitàten* So finden wir in Giazza/VR aufgrund
eines seit Jahren sprach- und kulturpolitisch tàtigen Pfarrers
Veranstaltongen aller

Art

- bis hin zu dreispra-

chigen (ITA/CIMB/DEU) Aufschrilten und Beschilderungen* Einige
Tràger diesar Aktivitàten seien genannt: Die von Carlo NODERA
Anfang dar 7o-er Jahre gegrtindete
(7)

Associazione culturale delle I b o I o linguistiche
"Tautsch" dell^lialia settentrionale
Ì37o3o Giazza/Seiva di Progno (VR)),

ein auf Lusern sowie die "VII" und "XIII", Sappada und Sauris
orientierter Kulturrerein, der 1975 in die FUEV aufgenoamen
wurde und die 1968 unter dea Ifaaen "Giazza-LJatzan" gegrtindete Zeitschrift seit 1969 unter dea Naaen
(8 )

"Tauclas Gareida - Ziabrisch-tautsche Monatszeitschrifi ftir Kultur und Volkskunde

in Zusaaaenarbelt mit der Pfarrei in Giazza herausgibt* "Tauciac Gareida" erscheint seit 1974 als Zweiaonatsblatt in den
Sprachen ITA/CIMB/DEU* * Weiterhin besteht in Giazza das
Tautsche-Puechar-Haus
(10)

(11)

mit

VolksXundeauseua

sowie einer

Ciabrischen Fachbibliothek*

la norddstlich von Giazza gelegenen Aaiago/Vl
Vereinigungen in einer einzigen Gaaeinde:

gibt es

drei

Den 1974 gegrlinde-

ten Kulturkreis
(1)
(2)

"Agostino dal Pozzo"
(5bo1o Roana di Asiago/VI),

das

Centro studi dei VII comuni
(36o12 Asiago/VI)

sowie das 1968 gegrUndete, sprachpolitisch sehr tèttige
(3)

Istituto di ricerca e documentazione storia
Pria!pi venete e lingua / e cultura _7 ciafara
{5bo1o Roana à i Asiago/VI und 361oo Vicenza/VI),

welches die Sprachkurse in den betreffenden Gemeinden organisiert. - in Asiago besteht - wie auch in Giazza - der freiwil
liga Deut8chunterricht ajjtien Sffentlichen schulen seit mehreren Jahren*1* - Nennenewert ist ebenfalls das auf UKW 1o1,4 ahz

44

Vgl* Tabelle 1*6*

2*9
sendende
(4)

"Radio Cimbra Altopiano»

(36o1o Roana ),
ein Lokal-(piraten-)Sender von und fUr junge Leute, der tlglich von 16 bis 2o Uhr ausstrahlt.^
Im gleichfalls auf der Eochebene von Asiago gelegenen Lusern
(TN) gibt es den von Germano NICOLUSSI gegrilndeten
(13)
Kulturverein Lusern
(38oifO Luserna/TN),
der sich seit Jahren um das 1978 renovlerte alte Schulhaus
(1893 vom Deutschen Schulverein erbaut) als Kulturzentrum
mit Bibliothek und J&rreiràumen bemttht hat* Seitdem der Tren
tino zu Italien gehSrt (1919)» existierte in Lusern - trotz
des regionalen Kinderheitenstatuts im Trentino-Alto Adige keine deutsche Schuie bzw. Seelsorge mehr* Finanziert wird
das noch laufende Umgestaltungsprojekt durch die nStllle Hil
fe sttdtirol" und die "Freunde Stidtirols" aus MUnchen sowie
die "Csterreichische Landsmannschaft", velche das Haus zur
Verftigung stellten* In lhm kònnen in Sommerkursen 78 Kinder
von der drltten Klasse aufwàrts Deutsch lernen* Auiìerdem sol
len Abendkurse fUr Jugendliche, deutsche FiIme und andere

Veranstaltungen angeboten werden* Auch vurde eine Bibliothek
mit 3ooo deutschen und loo italienischen BUchern und Zeitschriften eingerichtet sowie ein Filmvorfuhrraum fUr die
pfarrjugend bereitgestellt* kS
In den anderen deutschsprachigen Gemeinden, im Fersental,
sind abgesehen von einem
Kulturhaus
in Florutz und der MSglichkeit des Privatunterrichts inDetfcsch
an der Zentralschule in Pergine/TN keinerlei kulturelle

Ak-

tivittiten bekannt*
In Bladen - mehr unter dem italienischen Namen sappada be
kannt - gibt es einen

(15)

Deutschen Kulturverein
(32o47 Sappada/BL),
der aufgrund von Eltembegehren
unterricht ^ a

Deutschan den Bffentlichen

Schulen des Ortes durchgesetzt hat* In Zahre/sauris exlstiert
45

M*W*
heit
vgl*
46 Vgl.
46a Vgl.

der einzige Radiosender einer deutschen Streuminderin Norditalien* FUr Stiditalien, bei den Albanern,
z* B* "Radio Skanderbeg". - zu den cimbern: FISCHER (198o cimb).
DOLQHITEN vom 26*10*1978*
oben die nachtràglichen zusatzfufìnoten 32a - 32c.
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ein
(16)

Circolo culturale tedesco
Ì33o2o Sauris/UD),

ebenfalls ist seit 1979 din
(1if)
Deutscher Kulturverein
(33o^o Timau di Paluzzo/UD)
In Tischlvang im Aufbau. la Kanaltal selbst sind, abgesehen
Ton einem minderheitenfreundlichen Abgeordneten im Regionalrat FVG's in Trieste, On. VESPASIANO» keinerlei Vereinigungen
oder individuelle Aitivitàten bekannt.
Nach dem Erdbeben in Friaul im Mai 1976, velches auch die
Volksschule in Uggorizza/Val Canale zerstòrte, sind aus Oster
ei
reich und SUdtirol erhebl. Spenden zum Wideraufbau der schule
eingegangen.^ Dies ist auf die grenzUberschreitende Freundschaft, besonders der deutschsprachigen Bevolkerung, zurUckzufUhren. Die neue Schule vurde
am 4.11*1978 eingeveiht. In Uggovitz ist ein zvei- bis dreistUndiger Deutschunterricht vòchentlich auf freivilliger Basis vorgesehen; Uber
die Zentralschule selbst)in Camporosso .liegen keine
ZQTerlàssigen Angaben Uber sprachliche und kulturelle zusatzaktivitaten vor.

47

Lt. KLEINE ZEITTJNG (Klagenfurt/A) vom 5.1U1978 spendete
die BevSlkerung (Nord- und Ost-)Tirols/A 6 Mill.OS., die
Osterrsichische Bundesregierung 6 Mill.OS und die Bevi51kerung SUdtirols umgerechnet o,9 Mill.OS.

1

SchluBfolgerungen

Die starke geographische Verstreutheit der deutschsprachigen
Bewohner Nordost-italiens (aulierhalb s^dtirols) in mehrere
Sprachinseln und im Kanaltal machen eine allgemeingiiltige zusammenfassung des Gesamtstatus' der Gruppe unmoglich.
Sowohl die soziookonomischen strukturen, die kulturelle Artikulation «/iat^die Minderheiten-schutzbestimmungen und damit die
Entfaltung der Einzelgruppen sind sehr unterschiedlich. sie
mUssen immer im Zusammenhang mit den lokal vorhandenen Eigeninitiativen, dem EinfluS benachbarter deutschsprachiger geschlossener Siedlungsgebiete wie s^dtirol (italien) und Kàrnten (Osterreich) beurteilt werden und hàngen zudem nicht un
ii7a
erheblich von auslàndischen initiativen selbst ab,
Diese verfolgen in erster Linie sprachwissenschaftliche und
ethnologische interessen und dienen so dem legitimen Anliegen,
das Aussterben von noch heute gesprochenen archaischen germanischen sprachformen zu verhindern. International sanktionierte Regelungen lassen Mlnderheiten-schutzbestimmungen zu und
ermoglichen, beispielsweise auf dem schulsektor im Kanaltal,
der Sprachgruppe ein erhòhtes Mafì von Entfaltung im taglichen
Leben.
Bel den wissenschaftlichen initiativen kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dali die zweifellos finanziellen vorteile
fUr die Sprachgruppen, die durch erstere hervorgerufen sind,
ihrerseits selbst von auslàndischen politischen Gruppen fin&iert werden. wenn dies nachgewjssen wàre, kònnte man von
einer politischen Lenkung sprechen, die nichts mehr mit ethno
logischen interessen
und ethnischer interessengewàhrung
zu tun hjftte. solite, wie es im unterabschnitt 1.6.2. angedeu
tet ist,^^

mit der Forderung dieser Gruppen indirekt eine

politischer Gebietsanspruch verdeutlicht werden, wlirde die
Bereitschaft, sich dieser kleinen sprachgruppen mit Hingabe
anzunehmen, in ein ganz anderes Licht gerilckt.
if7a
47b

Dazu vgl. bereits die einleitenden AusfUhrungen zu 1.6.2.
Hinter dem Eintrag "Kulturverein Lusern".
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2.

DIE DOLCMITESLADIHER

2* 1 • Geographisch-demographlscher flberblick und
Sprecherverteilung
Die Dolomitenladiner (LAD) sind eine nordost-italienische,in
vier Talschaften des Sella-Massivs sowie

la Talkessel

von

Ampezzo siedeInde Sprachgruppe* Ihre Sprecher rerteilen sich
auf 23 Gemeinden in 3 Prorinzen (BZ,TN,BL) und 2 Regionen
(T-AA und Veneto)*® Ladiniach wurde als neo-lafinische Schrift
sprache erstmals um 17oo vervendet und hat heute in SUdtirol
(BZ) offiziellen Status als dritte Landessprache#
Wàhrend die Sprecherzahlen fUr die Provinzen Belluno (BL) und
Trento (TN) UberviegSd aus privat geschàtzten prozentsàtzen
offizieller anagraphischer und demographischer Daten beruhen,
haben diejenigen in der Autonomen Provinz Bozen-SUdtirol (BZ)
vegen der zehnj&hrigen Sprachzensen relativ verblndlichen Cha
rakter* Da SUdtirol die Ladiner nicht in beeonderem MaBe pririlegiert oder diskrimlniert, gehe ich davon aus, dafc phànome
ne vie d lg der "Zàhldànen** oder "Speckdànen" nach dem Zweiten
Weltkrieg in Schlesvig-Hols^^in fttr SUdtirol nicht gelten
und so auch keine Verzerrung der sprachstatistiken hervorrufen kònnen*
In SUdtirol stellen die Ladiner (LAD) bei rund zvei Drittel*,

4 §utschsprachiger (St7T) und einem Drittel italienischsprachiger- (ita ) etva 3,5 Prozent der Gesamtbev&lkerung* Im Tren
tino (TN) und Veneto in der Provinz Belluno (BL) dttrfte der
Prozentsatz etva bei je 1,5 % liegen*Die Gemeinden der zvei
bellunesischen Ladinert&ler stellen topographisch jede siebte Gemeinde unter if«ooo Einvohner der provinz* In SUdtirol
(BZ) ist jede 15* Gemeinde unter 3*ooo Einvohner ladinlschi'
Insgesamt, mit Ausnahme von ortisei/BZ^°

haben alle UbervijB

gend ladinisch bevtìlkerten Gemeinden (BZ, TN, BL)^^mter 3*ooo
Einvohner*
48

Vgl* Tab* 2*1* sovie einleitend WTJRZER (197o lld); Karte
2*1* (fUr Trentino-SUdtirol) sovie die Karte 1.1.
49 Vgl. ISTAT (ed.)(1978 pem). Der Trentino ist atpiech,
weil dort noch kein# o«»einderefora durchgefllhrt wurde.
E 6 bestehen noch 2oo Kleinstgemeinden unter 3.000 Einw.
48a Deutschsprachige dànischen ijrsprungs, die von der daniachen Reichsregierung gefQrdert wurden*

Karte 2.1. TOPOGRAPHIE DER SPRACHINSELN IM TRENTINO-A.A.

la (B2)
na (B2)
Valle Moéna (TN)
=DOLOMITENLADINER

Val Persina (TN)
=DEUTSCHSFRACHIQE
Luseijna (TN)

*

auiìerhaloder provinz Bozen-s^dtirol

@ centro di compartimento
A centro di distretto_______________ confine di distretto
® centro di settore________________________________ » __ confine di settore

E*; Antl. Ternsprechteilnehmer-Verzeichnis der
Region Trentino-SUdtirol 1978-79, TurintSIP 1978

Da* BevSlkerungswachstua der Gruppe in Stldtirol (Valgardena
und Val Badia)(BZ) ist etwa doppelt so hoch vie das der an
deren Sprachgruppen bzw. dea Provinz-/LandeBdurch£chnitta.
Zwischen 1961 und 1971 betrug es fttr die
ITI
StJT
LAD
Andere(Ausl£nder)
und ia ProTinz-/Landesdurchschnitt

0

♦ 6
+ 12
♦ 21
♦ 69

%t
%,
%9
%

+ lo %•

Schatzungen fUr die anderen Tttler,in TN und BL, ftir den
Zeitraua 1951 - 1971 liegen alt

50
51

♦ 27,4 Prozent àhnlich^,

Zur vereinfachten Auffindung in Statlstiken hier zunàchst
die offiziellen italienischen Naaen.
Vgl. DAVERDA (1977), dort Tab. VI und VII, p. 133 f.

Tabelle 2*^: UBSKBLICK UBER DIE GEMEINDEN DER DOLOMITENLADINER
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alt einer lokalen Abweichung fiir Cortina d'Ampezzo (+ 2*2 %).
Als Dauerferienort mit heute ladinischer Minderheit ist das
in diesea Zusamaenhang unerheblich. Es aulì nur bei der schàt
zung der sprecherzahlen beriicksichtigt werden#
Die Gesaatzahlen der sprecher resultieren aus einea Mittel52
wert offizieller und inoffizieller Angaben.
Dies gilt insbesondere ftir Belluno, wo nicht einmal offizielle Angaben der
letzten italienischen sprachzàhlung (censimento linguistico)
von 1921 vorliegen* Dort werden die Ladiner seit jeher als
nicht vorhanden angesehen. Aufgrund des touristischen chara)*ters des Aapezzotales (BL) sind fUr alle privaten Angaben die
Hindestziffern richtungsweisend, weil hier starke sprachgruppenaàfìige uaschichtungen vor sich gehen. Nur so ist die eige
ne schatzung der Gesaatzahl der Ladinischsprecher^ von 3o.ooo
zu erklàren, einer ziffer, die andere Autoren wie z.B. DA7ERDA
bereits allein fiir die Anzahl der Ladiner iiber sechs Jahren an
nehaen.^*

2.2. Volksgruppenaafllge Klassifizierung
Die Dolomitenladiner (LAD) gehòren mit den Friulanern (FRI5

als rhatische Gruppen zu einem historisch wahrscheinlich55
bis zua 5* Jh* zusaaaenhàngendea und danach durch bajuwarische Siedlungsbewegungen unterbròchenen sprachgebiet. Heute
ist dieses von Graubtinden (s^dosten der schweiz, "CH") bis
Karte 2.2.

DIE DREI RHXTISCHEN SPRACHGEBÌETE

nach stidfriaul (Nordnordwesten von "ADRIAM) reichende Getìet
in erster Linie durch das deutschsprachige sUdtirol getrennt
und in drei rhàtische Sprachgebìete mit jeweils mehreren Dia
lektvarianten*^

unterteilt; das schweizereische (Rhàtoroma-

nen ia engeren Sinne, »RHE"), das trentinisch-venedische (Do
lomitenladiner, "LAD") und das friulanische (bzw. furlanische/
Friulaner, "FRI”)* Da in alien drei Fàllen eine auslàndische
Sprach-Bezugsgruppe fehlt, lassen sich die klassischen Kriterien von Volksgruppen auf Ladiner und Friulaner nicht anwenden.
Wàhrend man sich in der Literatur lange darauf geeinigt hatte,
die Ladiner im Trentino-Alto Adige als doppelte Minderheit anzusehen, wird neuerdings in der sog. progressiven Ethnoliteratur der romanischen Lander

57

in Anlehnung an ENGELS'Konzept

von den "geschichtslosen Nationen" von Ladinia, der Nazione
Friuli und dem Ethnle rhetien gesprochen* Damit soli unterstrichen werden, da& es sich bei den rhàtischen sprachgruppen
qualitativ und (im Zusammenhang mit der halben Million Friu
laner) auch quantitativ um mehr handelt als um blofie Minder
heiten-sprachgruppen.

Die Unterschiede zwischen Ladinern und Friulanern sind aber
auf historÌ8ch-politischer und kultureller Ebene derartig groB,
da& man nur mit M^hen von einer gesamtrhàtoromanischen Kultur
CO
sprechen kònnte
und sich hier weitere spekulationen Uber
59

den National!tatencharakter der Dolomitenladiner erUbrigen.

52
53
5k

55
56
57

58
59

Vgl. dazu die Fn. in Tabelle 2.1.
In den drei provlnzen, d.h. ohne Eaigrierte und in Italie
nische industriegebiete verzogene.
Vgl. DAVERDA (1977), Tabellen VII und Vili*
So zumindest die Annahme von BOCOTTI/FOLIN/SOBIELA-CAANITZ (1972), zit. im allg. Teil der Bibl. zu NordostItalien.
Vgl. dazu auch den anschl^jj&enden Abschnitt 3» uber die
Friulaner.
Alien voran SALVI und die Katalanisten TUBE!LA und VINTAMATA» Nicht marxistisch, aber dennoch mit diesen Autoren
in der Sache im wesentlichen Ubereinstimmend; H^RAUD
(alle im Allg. Teli der Bibl. zitiert).
Vgl. Ubereinstimmend VALENTINI 0977).
PIZZORUSSO (1976 pdt) làfit ihn scnon aufgrund der geringen
Kopfzahl fUr unsinnig erscheinen.

258

Allein die von der deutsch- bzw* italienischsprachigen Umwelt

abweichende sprache der Dolomitenladiner in fttnf eindeutig ab
grenzbaren Talschaften in drei provinzen aachen sie jedoch
zua interessanten Untersuchungsobjekt. Dabei stort den Verfas
ser kaua, dali sogar in einer explizit ladinischen schrift
eines ladinischen Kulturinstituts in s^dtirol Uberlegungen
zur ladinischen Kultur angestellt wurden, die deren Eigenstàn
digkeit weitgehend in Zweifel ziehen. in seiner bemerkenswerten Abhandlung: "Ladinische Kultur oder Kultur der Ladiner?
Versuch einer Definition des Kulturwesens
in Doloaitenladinien»V6o
hat VALENTINI einige auf T*S»ELIOT basierende Uberlegungen zur
Sigenstàndigkeit der ladinischen Kultur angedellt. Er weist
fiir alle einzelnen Lebensbereiche - auSer ftir das wichtigste
Kommunikationsmediua sprache und eventuell das Kunsthandwerk nach, dafì es ia sinne ELIOT*s keine eigenstàndige Kultur der
Dolomitenladiner gibt. Vielmehr handele es sich ua eine auf
grund 2ooojàhrigen zusaaaenlebens ait "Italienern" und "Deutschen" entwickelte "venezianische" bzw. "tirolische"^1 Lebens
weise, die ia wesentlichen durch diese beiden und nicht gruppeneigene Eleaente gekennzeichnet sei. Lediglich das sprach
gebiet und die besondere Topographie ihrer Gemeinden zeichne
die Dolomitenladiner aus. 62 Andere Elemento waren friiher
Tdelleicht einaal geaeinsam,^ sind aber heute làngst durch
mischkulturelle Elemento^* der anderen zwei Gruppen absorbiert worden. Dazu gehSren - wie gerade im sommer 1979 aus
der Stidtiroler presse wieder deutlich wurde - Einrichtungen
wie der schtltzenverein in ortisei/BZ» die (sonst in Italien
untiblichc) Frelwlllige Feuerwehr» die Musikkapelle und der
Trachtenverein — immer in Begleitung der rot-wei&en Tiroler
Fahne.
60

Vgl* VALENTINI (1977); offensichtlich selbst Ladiner?

61

Der Tag des Ladinischen Liedes (vgl. unten unter 2.6.)
wurde z.B* auch deshalb veranstaltet, ua die tirolisches
Kultur zu erhalten. Vgl* dazu die DOLOMITEN v.27»9«1979*

62

Diese Theorie ist insofern nicht ait derjenigen der Ita
lianità BATTISTI#8 und seiner schtiler zu vergleichen.
Dazu vgl. BATTISTI (1931)» 0941)» (1946) und (1963).

63

Vgl. dazu auch EGGELING (1975 bzed).

63a Ubereinstiaaend dazu BECKEfi (1974)*

VALENTINI bezeichnet Dolomitenladinisch in Anlehnung an den
BegriffsajSarat T.S.ELIOT's als satellitenkultur - eine Benennung, die von anderen aafigeblichen Autoren implizit unter
stUtzt wird; EGGELING nennt in einem Kurzaufsatz Uber die
Ladiner heute^ ^

mehrere fiir "Ladinisten” unwillkomaene Bei

spiele von Satellitenkultur. Und selbst der Begriinder der
ersten ladinischen Nachkriegsbewegung sieht keinen Gegensatz
darin, Ladinisch zu sprechen und tirolerisch zu fuhlen#^b

2.3. Minderheitenrechtliche Stellung
la sogenannten DEGASPERI-GRUBER-Abkomaen von 1946^* in den
Sonderstatuten der Region Trentino-Alto Adige von 1948^ und
197266 sowie im sog# Stidtirolpaket von 1969^ wird die ladinische Sprachgruppe indirekt aingeschlossen oder als Gemein
schaft explizit genannt# sei es, daft ein auttersprachlicher
Schulunterricht in den volksschulen der ladinischen ortschaf
ten oder - wie ia 1948er statut - die Beibehaltung der ortsnaaen, der besonderen Kultur (sic!) und Traditionen vorgesehen
sind. De facto wurden derartige Bestimaungen bisher nur in
Sildtirol beruckeichtigt, angewendet und ausgebaut. Hier genie&en die Ladiner als yolksgruppe besondere schutz- und En£
faltungsrechte.

im Biidlichen Teil der Region, im Trentino

63b Vgl. dazu die schriften von IORI-ROCCH^A sowie unten die
Ausftihrungen in 2.6.4*
64 Vgl. ia englischen originai den praft peace Treaty yith
Italy - proposed A*°endaent to Ari:. Io» unterzeichnet in
Paris vom òsterreichischen aufienainister Karl GRUBER und
dea italienischen Ministerpràsidenten Alcide DEGASPERI
5*9.1946 (Abk. heute in den Staat6archiven \fien bzw.
Roa). ( DEGASPERI ànderte seine Naaensschreibweise erst
wesentlich spàter)*
65 Hier bes* in Art. 87.
66 Hier in den Art. 2; 4 princ.; 54; 56; 61,2; 62; 84; 97
und besonders 98 sowie 1o2,1 und ,2.
67 Hier punkt 87 sowie die AuefUhrungen zu Art. 54 des statuts von 1972.
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(TN) hingegen varen eie aufgrund ron Interpretationsdiffe
renzen der betreffenden Behorden Uber die Sonderstatuten bis
▼or kurzem de facto inexistentf^

Trotz mannigfacher Manife

statone n der ladlnlschen Fassatalbttrger (TN) zugunsten eter
Anpassung an die in SUdtirol geltenden Regelungen

kam

es

mehrfach zu eklatanten Verstòfien gegen die Statuten,
insbesondere hinsichtlich des Oebrauchs der Muttersprache
ladinia eher VolksschUler Ih Trentino*
Erst seit 1976 hat sich diese Situation geàtndert* Die provinz
Trento gab aufgrund jahrelangen Bffentlichen Drucks

Ter-

schiedener Ladinerorganisationen in und au&erhalb des Tren
tino ihre ladinerfeindliche Haltung auf* Sie richtete
71
ein Istituto culturale ladino
ein, vies in der L*ndesplan»g
ein eLgenes ladini»chea Qebiet aus und verabschiedete
72
7^
ein Gesetz, velches Bit Bezug auf das 1972-er Sonderstatut
die sieben ladiniechen Gemeinden des Trentino in den von der
italienischen Verfassung in Art* 6 global begrUndeten
heitenschutz einbezieht*

1977 wurde dieselbe Thematik durch SVP-Abgeordnete im Verfas-

sungsausschuB der Abgeordnetenk&mBer in Rom nochmals "national" behandelt und schlie&lich zusatzlich als Gesetzesantrag
durch zehn Trentiner Abgeordnete des PCI, PSI und der J)C ia
rSmiechen Parlamenti in abgeschvachter Formala plenum verab75
b chiedet* ,
Diese8 (Verfassung*-)Gesetz sieht in Art* 1 eine Repr&sentation der ladinischen BevClkerung des Trentino zur Wahl der
76
Regional- und ProTinzialràte
ror. Art* 2 bestimmt, da£ La77
dinisch in den Klndergfirten
(als Kommunikationssprache)ge7fi
79
braucht, in den Volksschulen
als Pflichtfach y gelehrt so
vie bel alien anderen schularten und -stufen als "Unterrichts
o0
"
mittel" (sic!) verwendet verden soli* Art* 3 regelt den fakultatiYen Gehrauch des Ladlnlschen in den Versammlungen der
ttrtllchen Kollegialorgane der sieben Gemeinden, und Art* 4

bestiBBt

eine parlt&tlsche Kommission zur Implementierung des

Verfassungsgesetze8 *

Fa* folg* S*

Man kann die drei Regelungen fttr die provlnzen mit ladinischer Bevòlkerung wie folgt zusaamenfassen:
1* Den bereits bestehenden und weitgehendsten Minderheitenschutz in der provinz Bozen-sttdtirol (BZ),
2.

Einen ia Entstehen begriffenen, auf den sprachsektor limi
tierten schutz der Ladiner in der provinz Trento (TN) sowie

3* Das allgemeine Schutzgesetz fttr Lokalkulturen im Veneto
(Culture locali/civiltà dei yeneto)von 1979, welches er
kennen là&t, da£ kttnftig u«a* auch der ladinischen Sprach
gruppe in der provinz Belluno (BL) finanzieller und kulturpolitischer Beistand seitens der Region zukommen wird.

69

70
71
72
73
7k

74a
75

76
77
78
79
80
81
82

82

Es ttberwog die offizielle Meinung, Bit "den ladinischen.
Ortschaften** kSnnten nur diejenigen Sttdtirols geaeint sein*
Vgl* dazu die Ausftthrungen zu Ubersetzungsprobleaen des
StLdtirolabkooBens von WEISGERBER/HILGERSAANDLER (1961),
Vertragstexte als sprachl. A^fgabe, ... BonnjBouvler, 138 p*
Vgl* dazu Abschnitt 2*5*, unten*
Vgl* Abschnitt 2*6*2*, unten.
Vgl* Legge provinciale della provincia autonoaa di Trento
E* 19 dal 29*7.1976*
Hlerbelbea* aufgrund Art* 1o2*
Vgl* die fiede des Abg* RIZ (SVP)tin den DOLOMITEN tob 9*
6* 1977.
U*a* durch den ins Kablnett COSSIGA zua Staatssekret&r
berufenen DC-Abgeordneten KUSSLEfì; vgl* in Abschn, 1 Fn*32.
Vgl* die endg* Fassung des Senats voa 14.6*1977: bibliographiert untar; R*I* - Caaera dei Deputati (1977 lad)*
••Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige** und
"Consiglio provinciale della provincia autonoma di Trento*;
"Scuole Baterne"*
"Scuole eleaentare"*
"Materia di insegnaaento obligatorio".
"Strumento di Insegnamento" (Nicht naher bezeichnetf)w
Hier wird
neuerdings eine Dreisprachlgkeltszulage
ftir ladlnlsche Lehrer und (hòhere) Beante geplant»
Legge regionale della regione veneta N* 4o dal 8*4* 1974*
(erstes dorartiges Gesetz einer Region alt Normalstatut),
Legge regionale N* 38 dal 18*5*1979 (vollstànd* Titel vgl.
in der allg* Bibl* zu Nordost-italien)*
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2,3.1.

Spezielle Bestiaaungen

auf

dea Schulsektor sUdtirols

Trotz gro&angelegter Zeitungsartikel der italienischen Presse
Anfang 1978 Uber die Trentiner Ladlner und deren neue Schutz
bestiaaungen83^ liegt bisherauswertbares Material nur fttr
die Auèonoae provinz Bozen-SUdtirol vor«
Schon ror Aushandlung des historlsch bedeutenden SUdtirolabkoaaens (Paket) 1969 hatte die sog* Neunzehnerkoaaisslon^
einen eigenen ladlnlschen Schulbezirk alt elnea ladlnlschen
oc
Inspektor vorgeschlagen*
Im Paket selbst vurde dann den
Deutschsprachigen eine veltgehende Schulautonoaie in SUdtirol zugestanden. Spàter vurde dies la
neuen regionalen Sonderstatut (1972) la Rahaen eines tob Landtag
(Consiglio provinciale) nach Anhòrung des Unterrichtsmini8ters zu ernennenden eigenen intendanten alt rechtllcher Zust&ndlgkeit Uber das gessate deutschsprachige Schulpersonal
festgelegt* 86 Die ladlnlschen Schulen hingegen blleben bis
1977 dea staatlich ernannten Superintendenten

87

rechtllch

in vollea Uafange und seltdea alt besonderea status unterstellt*

Auch gibt ©8 blsher keine Garantie, daB sich das Lehrpersonal in den ladlnlschen Ortschaften aus der ladlnlschen sprach
gruppe
rekrutiert, obwohl aufgrund der provlnziellen
Stellenvettbeverbe (Concorsi)88 das Lehr- und Leitungspersonal der betreffenden Schulen eine SprachelngangsprUfung (Pa
tentino) in Ladiniech aachen auB* Die Selbstrekrutlerung ausschliefilich aus der eigenen Sprachgruppe ist jedoch recht
probleaatlsch*
Von den drei autonoaen Schulàatern in SUdtirol, dea der
83

84

Vgl* z.B. die ArtlkelUberschrlft ia PAESE SERA: HI ladini
[/iella Val di FassaJ 'riconosciuti* dal resto d'Italia Un prlao testo ••• nell'antica lingua ••• in uso nelle
scuole», PAESE SERA/p.p*d* (1978).
Vgl# dazu blsher FRASER (1978/9)*

85 Vgl. GATTERER (1968), 1272.
86 Glelchzeltlg bzv* damit vurde das bis dahln einzlge, staatllche Schulaat in SUdtirol aufgelBst*
87 Der erste Schulaatsleiter ist Dr* Franz VITTUR* Seine in
Ladlnisch gehaltene Antritterede vgl* in A*P*B*S*(1977 i*s>
88 Vgl* Dokuaent 2*5* ,unten, ia naher behandelten Zusaaaenhang.
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1* Deutsch(sprachig)en schule ait Italienisch ala Freadsprache,
2* Italieni8ch(sprachig)en Schule a« Deutsch als Frdspr# und den
3* Schulen der ladinischen Ortschaften»
unterscheidet sich der dritte Typ entscheidend von den anderen.
Lediglich in den ersten Volksschulklassen und ia Kindergarten
wird

Ladinisch ait dea Charakter einer "Hilfseprache" ge-

lehrt

89

- Folglich gibt es keine ladinisch(sprachig)en Schu

len, aondern nur solche "der ladinischen Ortschaften (Terri
torial- statt Pereonalprinzip)* In ihnen wird, ia Qegensatz zu
den einsprachigen Schulen des ersten und zveiten Typs, in den
fortgeschrittenen Jahrgàngen Deutsch und Italienisch und Ladinisch nach einea Schlttssel (12+12+1=25) gelehrt. Hier aufì
der "zwei Grolien" als Prtlfungssprcui^ewàhlt werden#

Damit,

dea Ladinischen die rein ornaaentalische Funktion (verblelby0
De facto ist diese Schulart die einzige SUdtirols ait wirk91
lich zweisprachiger Erziehung, Politisch war dies seinerzeit
durchsetzbar, weil die idiner als dritte, "neutrale" Volksgruppe der proTinz/des Landes nicht Zankapfel ia Rahaen der
SUdtirolprobleaatik der 6o-er J&hre gewesen sind* Eine zwei•prachige Schule ftir die gro&en Sprachgruppen SUdtirols war
und ist historisch - und daait psychologisch - zu sehr vorbelaetet, ua auf absehbare Zeit realisierbar zu sein#
Statistlsch gesehen gab es in den ladinischen Ortschaften
SUdtirols ia Schuljahr 1975/6 in 29 Schulen ait !6o Klassen
92
3*29o SchUler und 193 Lehrer*
Neben den allgeaeinbildenden
Eaupt- und Oberschulen befinden sich darunter auch eine Eandelsoberschule, zwei Kunstlehranstalten sowie eine Kaufa&nni
sche Lehranstalt. Wàhrend Uber die Ealfte dieser Schulen

(53 % ) Tollorganisiert und nur elf Prozent einklassig sind,
89

90
91
92

Dazu ausfUhrlich PIZZORUSSO (1976 pdt), 6o7-1o, baaierend
auf einer Erkenntnis des Corte costituzionale, n* 1o1 ex
1976 in Sachen zweisprachiger Minderhelisschulen fUr die
Ladiner SUdtirols.
So (etwas ironisch?) PiZZORUSSO, op.cit#
Und daait àhnlich dea Schulsystea des Aostatales als einzigea echten Zweisprachen-Schultypus in Italien*
(193 Lehrerplanstellen 1974/5), Tgl. dazu Tabelle 2.3.1.

Tabelle 2«3« 1» SCHULEN IH DEN LADINISCHEN ORTSCHAFTEN SttDTIROLS
2«3»1 * 0 ) SCHULEN IN DEN LADINISCHEN 0RTSCHAFT5N

SUDTIROLS IM SCEUIJAHB 1975/76
■Quelle: Autonome Provinz Bozen-Sudtirol (1975 iss)
Tabellen S. 4of, 55» 6o und 7o (aggregieit)
Anz. Gemeinde
der
Sch.

Schultyp
(funktional)
Scuola elementare

Badia
!
19
•Ortis-ei- -- * -- 44Selva di V.G#
3+
Sta.CristinaV*G* 3
**

439
• -346
66+
6o

19

3o5

6
5
5
3

111
67
5o
57

16o

329o

5*

i

193

1

•

Ortisei
Ortisei
Selva di V.G
Badia

Kaufmànn. Lehrsm.stalt

2.3»K(2)

58

913

39

davon ... in:
r?andelsoberschule/I«T«
Kunstlehranstalt /I*S« A»

S u m m e aller Schulen

54
48

6

.

!st.745'
2o72 j 1o7
!
1oo7
I
1o65
ì

1o2
Badia
Ortisei

davon in:

Scuola media superiore

(Pian-

19

davon in:
1 Scuola media inferiore

Klassen Schìiler Lehrer

29

4

PROZSNTSATZ ALLER EIN- UND ZWEIKLASSIGEN
GRUND-3ERG- U.A. SCHULEN

IN

SUDTIROL

Quelle: wie Tabelle <&v, auf volle Prozente gerundet

(S^rachlicher)

Schultyo

Einklassig Zweiklassig Vollorgani:!
siert.

Italienischsprachige Schulen

19 %

lo %

61 %

Deutschsprachige Schulen

2o %

26 %

34 °i

Sen.- in den ladinischen Orten

11 %

Fuftnoten: +
++

53 «

Sektion der Kunstlehranstalt Selva di Valgardena
Vollor g a n i s i e r t : mindestens 5 Klassen
(die Differenz zu loo % ergibt sich aus den we~teren kleinen Schulen mit 3 bis 4 Klassen)
C
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betr&gt der Aliteli ein- und zweiklassiger Grund- und Bergschulen la Durchschnltt aller Sprachschularten (ITA/DEU/
LAD) In SUdtirol Uber 42 Prozent.^ Durch die Zusaaaenlegung
zu Zentralschulen, besonders in den ladlnlschen Gemeinden Ba
dia und Ortisei, ist

der Organieationsgrad hoha* als bei den

deutsch- und italienischsprachigen Schulen.
Gemili einer SchUlerstatistlk der SUdtiroler Landesregierun^*
fUr Volks-,Mittel- und Oberschulen in SUdtirol in den Jahren
1951 » 1961, 1971 und 1975 betrug der Anteil der ladlnlschen
SchUler

jeweils

zwischen drei und fttnf Prozent

(In den Oberschulen 1951 keine und

ab 1961

jevells um zvei Prozent aller SchUler)* DerAntei}&er Deutsch
sprachigen hingegen veltete sich in Be r 1 c h tszeitraua

in

den hòheren Schulen zuungunsten der Italienischsprachlgen
stark aus* Man kann hier daron ausgehen, dafì die Ladiner heu
te la Erziehungssystem alndestens so stark vertreten sind
vie es ihrer denographlschen Grafie in der provinz entspricht
2*4*

SozialSkonoaische Bedingungen (alt besonderer BerUckslchtlgung SUdtirols)

Vier der fUnf ladlnlschen Tàler sind heute durch den TourisBus gekennzelchnet* Dies gilt fUr Gròden (BZ) als Kerngebiet

des Italienischen Wlntertourismus, das Gadertal

(BZ)

und das

Fassatal (TN)* Cortina d'Aapazzo (BL) und GriSden haben ganzJfchrig

Saison*

Das Cordevoletal um Buchenstein (BL) ist

deagegenUber verkehrs- und damit touristenaàBlg kaum erschlos
Uber
sen. Sein BUrgeraeister
klagt seit langea "Vernachlàssigung
* 95

und ZurUcksetzung, die zu wirtschaftlichea Notstand fUh£R .

In den anderen TILlern erfolgte parali e1 zua wirtschaftlichen
Aufschvung ein Assiailationsprozefì an die Sprache und Gewohn
heiten der fast

ganzjàhrig anvesenden

gSste. Dies gilt

besonders fUr Ortlsel - alt einer hohen

93
94
95

Saison

Die naheren Angaben vgl* in der Tabelle 2*3*1*
Vgl. A.P.B.S. (1975 i*s), 58.
Aufruf (la Orig. ITAJ/J.U.C.) des Sindaco di Lirinallongo
(Buchenstein/BL) an die Staats- und Regionalregierung (Ve
neto) sowie die politischen parteien v.14.6.1977 (uv.MS.^
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Heiratsquote zwischen Ladinern und Deutschen/Deutschsprachigen - undy^Cortina d#Ampezzo* Dort verzichten heute " viele
Ladiner darauf, Zuhause Ladinisch zu sprechen, ua ihren Kindern bereits la Elternhaus eine allgeaein anerkannte Mutter96
sprache zu veraitteln"*
Hier gilt

eine ftir die/Stiditalienischen Sprachinseln geaach-

te Feststellung, daB eine negative Korrelatlon zwischen dea
Qrad der geographischen Isollerung bzw» des wlrtschaftllchen
Aufschwunges und

dea ethnischen bzw. sprachlichen BewuBtsein

besteht* Die Buchensteiner Ladiner sind sich slcherlich nicht
gegenw&rtig, daB eine verkehrsaafìige ErschlieBung ihre traditlonelle Lebensweise radikal veràndern wtirde und In einer Reglon ohne effektiv funktionierendea (flankierenden) Kinderheltenschutz auch das Sprachverhalten der sie uagebenden Mehr
helt angepaBt wtirde* Ein ethncPo^ischer Forscher hat dazu
r»
elna&l scherzhaft (?) geschrieben, daB z.B* der ftir den Gròdner des Jahres 1974 typisclfte Beruf inzwlschen der des skileh
rers geworden [seil"*^ Die politischen und edukativen MaBnah
Jsnige
”
aen ftir die Sprachgruppe, ganz besonders die der Stidtiroler
auf sozlo-òkonoalschen Gebiet

Landesreglerung, werden

durch die alltàgliche Wirklichkeit konterkarlert. Z.B. veraag
die Vlederaufbereitung uild Vertellung der ladinischen Graaaatik an den Schulen der yob Tourisaus "heiagesuchten" ladini-

echen Ortschaften zwar das Ladinlsche vor dea (dokuaentarischen) Aussterben Mwahren f

ob sich dieser ProzeB

langfristig von dea der Irischen Kulturpolitik nach 1922 grand
98
legend unterschelden wird, wird sich
kttnftig zeigen.
2*4*1 *

Besch&ftigungsgrad

Aufgrund der geographischen Lage Uberwog in den fUnf ladinischen Talera

bis in die sechziger Jahre hinein die

Land- und Foatwirtschaft* Ftir Stidtirol gibt es Statistiken,
96
97
98

EGGELING (1975 bzed), 126.
EGGELING (1975 bzed), 127.
Mlttlerwelle wird in der Bepublik Irland Irisch nicht ei»mal aehr als Pflichtfach an schulen gelehrt.

die eine Entwlcklung der erwerbstàtigen Bevolkerung von 1961
99
bla 1971 aufzeigen : Deutschsprachige und Ladiner SUdtiroler
varen noch 1961 schwerpunktmàfìig im primàren Sektor beschàfwàhrend sich der Rest etva glelchmà&ig auf den sekundà—
rea (Industrie und Geverbe) und tertiàren Sektor (Handel, Ver
kehr^ Banken, Offentliche Vervaltung) vertente. In absoluten
Zahlen ausgedrUckt, arbeiten nur venige

aehr der um vieles

zahlreicheren Italienischsprachigen SUdtirols als

Ladiner

im primàren Sektor (2.326 ITA •/. 2.o56 LAD). 1971 war die Ge
samtzahl der in der Land- und Forstvlrtschaft Beschàftigten
SUdtirols ron 49*oo1 auf 3l«2o7 gesunken, die

der Itali

enisch8prachigen dagegei^prozentual leicht angestiegen.
Der Anteil der lm primàren Sektor erverbstàtigen Ladiner in
SUdtirol var von 37,9 auf 2o,6 Prozent der Gruppe gefalien
(absolut von 2.o$6 auf 1.135)*

Der Anteil

der Gruppe im tertiàren Sektor (nur Handel und andere Dienste)war
von 26,6 auf 42,3 Prozent angestiegen.

Das ist auf den ver-

stàrkten Vintertourismus in den Dolomlten zurUckzufUhren. In
Gròden und Cortina d#Ampezzo

(letzteres aufìerhalb

SUdtirols) stand der tertlare Sektor ortlich schon zwanzig
Jahre vorher an erster Stelle der lokalen wirtschaftlichen
#Aktivitàten: Ortisel/St. Ulrich (BZ) verbuchte bereits i960

60.000 Touristen und bis 1974 var ein welterer Anetieg spUrbarl00 In Sta. Cristina (1.575 Einw.) gibt es mehr Bettplàtze fttr Wintersportler als fUr Ortseinwohner. ^ 00
Tabelle 2.4.1.:
SOZIALE GLIEDERUNG DES ERWERBSTÀTIGEN BEVOLKERUNG
SUDTIROLS 1961
Quelle : Stadlmayer in FS RIEDL (1971) P 176 •
Ladirer
Italier.fr
^';r:schaf:!:cheZucehòrizkii:
Drursche
44.614 (44.S-,) 2.C56 (37,975) 2.326 (4,275)
Land- ur.d Forsrwiruchaft
2C.573 (2ZJ%) 1.81C (33.4TS) 21.34S (33.srr,)
Industrieund Gewerbe
1.926 (1.9*5) 93 (1,3"5) 4.663 (S.575)
Vcrkehr
Handd und andere D:en<re 2S.515 (23,6"5) \.2o9 (23.4^) 14.479 (26,4751
Geld- und Versicherungjw?j»n 536 (:,5"S) 14 (WS) 995
3.462 0,5 ?5) 179 (3.375) ÌI.HS (2S.3f5)
offenrliche Verwahung
54.959 (ICC,:75}
99.626 (ic:.:?5) 5.426
insgesamt
99

to

Die Zahlenangaben fUr 1961 entstammen der Tabelle 2.4*1.,
diejenigen fttr 1971 der Tabellle «4 b" bei FRASER (1978/
9), 47, basierend auf Angaben der SUdtiroler Landesregierung (unzitiert!).
Vgl. EGGELING (1975 edoi), 58o und 582.
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einer Untersuchung vom August 1979101 gab es bereits zu

ffach

Ferragoijf 19^9

3o.ooo G&ste in Cortina d#Ampezzo, von denen

immerhin 2o Prozent in Srtlichen gastronomischen Betrieben be
herbergt wurden. 1979 meldete man zwar zum selben Zeitpunkt
davon
4o.ooo G&ste - aber nur 1o Prozent wurden in Pensionen beherbergt* Tatsàchlich hat sich die Verlagerung des Tourismus

in

den bellune8lschen Ladinertàlern einschneidend auf die gastro
nomisehe Infrastruktur ausgewirkt, die bis vor einigen Jahren
in Form von Familienbetrieben bestand und heute durch natUrli
chen Schwund der Besitzer in der dritten Generation stark zurtickgeht*
Die absolute Touristenzahl in alien vier vom Vintersport bevorzugten Tàler stieg stàndig, die gemeldeten tfbernachtungszahlen gehen zurUck* Ob die zunehmende Attraktivitàt ledig lich auf den Wintersport zurUckzufUhren ist oder - wie EGGELING annimmt^0^ - auch darauf, daB die Touristen ladinische
Orte als folkloristisches Kuriosum und Attraktion betrachten
und damit die Folklore letztlich zum GeschaLft machen, geht
aus keiner Statistik hervor.
2*i+*2*

Bildungsgrad und Bildungsgef&Ile

Eine Studie DAVERDA's*0*1 ermSglicht uns bildungsstatistische
tfbersichten, wie sie mit Ausnahme fUr die Deutschsjmchigen
SUdtirols fUr keine der zwBlf italienischen Sprachgruppen bis
her publiziert wurde* Dies ist ein typisches wissenschaftssoziologisches Ph&nomen, welches in der Minderheitenforschung
desSiteren anzutreffen ist: je kleiner die Gruppe»

je ein-

grenzbarer ihr Siedlungsgebiet und je abweichender ihre Gharakteristika von den sie umgebenden Gruppen, desto mehr wis1 o5
senschaftliche Studien liegen vor*
Uber Okzltanlen beisplelsweise, von den okzitanlsten
mit elf Mlllionen Einwohnern als "die grbBte etimische Gruppe festeuropas" bezeichnet, gab es bis t o t
10 1
102
103
1o5

Vgl* CORRIERE DELLA SERA - Cronaca delle regioni -/fc.F.B*
vom 18*8*1979*
Ferragosto = 15* August;
yeiertag und gleichzeitig
Scheltelpunkt der Italienischen Hochsommersalson*
Vgl. EGGELIHG (1975 bzed;, 126 und (1975 edoi), 58o*
Vgl* DAVERDA (1977), Tabellen I-VIII*
Vgl. die fitelgewichtung in
Bibliographle.

kurzea keine in statistischer und aethodischer Hinslcht auf Fakten und Daten beruhende befriedigende
Studie/1o6 .
tJber die Dolositenladiner gibt es - bezogen auf die Gruppengrfciie 3o.ooo Menseben - relativ mehr brauchbares Material als
Uber die Friulaner, die

mehr als eine halbe Million

Sprecher aufweieen. Besonders ezakte Inforaatlonen liegen Ul«*
die Ladiner SUdtirols vor, die Ia Rahaen der regionalen Minderheitenprobleaatik direkt von der Sonderstellung SUdtirols
profitieren, vie etva neuerdings die deutschsprachigen Belgier
durch die belgische Gemelnschaftsprobleaatik verstàrkt beachtBt vurden.*0^
Analog zu den Verànderungen in den Beschàftigungssektoren beobachten vlr in den fUnf ladinischen Doloaitentàlern einen
starken Anstleg des Akademikeranteils (Laureati: Dottori und
Ingenieri) zvischen 1951 und 1971:

in Relatiogfcu den ande

ren BlldungsabschlUssen hat sich ihr Anteil
mehr als verdoppelt (+ 17o % ) 9 la eheaals agrariseh orlentler
ten Fassatal (TN) stieg er sogar ua 233 Prozent*

Der Anteil der Absolventen Hoherer Schulen ohne studienabscfluB
-

(Diplomati)

7 ist zvar aus der aggregierten Statistik schver

ersichtlich, stieg aber in Cortina d'Ampezzo (BL) sovie ia
Trentino-Alto Adige (Gròden, Gader- und Fassatal) aufgrund
der verànderten Berufsstruktur ua Uber 138 Prozent*
Die Hauptschuiabsolventen (insgesaat ErhShung ua 219 % ) sind
besonders dort relativ zahlrelch, vo bereits 1951 eigene Schu
len bestanden - spezlell in Groden (BZ) und Cortina (BL)* Der
Anteil korreliert uagekehrt ait dea der "blo&en** VolksschUleq
die heute aufgrund des verànderten pflichtschulsysteas in Italien nicht exakt aus der Statistik abgeleitet verden kònnen.
106
107

Laut LE MONDE voa 5.8.1979 existiert neuerdings eine Arbeit von E*N*A.-SchUlern (sic!), die einiges verspricht*
Vgl* dazu ia ERSTEN

. KAPITEL (Belgien)__

______

den Abschnitt 3*
108
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Zua folgenden vgl* Tabelle 2*4*2.

In der Statistik fehlen allerdings jegliche Angaben fUr
Gyanasiasten (Liceatl).

27*J

Tabelle 2»4«2»:
BILDUNGSGRAD DER LADINISCHEN BEVÒLKERUNG UBER 6 JAHRE

Quelle : DAVERDA (1977), Tabellen I-VI (aggregierte, modifiziertel
und gerundete Zusammenfassung aus 5 Statistiken m. 35o Angaben)
—

Categorie
11

1961

1951
ef/
O

N

N

Anst-jv

1971
%

N

%
.i5"i »

1. ALLE FtJNF TÀLER» absolut u. in Prozent der Gru-ose
a. Università (Laurea)

116

b. Scuola media superiore 579
c. Scuola media inferiore 1664

o,5

186

2,4
7,o

826

o,7

314
3,1 138o

d« Scuola elementare ++

2755 1o,4 53o5
18352 77,o 19900 75,6 18098

e » "Alphabeten" +++

2915

f. Analphabeten

1 95
23824

a. bis f. (Sumine)

12,2
0 ,3
100

2498
156

9,5
0,6

26392 100

4831
96
3 oo24

♦

1,1
4,6

•

17,7

•

60,3

•

16,1

«

o,3
100

•

•

2. LADINER SUDTIROLS (Gròden und Gadertal)
Anteil der Iiber 6-jàhr.
Lad'iner v. d. ladin.
Gesamtbevolkerung
der zwei Taler
a. bis c. (D’
urchschnitt )°
(oberer 3ildungssektor)
d. bis f. (Durchschnitt)°
(unterer Bildungssektor)
Zeichen: N

%
*

-

• Grò*. :
75
Gad. : 95
Grò, :
Gad. :
Grò. :
Gad. :

48
64
81
96

-

78
97

134*
114*

-

64

247* !

—

87

116*:

-

80

*{

98

•

"

i

= absolute Zahl der Falle
= Prozent von
S p a l t e
= auf Basis des absoluten Anstiegs von N errechnet,

desh. nicht m. d. betr. Zeilenprozenten vergl*bar.
.
++
+++

= nicht von mir (JUC) ausgerechnet

o

= Durchschnitt der betr* 3 bzw. 4 Talgemeinden
= Zahlen nicht verfiigbar (fur 1930 bzw.
hier aussagelos (fiir N bei 1971)*
0 *879}

= Scuola elementare bestand ifciher m. anderem inhalt
= Lese- u. Schreibfàhigkeit vorhanden,

jedoch kein Volks- bzw, spàter Hauptschulabschlu3
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Im Gadertal (BZ) liegt der Anteil der sogenannten Alphabeten
- d. h. der BevSlkerung alt gewissen Lese- und Schreibfàhigkeiten Uber sechs Jahre und ohne Schulabschlufi - ait 2o Pro
zent der Gruppe noch iaaer hoch und stleg auch insgesaat, in
den fUnf Tàlern, ua zwei Drittel (♦ 66 % ) . Der Analpahabetenanteil hingegen ging ua Uber die Hàlfte zurilck (- $1 % ) . Die
hohen Alphabetenzahlen fUr das Gadertal aogen

auf stjen

geren Zuordnungskriterien der SUdtiroler Landes-/provinzialbehòrden beruhen, die

dazu

eine

Untersuchung durchfUhren

lle&. Andernfall* wàren die hohen Anteile

nur

in Buchen

stein (BL) erklàrlich, welches von alien Doloaitentàlern der
Ladiner aa schlechtesten alt Bildungseinrichtungen versorgt
ist •
FUr SUdtirol liegen aufgrund des speeifischen Schulsysteas Daten Uber die Angehòrigen der ladinischen Sprachgruppe Uber
sechs Jahre in besonders ausfUhrlicher Untergliederung vor;
Hier ergibt sich

fttr 1971 (zua Vergleich: 1961) folgendes

Bili110
Wàhrend der Anteil der Ladiner an der GesaatbevÒlkernng bei
3t7 (3*4) Prozent lag, ìachte er nur 1,8 (1,3) Prozent der
Laureati SUdtirols aus und lag daait ebenso ungUnstig wie derJenige der deutschsprachigen SUdtiroler* Diese stellen bel
62,4 (6 1,6 ) Prozent der Gessatbevòlkerung der Provinz nur 42^5
(44,7) Prozent der Akadeaiker* Da es in Italien keine deutsch
- bzw* deutsch-ltallenlschsprachige Universitàt gibt - Uber
eine Bozner Universitàtseinrichtung wird seit Jahren vergeblich dlskutiert - ist hier kaua Abhilfe fUr nichtitalienischsprachige Muttersprachler zu erwarten* Nur diejenigen, die
schon Italienisch als Unterrichtssprache in der Schule hatten
und sich

bela provlnzlellen Zensus als "Italienisch" de-

klarleren, k&nnten dann zur nicht unterrepràsentlerten Grup
pe gehSren.11oa

Gruppenspezifisch gesehen hat sich der Anteil der Akadeaiker
unter der Ladinern von 0,4 Prozent in 1961 auf 0,6 Prozent
11o Vgl* DAVEBDA (1977)* Tabellen VII und VIII.
1loa Uber die ManipulationsaSglichkeiten bei der 1951 anstehen
den Bevttlkerungs- und Sprachzàhlung in SUdtirol ist seit
Spàtsoaaer 1979 in alien SUdtirt.er (ITA * DEU) Zeitungen
eine heftige Diskussion entbrannt, auf die hier
é l c h t eingegangen werden kann*

272

in 1975» also ua 5o Prozent erhoht* Er liegt noch iaaer er heblich unter dea der SUdtiroler (BtfT) (stabil ait 0,8 % ) und
ganz besonders unter dea der Italienlschsprachlgen alt 1 , 7
(2,o) Prozent der Sprachgruppe* Ladinlsche VolksschUler

steli

ten 1961 innerhalb ihrer Sprachgruppe 81,6 Prozent aller
SchUler* Diesar Anteil ging bis 1971 zvar auf 65»7 Prozent
zurUck, der Rttckgang ist jedoch nicht gruppenspeziflsch, da
er dea der anderen Sprachgruppen veitgehend àhnelt* Indessen
lag er 1971 (ait den StfT) noch wesentlich (♦ 19» 1 bzw. 18,6

% ) Uber dea der Italienischsprachigen SUdtiroler

(ITA)*

Der Anteil der ladinischen Analphabeten an deren Qesantberolkerung liegt unter dea provinziellen Durchschnitt; i*nerhalb der Gruppe selbst liegt er alt 5 (3) Prozent niedriger
als der der Italienischsprachigen alt 9 (5) Prozent*
2*5*

Politisch-partizipative Gegebenheiten

Aufgrund der

unt erse hi edile ben Territorialgeschichte der Dohat exne
es politische Affinitàt der Gruppenteile
loaitenladlner
in den fttnf Tàlern

kaum gegeben.

Lediglich die GefUr-

Btete Grafschaft Tirol vereinte die Ladiner

formai

wàh

rend der Habsburger Monarchie* I8 I0 suchten beisplelswelse
die heute zu sUdtlrol gehSrenden Gròdner und Gadertaler bela
Kònlg Yon Bayern (sic!) Hllfe gegen den Anschlufi an das werdende Italien des Risorgiaento. Mit den (heutlgen) sUdtirolern kàapften sia noch geaelnsaa gegen das NapoleonlscheHeer,
als die heute zu Belluno gehòrenden Ladiner sich bereits
làngst weitgehend ait einer italienischsprachigen Uawelt abgefunden hatte-n* Auch leisteten sie Wid erst and gegen MAZZINI^s
Heer, der die Tàler offene^htlich 1 ^

ait waffengewalt lt&ljfc-

nlsleren wollte*
Nach der Angliederung SUdtirols a** Italien erfolgtJ1 wàhrend
des Faschisaus Gebletsnauglladerungen, die die endgUltlge adainl8tratÌYe Dreiteilung der Doloaitenladiner (BZ, TN» BL) la
Jahre 1924 besiegeltenl^
111
112

So zuaindest STEPHENS (1976), 5o5»

Dieser folgte 1969 die kirchliche Neugliederung. Seidem
gehòren die Ladiner des Cordevoletales zur Dlòzese BL*

Di© politische Loyalitàt der Gr6dner und Gadertaler Ladiner
Bit den Stidtirìern (StJT) verst&rkte sich nach dem Zweiten
Weltkrleg. Dies ist beispielsweise

an

einen^stets hohen

Anteil der SVP-W&hler unter den Ladinern ablesbar, zuletzt
bei den Provinzial- (=Landtags-) und Regionalratswahlen 1978
mit Uber 7o Prozent Stiaaezt der wahlberechtigten Ladiner SUdt i r o l s ] W i r flnden darin eine Bestatigung der Hypothesen
VALENTINI#s ^ ^ bezUglich des "Eigencharakters" des Ladinischen
als ethnokultureller Bevolkerungsgruppe*
Synpathien Bit SUdtirol und dessen eretea (1948-er) und beson
ders zweiten (1972-er) Autonoalestatut, aufgrund derer - auf
Basis ron Art. 133 der italienischen Verfassung - bereits 1948
elnlge deutschsprachige Geaelnden des Trentino nach SUdtirol
115
uagegliedert
wurden
, zeigten sich aber auch sei^^ns der
Ladiner ia Veneto (Cordevoletal/BL)i Erstaals 1947, dannzsreiaal ia Jahre 1964 und zuletzt 1973 stiaate der Geaeinderat von
Lirinallongo (Buchenstein/BL) erfolgloa fttr eine "SUdtirolif> f l i r t i

slerung" der eigenen und stelivertretend neun^bellunesischen
Geaelnden* Tatsàchllch sind auch die verkehrsa&fìigen Blndungen zwischen dea Nordtell der Provinz Belluno und Sttdtirol
115a
grò&er als die alt dea restllchen Veneto*
Ebenfalla stiaaten fUnf ron sieben Ladinergeaelnden des Fassatals la Trentino
1971 und 1972 zugunsten einer derartigen Provinzgrenzenanderung, nachdea ech&n in den sechziger Jahren ein elgener ladi
ni 8eher Wahlkreis fiir alle fUnf Tàler der drei Provinzen, ua
eine besare Stlaaenakkuaulatlon zu errdchen, gescheitert war*
Abgelehnt hatten daaals diesen Vorschlag nicht nur die Italienl8ch8prachlgen Parteien, sondern sogar die Repràsentanten
der Ladiner SUdtirols* Sie befUrchteten nàalich,durch die
Schaffung eines eigenen Wahlkrelses wttrden die Stiaaen "jener
BUrger der ladinischen Volksgruppe verlorengehen, die in den
nlchtladlnischen Geaelnden der provinz Bozen leben und dort
lhr Vahlrecht austtben"!1^
113

Dabei hatte sich durchaus eine Lo-

Eigsne Ausrechnung gem. Wahlergebnie auf Ba£e der Wahllokale la ALTO ADIGE sowie den DOLOMITEN voa2o.-22.11 *197&
114 Vgl. VALENTINI (1977).
115 Dazu vgl* oben Abschn. 1.5»
115a Z« 3. sind auch die Strafìenpolizei-Direktionenzusaaaengefafìt in einer Gebietsdirektion.
116 GATTEHKR (1968), 1272 sowie Fn. 61 (Meaorandua der ladi--»
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8ung auf Personalprinzij^bene angeboten^wie sie 1977/8 in

Belgien mit der ungewShnlicben Form neuer Miech-Wahlkreise
in Form des Droit d#inscription/Inschrljvingarecht ftir die
sog* Egmontgemeinden an der Briisseler Peripherie in Flan dern ins Auge gefaBt vorden var, Uber die allerdings
eine belgische Staatsregierung stUrzte.117 : Die auBerhalb eiies
etvaigen neuen ladinischen Wahlkreises im Trentino-Alto Adige
lebenden Ladiner (die in BL) hàtten durch eine derartige Re
gelung dìe MSglichkeit gehabt, im Trentino-Alto Adige ihre
Stimmen fUr ladinisehe Kandidaten abzugeken und damit massiert fUr einen zusàtzlichen Regionalratsabgeordneten £
vstatt
bisher einerx einzigen SVP-Mann) zu stimmen*
Die Reprasentation der Ladiner in den heutigen offiziellen
Gremìen ron Kommune, Provinz und Region stellt sich wie folgt
dar: In den Uberviegend ladinischen Gemeinden sind die Ladine^italienischsprachigeiLParteien bzw. in SUdtirol die der
SVP in der Mehrzahl. Im Veneto sind dies vor allem die DC,
im Trentino die DC im Verbund mit dem PPTT. Lediglich die SVP
und der PPTT gelten als reglonalistische bzw. autonomlstische
parteien mit
gruppenspezifischer Tendenz.
Die AnschluBbegehen im Trentino und Veneto hatten, sofern sie
historlsch von "staatstragenden" Parteien gutgeheiBen wurden,
neben ethnisch-sprachlichen auch okonomieche Ziele und wurden
damit konsensfàhig fUr alle.
Auf provinzlalebene sind die Ladiner der zwei Tàler in Belluno
nicht rertreten. In SUdtirol stellen sie einen von 21 SVP-Abgeordneten (seit 1978 Hugo VALENTIN) im Landtag, wae arithmetisch 2,95 Prozent der drei, insgesamt 34 Sitze umfassenden,
Sprachblòcke (ITA mit 7o,58 % und DEU ®it 26,47 % unter EinschluB der Deutschsprachigen ltallenischer Partelen) ausmacht.
Die aus SVP» DCt PSDI und PSI gebildete Koalitionsregierung
ist aufgrund der starken Position der SVP st^ts ladinerfreundlich. Auch sichert die SVP den Ladlnern satzungsgemàB einen
steliTertretenden Obmann der SVP-Lande8organisation (1979 der
(**)
H7

nisehen BUrgermeister an die Neunzehnerkommisslon, ohne
Datum, zltiert nach dem Originai).
Vgl«T dazu das ERSTE KAPITEL (Belgien), Abschn.2. (BrUssel).

Grodner Franz DEMETZ)• Im Trentino wurde der PPTT bei den
Provinzialwàhlen 1978 mit 13,1 Prozent der Stimmen und fUnf
Mandaten zweitatarkste partei* Zumindest diese fUnf der 36
trentinlschen Abgeordneten setzen sich stark fUr die Ladiner
ein*
Im Reglonalrat, der sich im Trentino-Alto Adige aus den
Landtag8mitgliedern (BZ+TN) zueammensetzt, sind folglich unter
Einschlufì der gesamten SVP 27 (21 der SVP, 1 der SPS, 5 des
PPTT)von 7o (s 3k BZ + 3 6 TN) Mandatstrager als ausgesprochen
ladinerfreundlich zu bezeichnen. - Im Veneto haben die Ladiner
keinerlei parlamentarischen Rttckhalt auf regionaler Ebene.
Au&erhalb des institutionellen Politikbereichs sind die Ladi
ner SUdtirols bei Schulfragen erheblich an der Entscheidungsfindung mitbeteiligt. Dies ist als Nebenprodukt des nach jahrelangem Tauziehen ausgehandelten SUdtirol-paketes anzusehen.

118
.
Neben dem bereits genannten
Schulamtslelter fUr die ladl
nlschen Ortschaften hat die Gruppe im Landesschulrat fUnf
▼on 6if Sitzen; die SUT^i*1 und die ITA 18*

Auch auf dem Beschàftigungssektor SUdtirols hat sich die Situ
ation seit dem paket entscheidend verbessert. wàhrend sich
die Ladiner Yorher der deutschen oder italienischen sprachgrujg
pe anschlleBen muftten, wenn sie hohere und gutbezahlte Stellen
im Offentlichen Dienst anstrebten, ermòglicht ihnen das jetzige Stellenproporzsystem n6/3/1n (SUT/ITA/LAD) mit Spracheingangsprii funge n in zwei Sprachen (patentino) gute Anstellungsund Aufstlegschancen*

118
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Vgl* Abschnltt 2*3»1*
Vgl* die (willkUrlich aus der SUdtiroler Tagespresse herausgegrlffenen) Dokumente 2*5* auf der folgenden Seite*
Artlkel bzw. Anzeigen (Concorsi) dieser Art erscheinen
mehrfach monatlich in den beiden £rofìen Zeitungen DOLO”
KITKN und ALTO ADIGE* - tfber die Schwierigkeiten, den
berUhmt-berUchtigten patentino zu bekommen, berichteten
u.a* PAESE SERA am
8.19 7 7 ;"Bilinguismo - bloccati quagl la metà” und meln Leserbrief in der FRANKFURTER RUND—
SCHAU vom 28*12.1978: "So konfliktfrei nicht" Uber die
Auswirkungen der Zweisprachen-Regelungen in SUdtirol.

Dokumente 2«5*:

BEI5PIELE FttR DEN STELLENPROPRZ IN SttDTIROL
(Quellen vie angegeben, Hervorhebungen durch

den Vf*)

CONCORSI DI OTTOBRE

P o s t i
i n

v a c a n t i

P r o v i n c i a

Pubblichiamo il consueto elenco dei posti vacanti nella
pubblica amministrazione.
* a m m in is t r a z io n e s t a XALE — Informazioni : ufficio
unico per il personale delle am
ministrazioni statali presso il
commissariato del governo per
la provincia di Bolzano. Bolza
no, piazza Mazzini 18/V, tel.
0471/36.352; — Ufficio informa
zioni presso la Provincia auto
noma di Bolzano - Alto Adige,
Bolzano, via Crispi 3 /m , teL
0471/43.343. 1) Carriera di concetto:
— SEGRETARIO presso l’am
ministrazione periferica delle
’ ' tasse e imposte indirette:
■ gruppo linguistico italiano 2tedesco 8. ladino 1; termine
di scadenza: 10 ottobre 1979.
— SEGRETARIO presso l'Ispet
torato compartimentale del
le imposte dirette: gr. lingui
stico ted. 6 : termine di sca
denza: 17 ottobre 1979.
— RAGIONIERE presso la Ca■- sa circondariale : er. ling. ted.
£ termine sead. 17 ottobre
1979.
. * *•- ’
• '’
— SEGRETARIO presso l'Uffi
cio tecnico erariale: gr. ling.
—« ted. 2: termine scad. 25 ottobre 1979.
. • •
— CASSIERE presso I’amministrazione periferica delle do
gane e imposte indirette: gr.
t t ling.^^tallàno 21
fr-iatlr
. j j - termine scad.. .
aiutaré,
1979.' w;
2) Carriera esecutiva:
- OPERATORE tecnico pres
so l'amministrazione perife
rica delle tasse e imposte in
dirette: gr. linguistico ita
liano 2. tedesco 8. ladino "IT
termine di scadenza: 25 ot
tobre 1979.
^31 Carriera ausiliaria:.
- COMMESSO presso l’ammi
nistrazione periferica delle
dogane e imposte indirette:
gruppo linguistico italiano 4.
tedesco 20. ladino 2; termine
di scadenza: 10 ottobre 1979.
- COMMESSO presso l’ammi
nistrazione periferica ' delle
tasse e imposte indirette: gr.
linguistico italiano 2. tedesco
6; termine di scadenza: 25
ottobre 1979.

AMMINISTRAZIONE PRO
ALTO ADIGE • Pagina 7
VINCIALE — Informazioni:
Ufficio personale •dell’ammini
strazione provinciale presso ia
Domenica, 7 ottobre 1979
Provincia autonoma di Bolzano
-Alto Adige, Bolzano, via Cri
spi 3/1, teL 0471/43.343.
1) Carriera di concetto:
— DIPLOMATO tecnico (diplo
ma di perito industriale, spe
cializzazione meccanica, o
diploma di maturità profes
sionale di tecnico delle indu
strie meccaniche) : gruppo M ittw o c h , d en 19. S e p tem b e r 1979 — Nr. 215
linguistico tedesco 2, ladino
1; termine di scadenza: 18
O Holotnifcn
ottobre 1979.
— DIPLOMATO tecnico (diplo
ma di perito industriale, spe
cializzazione elettronica, o
diploma di m aturità profes' sionale di tecnico delle indu
L au t M itteilu n g des Landespresxarr
strie elettrotecniche): grup
tes sin d derzeitig im òffen tlich en Dier.s:
po linguistico tedesco 1, la
»n SQ dtirol folgende S telien frei:
dino 1; termine di scadenza:
Bei d e n S ta a tsa m te m in der hchr;r
18 ottobre 1979.
L au fb a h n 14 Stelien (1 5 ..fu r D e u .;^
— ASSISTENTE sanitario (A)
u n a eine fiir L a d in e r) als Direktorcitif
nel ruolo speciale del servi
v e rtre te r beim B ezirksinspektorai dr
zio di medicina preventiva
D ire k te n S te u e m , in d e r g e h o ò rr
materna ed infantile: gruDpo
L au fb a h n (M a tu ra) 40 Stelien
‘Jg.
linguistico tedesco 8, ladino
b c u ts c h e . yjgr fiir Iw lie n e r,
L a d in e r) als S e k re tà r bei der venn.2; termine di scadenza: 18
tung d e r B ezirkszollàm ter. Einreichetr
ottobre 1979..
^ •
m in ist in beiden Fàllen d e r 5. O ktotr
— ASSISTENTE sanitario (A)
E b en fa lls in d e r gchobenen La u h m
nel ruolo speciale dei servisind zehn Stelien (a cn t fiir Deu;.<'l
— zi sanitari: gruppo linguisti
zw ei fiir ita lic n e r u n d ein e tu r Lac-rg.
co tedesco 3, ladino l; terals S e k re tà r beim B ezirksinspeK tgm w
— mine di scadenza: 18 ottobre
G eb iih ren - u n d in d ire k te Reehtsgescna •
1979.
[
te sow ie eine Stelle (fiir D e utsche) u
[2 GAMERA'-3>I ^V?MMERCIO
P ro k u rist beim A m t fiir HersrcUunp~ Informazioni: - Ufficio perso _
ste u e m "Trei. E in reich eterm in ist jeweili
naie della Camera di Commer- ‘
d e r 10. O k to b e r.
ciò di Bolzano, Bolzano, via G a
In—d e r m itttgren L au fb ah n (Mit»
ribaldi 4, UL 0471/44.441.
schuie) w erden a rci delusene Hutsgi
1) Carriera direttiva:
dien stete bei der Z i vilm otorisiem ng i ' :'v
— CONSIGLIERE (laurea in
re ic h ete rm in 3. O k to b e r) sow ie i5
giurisprudenza, economia e
sche u n d ein L ad in er a b Koad'Utc^ jj*
commercio, scienze politiche
den G e ric h tsà m te m gesucht. fcinreichf
o in statistica e scienze ecotermin ist der 10. Oktober.
• nomiche): gruppo linguistiIn d e r ein fach en L au fb ah n (Grjnfr
■
co tedesco 1: termine di scasc h u iab sch lu b ) sin d s c h iie lih c h ^ * e iilì'
denza: 8 ottobre 1979.
len fiir D eu tsch e als G e fa n g r.iiM S g
2) Carriera di concetto:
rin n en sow ie 20
fiir D e u ti^
(diploma di maturità)
v ier tu r Ita h e n e r u n d zw ei f u r 'j J S ^
als A m tsd ien e r bei d e r Verwaltung
— SEGRETARIO: gruppo liriB ezjrkszollàm ter frei. Einreichetem’^
. guistico tedesco 2; termine di
ist der 10. O k to b e r.
.
scadenza: 8 ottobre 1979.
Einige freie S telien gibt es auch w
3; Carriera esecutiva:
d e r H a n d elsk am m e r. A uskiinfte «rtt^
(scuola media inferiore)
len das A m t fiir das P ersonal der Staatf— COADIUTORE: gruppo lin
v e rw altu n g en beim Regierungskoinfl^
guistico tedesco 3, italiano 1;
sariat u n d das A m t fiir Arbeitsnw^
termine di scadenza: 8 otto
fo rd e ru n g bei d e r S ù d tiro le r Lana#*
bre 1979.

Freie Stelien im
òffentlichen Diensi

2.6.

Kultiirelle und sprachpolitische Aktivltaten

Im Gegensatz zur Vielzahl kleiner Kulturvereinigungen in den
z w 5 1 f

DSrfern deutscher Sprachgruppen

in

Nordost-Italien (auHerhalb SUdtirols) zeichnen sich die Dolo
mitenladiner dadurch aus, daB ihre politischen, kulturpoliti
scheQ» kul ture 11^ und sprachpolitischenorganisationen weniger
zahlreich, aber dafUr besser organlsiert sind und Uber eine
wirklich den Namen verdienende matedeIle Infrastruktur sowie
politische Lobby verfUgen.
Auch gibt es taispielsweise in SUdtirol besondere Grofiveranstaltungen zugunsten der Gruppe - venn arh die Festansprachen
UberwiegSd in deutscher Sprache gehalten werden - die von gesamtladinischen und auch nichtladinischen (z*B. kirchlichen)
Vereinigungen getragen werden. Zu ihnen gehort
der
1979 in Marebbe/taareò/Enneberg (BZ) im Gadertal durchgefUhrte
Erste Tag des ladinischen Lledes/
Prima dfe dia Ciantia ladina
"als HQhepunkt der BemUhungen zur pflege des ladinischen Kulturgutes”^ 0 unter Teilnahme 13 ladinischer, friulanischer
und rhatoromaniseher Chòre mit ifoo Sàngern. Veranstalter waren der SUdtiroler Sàngerbund, ein Mannergesangvereinnddas La
dinerinstitut

Micura de RU • Sàngerbundobmann TAPPEINER und

Landeshauptmann/Provlnzprasident MAGNAGO, Vorsitzender der SVP»
Ubernahmen den "Ehrenschutz*1 des Festes, welches wettkampfahn—
lichen Charakter hatte. Die Preise wurden vom òrtlichen Touristenamt, dem Referat "S" der Landesregierung/Giunta provincia
le, vom Kulturamt fUr SUdtirol und vom Landesverband der SUd
tiroler Volksbanken gestiftet. Alle groBen Ladinerorganisationen, auf die wir im folgenden einzeln eingehen, waren durch
Delegationen vertreten.
Es bietet sich an, diesen Abschnitt fUnfteilig zu unterglie—
dern, wobei drei bedeutende Organisationen;
12o

So der Titel eines DOLOMITEN-Artikels vom 22.9*1979,
auch DOLOMITEN vom 24. und 27«9«1979* - I® Einklang mit
den
mehrmals oben gemachten AusfUhrungen Uber ladini
sche Kultur steht die Tatsache, daS der erste Preis des
Wettkaapfes (offensichtlich aus Mangel an geeigneten,
wirklich ladinischen interpreten)nicht vergeben wurde.
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2.6.1. - eine politisch und kulturpolitisch orientierte pri
vate Vereinigung
(die Union Generala Ladins polomltes in der Prov.BZ),
2.6*2» - ein kulturpolitisch- und -kulturelles Institut ait provinzieller Untersttitzung aus Trient
(das Istitut Cultural Ladin in der Provinz TN) sowie
2.6*3* - ein kulturelles und kulturwissenschaftliches institut
der Provinz Bozen-Sttdtirol
(das I^stitut Ladin "Micura de, Rii" in der Provinz BZ)
je einen Abschnitt bilden und in
2*6*4» ~ kleinere Organisationen sowie deren publikationsorgane behandelt werden (Movimento ladino mit "Il Po
stiglione delle DolomitiVTN» die Comunanza ladina
di Bulsan/BZ etc.). Schliefìlich werden in
2.6.5* - Medlen (Tageszeitungen und Rundfunkanstalten) genannt^
die ftìr die Ladiner im Trentino-Alto Adige relevants^cl.

2.6*1*

Der Generalverband der Dolomitenladiner (UGLD)

Dachverband der Ladiner, aus den àltesten Einzelvereinigungen
121
hervorgegangen
und heute sicherlich die bedeutendste Organisation; ist die in fUnf-ftir die einzelnen Tàler aller drei
Provinzen (BZ,TN,BL)- Sektionen untergliederte und von Louis
THEBO koordinierte

Union Generala Ladins Polomltes (UGLD)
(39o36 Pedraces/Fraz* di Badia/BZ, Ciisa Treo)
mit lhrem seit 1971 erscheinenden Monatsblatt
"La use di Ladins"
als Nachfolger der in Brixen herausgegebenen Heimatblàtter
"Rezia" und "Kos ladins", die zwischen 1954 und 1971 zweiwochentlich erschienen. Die UGLD gibt auch die unregelmàfìig er
scheinenden Publikationen
"Storia sacra" und "Parores Ladines"
heraus* Sie wird vor allem von den 1962 gegrUndeten Studentengruppen bzw* Akademikervereinigungen der ladinischen Tàler
getragen122, bestand jedoch schon mit anderer Struktur und un
ter and erem Namen in den fiinfziger Jahren* Wichtigste Sektion
121

122

Vgl. unter 2.6*4. den Movimento ladino, 1948 gegrtindet,
der heute offensichtlich nicht im Dachverband vatreten
ist.
Dazu ausftthrlich GATTERER (1968), 144&«
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ist die in Groden/BZ alt iter
Union di Ladins de Gherdeina
(3^o4^ Ortieei/BZ, Cesa di Ladins, 83
Rezia),
welche unter anderem Namen bereits seit 1911 (mit unterbrechung von 1915-1948) J&hrlich den
"Calender de Gherdeina"
herausgibt und aber eine elgene
Biblioteca ladina
T39o 3o Piccolino/BZ)
verfUgt. Zveite Sektion ist die in Gadert&l/BZ, die
Union di Ladins dia Val Badia e de Marfeo
739o 36 Badia/BZ)
T~
alt ihrea Mitteilungsblatt
"Fanes".
Dritte Sektion ist die Trentiner la Fassatal, die
Union Culturela di Ladins de Fa%a [ e Moena]
alt ihrei^ aus der seit 1963 bestehenden Zeitschrift "Iosa
gént" hervorgegangenen
"La Vftié - L'Avlslo" und
"Qui de

Faéa - La voce",

velche durch polltlsche Aktivittìten In Form einer provinziellen Wahlliste zu den Regionalwahlen 1973 (iamerhin 9o5 Stiaaen) bekanntvurde• la Bellunesischen glbt es die
Union di Ladins da Fodoa
(Ì2.02.0 Livinallongo del Col di Laaa/BL)
alt ihrea 1966 - 1972 erschienenen
"El feral - La Laterna".
Die JUngste Sektion ist die in Cortina, die heute gleichzei*
tig den Vizepràsidenten der UGLD stellt:
Union di Ladins da Cortina d# Vapezzo
C32o43 Cortina d'Ampezzo/BL)*
Die UGLD war zualndest bis zur GrUndung der anderen zwei unten

genanntèn Organisationen Hauptorgan fUr die Zusammenarbeit mit
don la Begionalrat des T*"AA» sitzenden ladinischen SVP“Abgeordneten und Terfocht stata die rechtliche Anerkennung aliar
Ladiner ohne Dnterschied
ihrer provInzzugehSrigkeit. Neuer
dings sind Tendeazen zur Kooperation Bit de» PPTT erkennbar.
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Auf dem Mediensektor machte sich die Union stark fUr ein ladinisches Radioprogramm, velches regional bereits teilweise
125
vervirklicht vurde.
Die UGLD veranstaltet jahrlich in einem der ftinf Tàler sogenannte ladinische Kulturtage. Dabei stiitzt sie sich auf die schon
▼or dem Dachverband
vorhanden gevesenen Sektionen (be
sonders Studentenorganisationen), in denen die sprachpolitische (Sprachzàhlungen in alien Provinzen, Minderheitenschutz
etc.) und i.e.S. politischek(Subventionenantràge analog der
Società Filologica Friulana/und den Schveizer Rhàtoromanenorganisationen)(Marscfarou'fcéYTeBtgelegt virdl2^
Wie andere kleine, gutorganisierte Sprachgruppen - und im Kontext Nordost-Italiens sind die Ladiner gegeniiber den 500.000
Friulanern und 3oo.ooo Deutschsprachigen eine kleine Minder
heit - verfallen die ladinischen Organisationen dem fast schon
strukturell zu nefenden Fehler, das unvereinbare Dilemma zvischen soziookonomischer Entvicklung

und Gruppenerhaltung nicli

zu erkennen. Nur so sind z.B. die Afctràge der UGLD auf aus127
schliefilich ladinische Lehrer in den Talgemeinden
im Gesamt
zusammenhang einzuordnen.
BezUglich des Gebrauchs des Ladinischen in der Kirche, wofUr
sich die UGLD ebenfalls starkmacht, sind jedvede Forderungen
letztlich

von den betreffenden Gemeindepfarrern und de-

ran sprachiichen Fàhigkeiten, besonders aber den Verstàndnisfàhigkeiten seiner Gemeindemitglieder vàhrend der Predigt ab128
hangig
und veniger von einer (aktiven) staatlichen Diskriminierung oder (passiven) Mi&achtung. Hier Forderungen auf po
litischer Ebene anzustellen, ist schlicht abvegig*
123
124
125
126

127
128

(fàllt aus.)
(fàllt aus.)
Vgl unten unter 2.6.3»,
1968 erhielt die UGLD (nach GATTEHER, 1968, Fn. zu p.1446) lediglich fttnf prozent,‘è-fUnf Mill. Lire, des Fordeungsbetrages der (freilich eine
15 -fach groBere Gru^
pe betreuende) S.F.F.
Vgl. DOLOMITEN vom 2.9*1979.
Bei8piel8veisewurde die Antrittsrede desPràsidenten
der
Generalltat di Catalunya, JosephTARRADELLAS,
imD e z e m b e r
1977 vor der kalalanischen BevSlkerung Barcelonas in Kastilianisch gehalten, veli ein Gro&teil der Bevolkerung
der Stadt
kein Katalanisch verstehtt

2*6*2* pas ladinische Kulturinstitut ia Trentino (ICL)

Die zweite wichtige Ladinerorganisation ist der durch Provinzgesetz 1975 gegrUndete und

von

der

provinz

finanzierte

Istituto culturale ladino/istitut Culturel Ladin (ICL)
(38o39 Vigo di Fassa/TN),
—
"

welcher dazu beitragen soli , Kultur, Traditionen und (Umgangs-)
Sprache der Ladiner zu bewahren, zu verteidigen, zu pflegen
und eine ladinische Zivilisation ia Trentino aufzubauen* Mit
diesem Institut ist im Fassatal in der Provinz Trento erstaals politiseli, juristisch und kulture%
bzw* gewUrdigt worden,1297 nachdem
àhnliche
Organisationen Jahr
zehrtelang heftigst mit stillschweigender Duldung der Provinzbehorden bekampft worden waren*
Damit hat die provin
zialregierung erstmals konkrete Schritte unternommen, einen
Minderheitenschutz im Trentino aufzubauenl^1
Das Institut gibt;unter seinem Griindungspràsidenten Guidi LO
RENZI; seit 1977 in zusammenarbeit mit Luigi HEILMANN, Direktor
des Centro interfacoltà di linguistica teorica ed applicata
dell' Università degli Studi di Bologna, eine dreimonatige Kul-

turzeitachrift,
"Mondo ladino",
in italienischer Sprache heraus, welche regelmàfìig eine Bilanz
der ladinischen Aktivitàten, besonders derjenigen im Fassatal,
zieht. Dies geschah erstmalig 1976 durch Anregungen der Teilnehmer eines vom ICL organisierten interdisziplinàren seminars
und mit Telinehmern ròmischer und provinzieller Behorden*

129
130
131

Legge provinciale dal 14*8*1979| a* 29» tJbs* durch mich*
Dazu vgl* Abschnitt 2*6*4# auf S. 34 •
Vgl* oben unter 2.3* >. S. 66 f* __ _________ ___
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2.6.3.

Das Institut "MIcura de Rii" in SUdtirol ("M.de Rtlw)

Nachdem zwei SVP-Abgeordnete Anfang 1976 im SUdtiroler Landtag
einen dreisprachigen (DEU/ITA/LAD) Gesetzentwurf zur Errichtung eines ladinischen Kulturinstituts eingebracht h a t t e n 2
wurde
es
am 7» Juni 1976 vom Landtag mit Zustimmung al
ler dort vertretenen Parteien durch Gesetz gegrUndet l3 3 Die
Benennung erfolgte nach dem ladinischen Priester Micura de RU,
der 1853 zwecks Schaffung einer einheitlichen ladinischen
Schriftsprache die erste ladinische Grammatik publizierte. Das
Istitut Ladin "Micura de RU"
(39o3o Piccolino/ Fraz. di San Martino in Badia/BZ)
ist in einem SchloG, dem frUheren Brixner Gericht, beherbergt.
Die Provinz/Dae Land finanziert das Institut (Pràsident ist
Franz DIMETz)3àit vorerst Jàhrlich 157 spater 3o Mill. Li.'e,
so da£ eine solide materielle Infrastruktur (mit zunachst umgerechnet 6.000 DM monatlich) besteht*

nM. de RUn beabsichtigt in erster Linie die wissenschaftliche
Erforschung und Aufbereitung der sprache, Geschichte und Kultur und damit die kulturpolitische Belebung des Dolomitenladi
nischen. Bisher sind unter Leitung des GrUndungsdirektor6 Lou
is CRAFFONARA und unter Mitarbeit internationaler philologen
und Sozialwissenschaftler zwei erstklassige Kompendien in Fan
von JahrbUchern erschienen:
11
Ladini a - Sfoi cultur&l dai Ladins dies polomites",

ohne die eine aktuelle Ladinerforschung heute nicht mehr mog1
lich ist* ^Aufgrund der Institutionalisierung durch die Auto
nome Provinz Bozen-SUdtirol werden die meisten Abhandlungen
in deutscher Sprache publiziert. Daneben gibt das Institut
jàhrlich ein Hausbuch in Kalenderform heraus, welches 1979 be
sonders die Ladiner im Gadertal anspricht:
"Càlender ladin 1979t dè fora da Ert pur i Ladins dia
Val Badia y Mar&".
132
133
135

134

Vgl* DOLOMITEN vom 28.1.1976.
Vgl. Amtsblatt der A.P.B.S. vom 31.8.1976.
Vgl. ISTITUT LADIN ... (eds.)(1977), Ladinia I, (1978),
Ladinia II. Darin bes. die Beitràge von DAVERDA und
VALENTINI.
Direktor ist Gilo PRUGGER. Zu dessen stellung und zur
Finanzierung des instituts vgl. die SUDTIROLER VOLKSZEITUNG Nr. 39 vom 7.12.1979.

Neben der zweifellos wissenschaftlichen Bedeutung des Instituts hat die ladinische Sprachgruppe alt iha
politischen
Auftrieb erhalten, veli ia Zusamaenhang alt selner GrUndung
erstaals ihre etimisehe Sprache la Landtag und la Gesetz selst
verwendet wurden* Seltens der Landesbehorden wird dies als Re
alisierungsschritt der in Art* 1o2 des Sonderstatuts angespro
chenen MaBnahaen betrachtet.
Es bleibt abzuwarten, welche RUckwirkungen das Institut auf
die Aktivltàten anderer Ladinervereinigungen, vor alien in der
wenlger ainderheitenfreundllchen Provinz Belluno, hat*
2.6.4«

Kleinere Vereinlgungen und Medien

Abgesehen von der 1971 durch koaaunlstlsche Studenten gegrUndeten
Union di Studenc Universitari Ladins,
Uber deren

Aktivitàten keinerlei aktuelle infor-

aatlonen vorllegb, hat sich in den letzten Jahren in Bozen
eine Art "Exilorganisation" der etwa 1*2oo in der Landeshaupt
136a
"
stadt lebenden Ladiner gebildet: Die von Carlo WILLEIT prasi-

d i e r t e 137
Coaunanza Ladina a Buisan
will vor allea die blsher nur territorial fUr die zwei Tàler
(Gadertal und Grbden) geltenden schutzbestimaungen fiir ganz
138
SUdtirol auf Basis des Personalprinzips ^ durchsetzen. Die
Coaunanza plàdlert auch fUr die Dreisprachigkelt SUdtirols in
alien Landes- und Staatsdienststellen. Damit wUrde freilich
das blsher schon probleaatische Zweisprachlgkeitsprinzip SUd^j^s
aus den pugen geraten und eine Verschàrfung desintegrativer- Gruppentendénzen bewirl£n*

Polltisch hat

dieser VorstoB, Uber den SUdtiroler stellenverteilungsschlUssel 6/3/1 (StJT/ITA/LAD) hinaus; keinerlei Chancen zur Realisie
rung.
136

Zeitlich parallei erfogte Ubrigens in ostbelgien der erste voa Senat und von der Abgeordnetenkaamer in deutscher
Sprache publizierte Text des Belgischen Staatsblattes*
Vgl. z*B. KAMER/CHAMBRE, Zitting/Session 1977-6, Dok. N*
412 n. 1•
- Vgl. dessen Grundsatzartikel in den DOLOMITEN vom 13.Io.
1979*«Ladiner Uben selbsterkennung - Offentliche_Tagung
/der"Comtmanza Ladina"a Bolsan/ U W > e r s c h i e d e n e proble
me", gezeichnet Bit den
jaitialen

Last not least ist eine Bewegung zu nennen^eren Aktivitàten sich
auf das im 23» Jahrgang regelmà&ig/Sonntags erscheinende und
Uberwiegend in Italienisch geschriebene Wochenblatt
"Il Postiglione delle Dolomiti"
(38o32 Canazei/TN, Penia, Pian della Sia)
reduziei®*1; Der rein individuell und privat von dem Journalii
59
sten ^ Guido IORI-ROCCHIA 1946 gegrUhdete "Movimento ladino"
mit seinem kurzzeitig erschienenen Blatt *%ènt Ladina dia pòiomites". IORI hatte nach dem Zweiten Weltkrieg als erster
eine Versammlung aller Dolomitenladiner der fUnf Tàler organi
siert^0 und fUr damaij ge Verhàltnisse - Minderheiten hatten
noch nicht die Eochkonjunktur der spàten 7o-er Jahre - nach
eigenen Angaben1^ 1 3*ooo Ladiner versammelt, um einen eigenen^
alle Sprecher umfassenden; ladinischen Kanton zu konstituieren.
1948-9 erschien das von ihm herausgegebene Kampfblatt "Mondo
ladino", welches schlie&lich aufgrund mehrmaliger politischer
Verfolgungen und Bedrohungei* italienischerseits - mit stillschweigender Duldung der Behorden - eingestellt und 1956 durch
den gemàfìigten "Postiglione" ersetzt wurde,

Dieser wird heu

te ausschlie&lich durch Freiverkauf und Abonnenten, besonders
im Fas6atal, getragen. Die Einrichtung zweier provlnzialer Organisationen (in TN und BZ) hat dem Movimento ladino heute die
Baeis entzogen, so dafì er nur noch durch die wochenzeitung
weiterlebt.

137
138

Vgl. ALTO ADIGE (1978 ssd).
... . .
Gemali dem austro-ungarischen Modell springers (psd. des

139

IoPàdleen BsterreiC& r^8ab
aet# ® 5 l ? tff.^erfe?o’SSS&ichnis Trentino-SUdtirol 1978-9*
Vgl* IORI ROCCHIA (1966) und (1972).
Telefoninterview des Vf*
mit IORI am 2.9*1979*
Nach Angaben IORl's am 2.9*79 muBte damals ein Sympatisant seiner Orga itsation seine Arztpraxis aufgeben und
wanderte schlieSlich nach ArgentijiLen aus.
Mondo ladino erscheint seit 1977 wieder, und zwar als
Qrgan des ICL (s.o. unter 2.6.2.).

140
141
142
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2.6«5.

Unabhangige ladinerrelevante Medlen

Abgesehen von den drei in der Region Trentino-Alto Adige vor
handenen italienischen und deutschen Tageszeitungen:
Alto Adige - Corriere delle Alpi
(391oo Bolzano, Laubengasse 3o sowie
(381oo Trento, 1 p. Londr )
in Italienisch mit®Seite fttr die deutschsprachigen Leser",
L'Adige - quotidiano di informaci0ne
(58ioo Trento, 33 v. Rosmini und---391oo Bolzano, 2 pz.della Mostra)
in Italienisch sowie der einzigen deutschsprachigen Tageszeitung in Italien, den
Dolooiiten - Tagblatt der SUdtlroler
T W \ oo Bozen, Weinbergweg 7)

mit neuerdings verstarkten Bemtihungen um ladinische Berichterstattung Uber lokalpolitische probleme hinaus, zeigt auch das
in SUdtirol vlelgelesene
Kathollschc® Sonntagsblatt
i^loo Bozen, Guncinaweg 35)
neuerdings eine Bereitschaft, die Ladiner in deren eigener
Sprache anzueprechen. Letzthln gab das Blatt in ladinlscher
Kursfassung

einen offenen Brief des DiSzesanbischofs GARGIT-

TEH wisierl^ - Die Dolomiten, das meistgelesenste Blatt SUd
tirols, beabsichtigen eine regelmaGlge Berichterstattung in
Ladinischl^
Im Rundfunkbereich ist die Bilanz mit Aufkommen tausender Pri
vatradioanstalten in Italien seit Mitte der siebziger Jahre
ebenfalls positiv einzuschatzen* Seitens der staatlichen itali^
^enlschen Rundfunkgesellschaft
ral - Radiotelevisione italiana
(3$loo Trento, 141
Perini)
mit ihrem fUr SUdtirol Uberwiegend in deutscher sprache ausstrahlenden (> 8o % DEU, < 2o % ITA) Regionalsender
Bozner Rundfunk(ral)
(391oo Bozen, Mazziniplatz 23)»
Direktor ist der SVP-Sympatisant Hansjorg KUCERA, erfolgen
143
144

KATHOLISCHES SONNTAGSBLATT vom 11.3.1979.
Geplant war eine wòchentllche Spaite, vgl. DOLOMITEN
vom 21.2.1979.

seit mehreren Jahren aufgrund politischen Drucks der UGLD
tàglich einige Minuten Sendungen in Ladinisch. Seit 1976
sind versuchsweise Fernsehsendungen fiir die drei ladinischen
Tàler in T.-A.A. angelaufen.
Bei den Privatsendern gibt es neuerdings seitens
Radio Bolzano Dolomiti
(391 oo Bolzano, 1$ v. Zancani)
tàglich zvei ladinische Sendungen*
Radio Ladina di Gherdeina
sendet ausschlielìlich in Ladinisch, etwa anderthalb stunden
tàglich,
Radio ladino di Fassa
sowie

Radio Regionale

fUr die gasante Region (BZ+TN) tàglich 2o Min. Sutizles per
i_l£dins ebenfalls,-'^
— - Zugunsten der Ladiner treffen wir hier auf ein in ganz Italien
vorhandenes und linguistisch interessantes Phànomen: Als die
Tageszeitungen nach dem Zweiten Weltkrieg, gefolgt vom Radio
(HSrfunk und spàter Fernsehen) eine Harmonisierung des gespro
chenen Italienischen zwischen Turin und Palermo zuungunsten
der Dialekte und zwolf italienischen Sprachgruppen faktisch in
Gang setzten, wagte noch niemand, von einer Renaissance der
li.

Minderheitensprachen und Kulturdialekte zu sprechen.

7

Heute sind es gerade die privatradios, die diesen Prozeli abbremsen, ja sogar rtickgàngig machen und die alten lokalen Ei1■ O
genarten und Dialekte wleder aufleben lassen.
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Offensichtlich in Zusammenarbeit mit (oder durch) Radiotele trentino (3 8 I00 Trento, 13 v. Zanella).
J46 tfber ladinische sendungen des kommerziellen deutschsprachigen senders Radio Gròden und des italienischsprachi
gen Radio Dolomiti Trento ist bisher nichts bekannt*
Vgl* die DOLOMITEN vom 7.1.198o, 8: "Grod'en 1979 - Sin
Jahre sriickblick”*
_
147 Vgl. in diesem Zusammenhang CHITI-BATELLI (1977 f) und
PETRELLA (1978), zit. in der Bibl* zu Nordost-Italien.
148 Heute gibt es allein in der Region T-AA mehr als zwei
Dutzend lakale Privatsender.

2.7.

Zusammenfassung und schluflfolgerungen

Eine Bewertung dee status' der Dolomitenladiner muli getrennt
werden nach den Sprachgruppen in und auBerhalb SUdtirols.
2.7.1.

Ladiner in SUdtirol

Obwohl die proporzregelungen fUr den òffentlichen Dienst nicht
in jedem Fall bedeuten, daB auch alle politisch relevanten Ent
scheidungen "proportional" stattfinden, hat die Sprachgruppe in
und aufìerhalb des schulbereichs Entfaltungsmoglichkeiten wie
keine andere kleine sprachgruppe in italien.
Bei den zwei gro&en sprechergemeinschaften SUdtirols (DEU und
ITA) wird im schulbereich der sog. separatismo linguistico
angewendet, indem Jede Sprachgruppe in ihrer Muttersprache
(DEU bzw. ITA); und die Komplementàrsprache (ITA bzw. DEU) als
Fremdsprache unterrichtet wird. Fiir die Dolomitenladiner gilt
hingegen der sog. bilinguismo totale
(DEU und ITA)» àhnlich
wie im Aostatal (dort FRA und ITA)• Dieses Sprachregime ermoglicht der Gruppe, die beiden in der Region gebràuchlichsten
Sprachen zu beherrschen, ohne dafì ihre eigene Muttersprache,
die zusàtzlich gelehrt wird, diskriminiert ist.
Daraus entstehen einerseits ganz erhebliche Vorteile im sozio
okonomischen und soziokulturelien Bereich, die die anderen
Sprachgruppen der Region nicht genieBen.
Andererseits
werden damit, verstàrkt durch den heute touristischen charakter des Gadertals und Gròdens, gleichzeitig Assimilisierungstendenzen zu einer oder beiden groBen sprache(n) lndirekt gefòr
dert, die schlieBlich die Gruppe selbst in ihrem Bestand ge—
fahrden. Ob es sich dabei um eine Anpassung an die staatliche
Mehrheitssprache (ITA) oder die auf provinzbasis geschtitze Min
derheitensprache (DEU) handelt, ist dabei in diesem Zusammen
hang unwesetlich.
149

und

zum folgenden ital. Fachterminus vgl. PIZZORUSSO (1978 sUt), no4-11o5«
Hierzu
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Das Italienische 6teht dem Ladinischen llngulstlsch, das
Deutsche aufgrund seiner

kulturellen und politischen Bedeu-

tung innerhalb SUdtirols nahe. indera die deutschsprachigen
SUdtiroler selbst jahrzehntelang unter einer Zwangs assiini lisierung ans Italienische gelitten haben, yerweisen sie heute
mit Stolz auf das von ihnen selbst peinlich genau angewendete Schutzsystem fUr die eigene Sprachminderheit im Lande. tfag
dies auch einen gewissen Legitimisierung6charakter haben und
nicht Immer die wirklichen sprachgegebenheiten bei den Ladinern berUcksichtigen, hat es doch zu einem ausgezeichneten
Minderheitenschutz und gate Entfaltungsmòglichkeiten der Grup
pe gefUhrt. Die wirklichen sprachgegebenheiten unterliegen in
den Dolomitentàlern sUdtirol6 externen Faktoren, die das poli
tisch-administrative System nicht zu verantworten hat. Trotz
des relativ beachtlichen Bevolkerungsanstiegs in den ladini
schen Gemeinden wird nàmlich die sprachgruppe numerisch nicht
gròEer. viele Ladiner wandern in die Landeshauptstadt Bozen
oder Uberwiegend deutschsprachige Gemeinden SUdtirols ab und
geben durch Ehen mit Nichtladinern den Gebrauch ihrer Muttersprache auf.
2.7.2.

Ladiner aufterhalb SUdtirols
1 A

la Trentino und Veneto sind die Gruppen je nur halb so grò li
wie in SUdtirol und zudem von einer ganz Uberwiegend einsprachig

italienischen tfmwelt umgeben. sie sind dort zu klein,

um praktisch 6pUrbare Erfolge in der Entfaltung als eigene
rt

Sprachgruppe erzielen zu kònnen. Sie haben auch keine SVP in
RUcken", die aus wahlarithmetischen GrUnden auf deren Stimmen
angewiesen ist oder gegenUber den italienisch(sprachig)en instanzen der Region oder des staates Erfolge erringen mua.

Das problem der A^wanderung in industriezentren oder die berufliche Neuorientierung ia gastronomisch-touristischen Sek
tor kennzeichnet, von Ausnahmen abgesehen, die Talschaften
des Trentino und Veneto wie in SUdtirol selbst#
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im Veneto kommen nur kaum sprach- oder Kulturimpulse seitens
der geographisch nahen friulanischen sprachgruppe, die selbst
noch weniger anerkannt ist als die ladinische. Die neue Minder
heitengesetzgebung berUcksichtigt die Ladiner in einer weise,
die noch offen làSt, ob es sich um folklorefordernde Ma&nahmen
der Regionalregierung handelt oder ob substantiell die Entfaltung der Sprachgruppen der Region verbessert werden soli.
Im Trentino sehen die provinzialgesetze, aijtìenen nicht unwesentlich der SVP-nahe PPTT mitwirkte, einen schutz vor, der
sicherlich weit Uber den folkloristischen Charakter hinausgehen wird und eine1 Stidtirolàhnlichen schutzmechanisous nach
sich ziehen konnte.

3*

3*0*

DIE FRIULANER

Anmerkungen zar Terminologie

Mit Friaul soli das historische Territorium der friulanisehen
Provlnzen gemelnt sein* Die demographlscheBezeichnung der
Bewohner lautet Friulaner, wobei nicht automatlsch eine gruppenspezifische bzw* ethno-linguistische Klassifizierung einflie&t* Die eigene Sprache der Friulaner soli hier Friulanisch
heiBen* Sie wird gegen das Italienische (bzw. Venezìanische-der Region) abgegrenzt*
Selbstverstàndlich sind alle Friulaner italienische staatsWIr£er* Dennoch kònnen i* Text gelegentlich die Bezelchnungen
"Italiener" und "Friulaner" nebeneinander vorkommen, was nLcht
als Widerspruch aufgefafìt werden darf. Vielmehr betonen sie
explizit "italienisierte Friulaner" und aus anderen italieni
schen Regionen zugezogene "Italiener", die nicht Friulanisch
sprechen* Ihnen gegeniiber werden dann die AngehSrigen der Regionalsprache selbst Friulanischsprachlge genannt*
Zusammenfassung:
italienisch: friulanisch;
Territoriu*:
Friaul
Friuli
Friul
Bevòlkerung;
Friulaner
friulani
furlans
Sprache:
Friulanisch ladinofurlan
friulano
3»1•

Geographisch-demographischer Uberblick

Die Friulaner bewohnen den Nordostzipfel Italiens, die histo
rische Landschaft Friaul zwischen den Ostalpen (òsterreichische Grenze Kàrnten) und dea Adrlatlschen Meer*1 Mit den Bewohnern der nicht frlulanischen Provinz Trieste sind sie in
der Region Friuli-Venezia Giulia (FVG) vereint*
Die Bezeichnung Venezia Giulia stamit von 1863 und bezeichnete das ursprilngllch bis ins heutlge Jugoslawlen hinelnrelchen
de Gebiet Istrien, welches groStenteils nicht friulanisch war
und ist* Mit der fortan gàngigen Aufteilung Nordost-italiens
1

Vgl* Kartenskizze oben bei 2*2* sowie unten 3*3*2*. ausf.to
pographlsche Abgrenzung bei PITANE (1979)»
SALVI
—
(1973 lnp) ■* versch* Karten sowie Atlas von PELLEGRINI
(1972 asl)* - Normalerweise finden sich die bibliogr* Anga
ben im VIERTEN TEIL tei Italien, 3* Abschnitt (Friulaner)*
S p r a c h g r u p p e n t i b e r g r e i f e n d e Studien im o* Abschnitt (N-O-Ita
lien >
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in Le tre Venezie (Venezia Tridentina, V. Euganea /'heute:
Veneto J , V* Giulia) wurden die Naaen Friuli/Friul seit dea
Bestehen Italiana aus den Atlanten eliainiert. wortschSpfer
fttr "Venezia Giulia” war der Glottologo ASCOLI^, heute rielfach als Exponent «ine* kulturell eigenstàndigen Friaul her
▼orgehoben.
Von den 219 Geaeinden der Region (FVG) alt knapp eineinviertel Killionen Einwohnern gelten 182 als Friulanisch. Dazu
koaaen sieben Geaeinden in der Region Veneto, die durch GebletsYertrilfB ®it Osterreich
prorlnzen

Venezia und

1815/1839 zu Venedig (heute
Treriso) kaaen* Insgesaat han

delt es sich topographisch ua ca. 9oo friulanisehe ortschaften* die Geaeinden
nern

iiberw^iegen.

alt

weniger

als

5mooo Einwoh

Nur 3o Koaaunen haben zwlschen 5*ooo

und 1o.ooo Ew«, 15 Uber 1o*ooo und 1 knapp Uber loo.ooo (Udì
ne). Von den 800.000 bis 1*000.000 Frlulanlschsprachlgen bewohnt nur etwa die Eàlfte die Region* Der BeYolkerungsrerlust durch Ealgratlon ist benerkenswert;

alleln zwlschen

1951 und 1961 betrug er rund 15 Prozent*^
Der BeYSlkerungszuwachs Frlauls hingegen betrug zwlschen 19o1
und 1961 nur 33 prozent, derjenlge la gesaaten italienischen
Durchschnitt 52 prozent.^ Bel den Iaaigranten Frlauls handelt
es sich nicht

- wie etwa in Nordwest-Italien la Dreleck Mai-

land-furin-Genua » ua Indù* tife&'arbei ter und Angestellte la
tertifcren sektor, sondern in erster Linie ua grenzbedingtes
polizei-, Zoll- und Militarpersonal.^ Lediglich in der Stadt
Udine ist durch das k&rntner

Elnkaufspubllkua ein lelch

ter Anstleg la Voluaen des Dlenstleistungssektors festzustel
len.
2
3

Dazu kritisch ANTONINI (1873).
So der Naae der fUhrenden friulanisehen Kulturorganisation
Società filologica friulana "Graziadio Isaia Ascoli"(SFF)»
s*u. unter 3.6.^*

4 Dazu i a ein zeln en DI CAPORIACCO (1969)•
5 Vgl. ISTAT (1978 pea).
6 Besonders der zur pubblica sicurezza/PS gehòrenden polizia
di frontiera und Polizia ferroviaria; Guardia di finanza/
GdiF alt Polizia doganale sowie Esercito ltallano/EI alt
den Carabinieri/ CC»
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Territorial-verwaltungsaàiiig sind die friulanischen Geaelnden
vie folgt einzuteilen;
Tabelle 3*1» FRIULANISCHE GEMEINDEN IN NORDOST-ITALIEN
R e g i o n

davon provinzen (FVG)

Veneto

FVG

PN

IH)

GO

TS

GesaMtzahl der GeMeinden

582t

219

51

137

25

daYon friulan. Geaelnden

7

182

43

124

15

6
0

* daYon 1o5 in der teilweise friulan# Provinz Venezia (Gebiet
ua portogruaro)
Quellen: ISTAT (1978 pea), SALVI (1975 Ut), Appendice/elenco

3.2.

Historlscher Kurzabrifl

7
Friaul ist seit zweitausend Jahren

aufgrund seiner besonder

en geographischen Lage als Transitland verschiedenster V81tt
Q
ker und Staue gekennzeichnet#

Bi* zum 6. Jh. var es rBaisch, alt dem Hauptort Forna iulil
(heute CiTidale). Die BevBlerttng war infolge aehrerer Besatzungsepochen keltisch (Celti camici), gotlsch (west- und
Oatgoten), hunnisch, byzantinisch und langobardisch beeinfluat#
Einer "Ursprungsbevblkerung" - und daait Yerbunden der Frage:
«ver var zuerst da?M — kann hier nicht nachgegangen verden#
Unter den Ròaern btirgerte sich
die Bezeichnung Forum
lulli ppyulus ein; unter dea in Jahre 568 beginnenden feudalen H©rioftum éer L*ngobarden die urkundlich belegte Be—
zeichnung pucatus Foroluliensls# Dieses Jahr vird heute allgeMeln als Geburtstag der Friulaner angesehen#
Bis zum 11. Jh. cab es in Friaul slawische, bulgarische, ungarische und frànkische (seit Karl dea Grofcen) Einwanderungen
und Besetzungen# Ein heute Yielzitiertes friulanisches parlaaent entstand bereits 122$ in der Epoche des geistlichen
7

Vgl ìm Gesaattiberblick das Sonderheft von CIEMEN (ed#)
(1976 fri), ELLERO (1977), PASCHINI (1975), MENIS(1974sdf), (1974 *dp)* SALVI (1973 lnp).

9 D « ù l ^ O L O o l l h . - Die Literatur ver.eist auf ein lm
wesentlichen keltisches substrat#
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Patriarcato /"del Friuli

J

di Aqullela. 10 Da* Gebiet war in

Fora eines ReichsfUrstentuas des Heilicen RSaischen Reiches
Deutscher Nation, quasi als frlulanlscher Staat, ron 1o77lri.fi

142 o alt lefislatlrer, exekutirer und adainistratirer sowie
sonstlfer politischer Eifenaacht ausgestattet. Dea parlaaent
Cehòrten aehrere BeT<51kerun*sschichten, auch friulanische
Bauern, an.
Aus der zeit ua 115o sind die ersten fJJulanischen Urkunden
und Tezte liberile fert. tra 13oo entstanden die ersten poesien,
so z.B* die an das proYenzalische angelehnte Lyrik eines Unbekannten; w piru9 ayo do$ inculurit*» sowie Màrchen und Volks
leder. ^

aus dea 11*.. Jh. sind Rechnungsbiicher alt friulani-

schen wòrtern und personennaaen erhalten. Als deutlichere kul
ture Ile Epoche flit die frtihe Ne uzelt; wàhrend des "autonoaen
Feudalisaus",bis zua 16. Jh.: Es wurde eine elfenstàndlge fri
ulanisehe Literatur feschrleben.
aation entd&nden

Wàhrend der Refor-

ladlnische Epen, tJbersetzungen aus

anderen Sprachen und wlchtlge Originalbeitràge, so ron MORLUPIN, STRASSOLT, DONAT, FISTULARI» STELE und ganz besonders
ERMES DI COLORÈT*^ frlulanlscher Literatur.
1if2o und (endfUltic) 11*45 sind zwei Zàsuren frlulanlscher Geschichte. Bis zur napoleonlsehen Besetzunf 1797 gehSrte Friali
fortan zur serenissiaa C Repubblica di Venezia/. Friauls roraaliges parlaaent, Jetzt unter dea Naaen constitutiones patri
ae Forilulii, Yerlor den Autonoalestatus, wennauch die sonder
stellung des Gebletes durch die nun gebràuchllche Bezeichnung
La Patrie dal Frinì beibehalten wurde.
18o5 erlebte das parlaaent & n e letzte foraelle Sltzung; durch
die napoleonlsehen Kriefe kaa auch der westllche Teli ron Fri
aul alt Venedig nach Osterreich.1^ 1848 - 1864 entfalteten
sich la òsterrelchlschen Friaul ua ANDREUZZI und TOLAZZI die
Ideen des Risorgiamo. 1866 TOtierteqFriaul - nach Garantie10
11
12
13

Vgl. LEICHT (1917), (197o)*
Vgl. CIEtt£N (ed.)(1976 fri), HAABMANN (1975 supd), 378381, CORRIERE DEL FRIULI (Udine) ▼. 15*2.1975.
Dazu ia Dettali PITANE (1979)t 154 f*
Ostfriaul gehòrte bereits seit 15o 9 zu Osterreich.

versp rech un *en eine* friulanischen M in d erh eiten sch u tzes im
neuen italien ^ und der Veneto duEh p l e b i s z i t fOr das KSni*reich Italien# 1915 - 1918 war das Gebiet dureh habsburgl•che Trupp*n besetzt und (teilweise erfol*reich) antiitalie-

n isch ■obilisiert, zwlschen den Weltkrlecen wleder bei italien,

1943 de* m *

Reich einverleibt und 1945 w ieder zu

Italien feschlafen* 1946 cab es die ersten antiltalienlschen
pokuaent 1.2. VTERSPRACHIGER AUFRUF DER K.U.K.-BESATZUNGSTRDPPEN 1918

Antlltalieniseher Aufruf (in Deutsch, Un*ariseh, italia
ni ac h und Friulanisch) to* \2 .2 .1918 zur ethnischen und
politischen Mobilisierun* der friulanischen ortsbevSlkeunf*

(Nach eine* Foto des Archivio Museo Provinciale di Gorizia)

und/bzw* autono*istischen Bewecun^en* 1947 wurde das (erst 1963
in Kraft jetretene)Sonderetatut der Italienischen Republlk fttr
Friuli-Venezia Giulia in der Verfassun* vor*esehen# 1 9 6 6 , auffrund *anniffacher proteste wefen der in Sieste inatàlli©rten Reflonalbehòrden, einer fehlenden friulanischen Universitilt und hoher Belastunj des fesaMten Gebietes und der Bevolkerunf Frlauls durch aassive Militàrpràsenz, wurde der Movi■anto Friuli cecrtindet* 1976 wurden grofìa Taila das Landes
vo* Erdbeben helagesucht und die fehlende UnterstUtzung aus
der Refionshauptstadt Trieste bitter beklagt.
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3»3*

Soziolinguistische Struktur und Sprecherrerteilung

3•3*1• Friulanisch als Sprache und seine Poeltion
Gesellschaft

In der

In der Sprachwissenschafheute auch bei den Priulanern séLbst
und deren ualiegenden sozioòkonoaischen Kontaktgebieten; be
steht weitgehend Einigkeit darUber, dafì Friulanisch ala eigenstàndige Sprache und nicht als italienlscher Dialekt anzusehen ist. Qeht aan hypothetisch ron einer rhMtoroaanischen Einheitssprache aus, ist Friulanisch eher als rhàtischer Dialekt
-

oder ladinische Sprachfora anzusehen* ^ Schon ein Dante*scher
Literaturkoaaentar aus dea Jahre 1324 weist auf diesen sprach
lichen Eigeneharakter gegenUber dea Italienischen hin*
Obwohl etwa ein Viertel des friulanischen Vokabulars geraanischen, keltischen und slawischen tfrsprungs ist, rechnet aan

diese Sprache - wie ttbrigens auch Katalanisch und o^zitanisch
- zu den westroaanischen sprachen* zudea wurde Friulanisch
jahrhundertelang durch das Italienische, spezlell Venezianische, beeinfluBt. Mit Aufkoaaen der Massenaedien Terstàrkte
fiich dieser Trend, bis die neue Methode gezielter lokaler
17
Badio-Massenkoaaunikation,
gekoppelt alt den bereits angesprochenen Autonoaiebewegungen der letzten 15 Jahre, ein eth
nisches Bewufìtsein in der BevBlkerung herrorriet* Erst Jetzt,
la Zusaaaenhang alt der EinfUhrung des Friulanischen In der
Schule, gibt es erste StandardisierungsbeaUhungen, die Uber
eine lediglieli wlssenschaftllche Diskussion hinausgehen*
Trotz zahlreichen frtihen Schrifttuas, so z*B* des Vocabularlua sane ti Galli ait 225 rhàtoroaanischen AusdrUcken la 8 * Jh,
einer friulanischen InterlinearYersion ia 12* Jh*1^ und einer
Frankfurter Ausgabe des oratorio Doaenica 1593 ist Friulanich
stets Uberwiegend eine gesprochene Sprache ohne schrlftnoraen geblieben* Daraus resultleren, analog den drei anerkann-

14
15
16
17

Vgl. die zahlreichen studien ron FRANCESCATO (1966),(1971)
sowie alt SALIMBENI (1976) und auch GREGOR (1965), (1972).
Vgl* dazu oben 2*2* sowie neuerdings PITAlfE (1979), 152*
Vgl* HAARMAJW (1975 supd), 378-381.
Vgl. obea unter 2*6*5*

2?7

ten Haupttypen des Sardischen1

betràchtliche lokale Varia-

tionen und Mundarten i* Sprachgebiet* Denn die anerkannte
Hochsprache in Friaul war stets den jeweiligen, wechselnden
kulturellen Elnfltissen der "Besetzer" ausgesetzt; Adeìige
und das BUrgertu* waren aufgrund des Bildungssysteas ia Spàt
mittelalter neben

lateinisch

an einen deutschsprachl

gen und in der venezianisehen Epoche italienischen Bildungsvernachhlntergrund angelehnt und lassigtei?*® Regionalsprachen.

Auf dea Lande und bei den unteren urbanen BevSlkerungsschlch
ten

erhlelt sich Friulanisch unabhàngig voa jewelli

gen politischen System, also auch nach der ftir Friaul glorreichen Epoche des patriarcato Aqullela.
Bel der derzeitigen Revitalisierung der Sprache sind durchaus Xhnllchkelten alt der des Iftederlàndischen In Belgien im
ausgehenden 19. und beglnnenden 2o. Jh. feststellbar: In Bel
glen verwendeten die Flaalnganten Ihre "bodenatàndige" Spra
che als politische Vaffe gegen den Zentralstaat und dessen
frankophone Elite la ganzen Lande. In Friaul ist die "bodenst&ndlge” Sprache, hinelngetragen lns Òffentliche Leben und In
die politische Diskusslon in der Region, In erster Linie Aus
druck eines regionalen Autonoaiewunsches, der nattirlich

alt

den sprachllchen Forderungen elnhergeht und von lhnen In die
sea speziellen Falle untrennbar ist*
3.3.2.

sprecherverteilung und Sprachstatlstlk

19
Man unterscheidet vler historische Grundtypen * des rriulanischen (ihre Hauptorte decken sich heute £ zufallig J

alt

den vler wahlkreisbezeichnungen):
Typ

Geograph.Lage

Hauptort(Provinz)

Cjargna (ITA: Carnia)
Frlfìl orientai
Fritti Central
Friul ocidental

Iforden
Osten
Stidosten
Stidwesten
[aufierh. Region FVG

Tolaezzo (UD)
Gorizia (GO)
Udine (UD)
Pordenone (p )
Portogruaro (VE)J

18

Vgl«T z .B . meine Sprachensysnopsis la FISCHER WELTALHAtfACH

19

1981 (ersch* am 23.1o.198o), Frankfurt/M*Fischer.
Vgl. SALVI (1973 lnp), 335, Karte; 336.

Aufgrund der heterogenen Volksgruppenkonstellation In Gorizia
ist Frinì orientai, einschlieBlich der sttdiJstlichen Variante
Bisiacco,heute neben Muttersprache £eichzeitig auch lingua
franca groiier,nicht friulaniacher BevSlkerungsteile: Inde»
sich italieniache und jugoslawische slowenen dessen bedienen,
wenn sie in Gorizia arbeiten oder einkaufen. 20
Frinì pcidental wird heute ia historischen Hauptort Pordenone
kaua noch, in zum Veneto gehSrenden Teil ua Portogruaro21

je

doch Ton einea erheblichen Teil der Bevòlkerung, etwa 5o.ooo
Personen, gesprochen?1* - Die ttberwiegende Mehrzahl der sprecher bewohnt die zwei weiteren Grundtypen des Friulanischen
beherrschenden Zonen in der Provinz Udine*
Insgesaat ergeben sich folgende schatzungen der sprecherzah22
len, zusaaaengestellt nach verschiedenen Quellen und Bezugs
jahren:
Tabelle 3.3.2.(1) SPRACHSTATISTISCHE ERHEBUNGEN ZUM
FRIULANISCHEN (ABSOLUTE ZAHLEN)

Quelle (Autor, a. bibliogr. Code)
.

B»zugs-Jahr

GARDNER (Th. , zit.n., HAARMANN ^ L973gds3 j)v m 188o
nach 1 9 oo
TESNIERE(Luis, in: MEILLET /"1918J7)

Sprecherzahll
(Mutiferspr. )

464.000
43o .o o o

ua 1968

400.000
800.000

"ÌLPINA* Gruppo di studi (ed. )(1 •Aufl. #72) Erdel971

520.245

1974

526.649

1974

4 3

EÉRATJD (1966 peXd)
PASCOLO(197o stra)(in: Hdb. STRAKA)

nach 1965

“kLPINA^ Gruppo di studi (ed.)0975)

HAABMAJTN (1975 8U»d)

ua

SALVI (1975 U t )
STSPHENS (1976)
D I MASCHI (1978)

20

.

ooo

1975

7 oo.ooo
600.000

1977

545.000

1974

ua

o

So das Ergebnis ron STEPHENS (1976), 496, ait sicherlich
erheblich Uberschàtzten Prozentwerten (nicht wiedergeg.).
21 VCl. dazu Karte 3.3*2., welche allerdings nur die Region
FVG beriickaichtigt (gepunktetes Gebiet ia sttdwesten).
21 a SALVI (1973 lnp), 335.
22 Von Bezugsjahr 1965 folgend nnr die wohnbevòlkerung in
Friaul (ohne /’saison-^-Eaigration) uafassend. Die Werte
▼on PASCOLO sind offensichtl. deaographische und nicht
sprachstatistische Angaben. - Zu den ALPINA-Daten vgl. df
tailliert oben Tabelle 0.3.1. - Die let*Vt Angabe von D£T
MARCHI beruht auf einer Uìnrechnung von 332.ooo sprechern
zwlschen 18 und 65 Jahren.

ir*rt# 3.3.2. tJBERSICHT UBEE DAS FRIULANISCHE SPRACHSEBIET

REGIONE

F R1ULI-VEN.G1UL IA , 1972

Carta l i n g u i s t i c a red atta
con la c o l l a b o r a z i o n e dei C o m u n i

In der wissenschaftlichen Literatur der endsiebziger Jahre
wlrd^die von der Studiengruppe "ALPINA" durch umfangreiche
Fragebogen an die Kouunen in Friaul ermittelte sprecherzahl
al* realiatisch, die ron PASCOLO und SALVI angegebenen werte
al* ttberjitìht angesehen. Die au*einanderklaffenden Berechnungen ktinnen jedoch ohne weiteres auf dìe Zufallsgruppierung
zweisprachiger Personen zurttckgeftthrt werden, Bilinguismus
ermoglicht nor*alerwei*e2^awie im Falle dea Brttsseler Sprach
zenaua hi»toriseh belegt -optimale Moglichkeiten der Manipulatìon ron Sprachstatistiken.
Mehrere empirische tfntersuchungen dea italienischen consiglio
nazionale caie ricerche
zia

in Verbindung mit dea ISIG in Gori

haben ergeben, daB Ton den in der Region ansàssigen per

aonen dìe Hàlfte aller Eltern Friulanisch wit den Kindern
apricht, wàhrend nur ein Zehntel dieser Eltern selbst Italienisch Zuhauae gesprochen hatte. Zvar wird Italienisch weitgehend ala zweckmàMge und karrierefòrdernde Sprache angesehen,
aber nur 11,7 Prozent der Befragten werteten es als sprache
ihrer Geftthle (sentimenti)» wàhrend sich drei Viertei fttr Fri
ulanìsch als eigentliche Muttersprache (und damit GefUhlsspra
che) bekannten. Knapp zwei Drittel aller Eheleute in Friaul
aprechen mìteinander Friulanisch, und dìe tiberwiegende Mehr
heit der Erwachsenen macht sich fttr eine Ausweitung der Regionalsprachen in den Massenmedien (85 % der Befragten) bzw.
ìm schulunterricht, bei Festen und gesellschaftlichen Veranataltungen stark (80
I* einzelnen laasen sich ftir die Region FVG folgende prozentaàtze friulanischer Muttersprachler ("Gebrauchasprache in der
25
Jeweiligen Gemeinde")
feathalten:

23

V«l. BOILEAU/SUSSI (1975 domi), (1979 isig ) 9 DEMARCHI
(1978), (1979 ì b ì c ).

24

DEMARCHI(1979 Ì8ÌC)f 2-6, STRASSOLDO (1978/8o), 16.

25

So die For*ulierung (tjbs. JUC) In an die 219 Gemeinden
der Region geschickten Fragebogen* Vgl» auch die absolu
ten Ziffern oben in der Tabelle o.3»1»
22 a indem zweisprachige personen je nach eigenem sprachpoliti
schen Standpunkt wahlweise der einen oder anderen sp®<£
gruppe "zugeschlagen" werden.
~

Tabelle 3«3.2.(2)
SPRACHSTATISTISCHE ERHEBTOGEN ZDM FRIULASISCHEN (PROZENTSATZE)
Prorinz
fv*

Unter\®ucnun*8'gebiet
(Zone)

Anzahl
der Geinden

Pordenone

A (Stidweetteil)
(271.682) }i "(Nord teil)

Udine

*

c
1 (Carnia/sNord)
(529.86o) lD (No.-NQr-0.-Tl. )
Je (Stadt Udine)

13

keine
28
7
1

(147.029)

54»4 | SLO + DEU i* Kanal
tal. (s.o.Tab. 0.3.5.
45,o keine (urbaneszentr.)

J

44

88,8 j keine

[g (Stidl. Mitte)
iH (Slov. Friaul)

47
10

81,91 keine
11» 7] ■ehrheitl. SLO
(BeneìSi ja/slariaVen. )

1

15

(Westteil)

12

L (SUdteil)
M (Stadt Gorizia)

9
1

N (Ostteil)

3

P (GesastproTinz)

6

86,9 1 keine
9,1 (prakt. ausschl. ITA)
9,1

■it SLO Minderheit

o,2

ttberwieg. Mehrht.SLO

0•>
0

Trieste
fiU->

90 ,5 } keine

|F (NSrdl. Mitte)

|
Gorizia

Pro Sonstice swrachgruuzentsaiz pen (aufìer italien.)
(FW>
4«o keine

■it SLO Minderheit

i j= Friulanieches sprachgebiet, Tfl. Karte 3.3.2.
Quelle : ALPINA (1975)» «odifiziert; ISTAT (1978 pes).

Cl.38o.

Da di® Daten in der Uberwiefenden Mehrheit von Geseindereriraltungen etajuen, in deren Geseindera£en eine Kontrolle bzw* Ma»
nipulation seitene der Autonosieten un*5glich ist, kann san gu
ten Gevissens davon ausfehen, daB die angegebenen prozentsfctze

nicht zu hoch fegriffen sind. Aufgrund der Mehrheitseinstellunf
der politischen parteien in Friaul ist eher vo* Gegenteil auszugehen.

3*4*

Volksgruppenrechtllche Klassifizierung und
■inderheitenrechtllche Stellung
(Ergànzungen zu den Ausftìhrungen iiber die
DdLomitenladiner oben in Abschnitt 2.2*)
FTTRLANS #o sejs un POPTTLi
CLAMAjT LA VESTA LIBERTO
(Wandaufschrift in Friaul

Mangels einer auslàndischen Bezugsgruppe ist - vie bereits
dargelegt - eine ethnopolitologische Klassifizierung
der
Friulaner
erschwert.
im Falle Sardiniens und Ókzitaniens vàre ein NationaBtàtenkon
zept ftir die Friulaner zvar aufgrund des Merkmals "Sprache*1
moglich, aufgrund anderer Im allgemeinen Teli dieser Abhandlung

behandelten Volksgruppenmerkmale aber nur bedingt an-

wendbar* Wer friulanisch 6 prlcht und nicht weniger italienisch
filhlt als ein Venezlaner oder Bologneser, kann nicht automatisch dem "friulanischen Volke" zugerechnet werden. Denn Volk
und Nation sind auf obJektiven Merkmalen beruhende; subjekti▼e Konzepte (Tgl. Elsàsser als FranzoBen!), die ron der fissenschaft nicht ftir politische Wunschvorstellungen mifìbraucht
27
verden dttrfen.
Tatsàchllch hat sich

gerade bei der Dlskusslon um die

sprachgruppenrelevanten Klauseln des Begionalstatuts kit besonderer Autonomie fUr Friuli-Venezia Giulia gezeigt, daB zu
mlndest nach dem Zvelten Weltkrleg die Glelchung:
gesonderte Muttersprache — > eigenes Volk
nicht bedingungslos als rlchtlg erachtet wurde. im spanien
der Nach-Franco-Xra hingegen wurde dies in der Verfassung
sehr vohl anerkannt; belde Staaten und V&lker sind aber sehr
unterschledl» Abgesehen Ton einem fehlenden auslàndischen Bezugsstaat, der smine sprach- (und volks-)politischen interessen in Italien durchsetzt, ist an

bisher noch fehlendff* Mln-

derheltenschutz auch darauf zurtickzufUhren. Der EinfluB ron
benachbarten gleichsprachigen Staaten in SUdtirol, dem Aostatal und Triest

hlngegen ist sehr vohl epiirbar*

26 Nach «ine* Foto von Sergio salvi in carnia/UD, In: SALVI
(1973 lnp), ^3607.
27 Vgl. aber die auf Friaul Ubertragene stalinistische Kategorle von "Nation** bei CESCHIA (1977 ddn)*

Gerade Sprachgruppen, die die Zweisprachigkeit "leichter
schaffen", veil ihre Muttersprache der Staatssprache dea
zugehSrigen Landes Mhnlich ist and sie selbst lance sub—
jektive Zweifel a* Eigencharakter ihrer Gruppensprache ha
ben, sind hier in einer verzvickten Identitàtssituation.
Heute kann aan daTon ausgehen, dafì in Friaul — zumindest vas
die Friulanischsprachigen anbetrifft28 - die Einstellung zur
eigenen ethnischen Nationalitat oft mit der parteipolitischpersònlichen Einstellung zusammengeht; Christdemokraten (DC)
und Liberale (PLI) sind fibervlegend unitariseh und damit "ita
lienisch" eingestellt. sie ftlhlen sich in erster Linie als
Italiener und kaum als Friulaner. Die Kommunisten (PCI) 8ind
heute fibervlegend regionalistisch und damit friulanisch ein
gestellt, vas aber die ideologische und programmatisela Loyalitlt zur italienischen Kommunistischen partei nicht ausschllefìt# Movimento Friuli-Anh&nger, durchaus eine beachtliche Wàhlerminderheit, geben sich als "Furlane" zumindest den
(Ln der italienischen Sprache doppelfeutigei) Namen popolo, oft
auch mit Berufung auf den Friulaner CANDIDO ia 16. Jh. den
Namen nazione# Zur letzteren Kategorie gehòren dan«ben im vis
senschaftlichen Bereich

samtliche Volksgruppenforscher - von

Guy HÉRAUD ("ethnie") bis Sergio SALVI ("nazione").
Der quantitative Hauptunterschied zvischen den Friulanern und
anderen "Ladini" italiens, den Dolomitenladinern (vor allem
in der Region Trentino-A.A.) besteht darin, dafì sie alh fast
eine Million umfassende Gruppe in der eigenen Region veniger
manifest eine ethnische sonderstellung hervorkehren als kleinere Gruppen in und aufìerhalb der Region dies zu tun pflegen.
Man

vtirde

zum

Beispiel

kaum

einen Friulaner eth-

nisch als solchen zu bezeichnen, venn er die Gruppensprache
wvht beherrscht (es sei denn, im Rahmen der reinen Landschate
zugehòrigkeit - vie es ja auch Toskaner und Napolitaner gibt).
in der Schveiz ist heute z.B. das iifcpressante phanomen zu beobachten, dafì eine grofìe Anzahl definitiv immigrierter Friu
laner làngst die Schveizer StaatsangehSrigkeit besitzt und
28

im Gegensatz zu den Slovenen und Deutschsprachigen Friauls.

sich auch làngst als schweizer StaatsbUrger ftihlt. Andererseits bezelchnen sicfij^Serenféiclkoaaen - Kinder friulanischrhatoroaanischer Ehen, wo ein Elternteil gar seit zwei Generationen in der Schweiz lebt - explizit als Friulaner
und pflegen die Kontakte Bit den Exilorganisationen in der
Schweiz.
Da diese Abhandlung Sprachgruppen behandelt, soli una di«se
n
Probleaatik der Nationalitafc" nicht so sehr beschàftigen.
tigen. sie wird ttbrigens gleicheraafìen zwlschen spanischen
"Jakobinern" und kastilianischen, katalanischen und baski20^
schen "Girondisten" geflihrt. 7 Es £lkt die Sprachgruppe, und
es gibt einen stark Yerbreiteten funseh der Eigenentfaltung
la sprachlichen und darUberhinaus kultur- und gesaatpolitischen Rahaen - W

so den Faktor einer festaachbaren Ethnizi-

Vas den juristischen Kinderheitenschutz selbst betrifft, ist
nur aufzuzeigen, daB Friulanisch la geAiten Sffentlichen Le*
offlzlell nicht existiert* Auf elnlge Ausnahaen la schul-,
Medien- und kirchllchen Berelch wird gesondert eingegangen#
Abgesehen ron der Geaeinde Montenars (UD) la Nordoaten Friauls an der slowenischen sprachgrenze, die in den letzten
Jahren bereits dreisprachige (ITA/FRI/SLO) koaaunale Mitteilungen herausgibt, gibt es Friulanisch ia adainistratlven
Verkehr Uberhaupt nicht» In Montenars ist dies eine Ausnahae
und elnzlg auf eine rein koaaunale Inltiative zurtickzufiihren.
Dokuaent 3«4« DREISPRACHIGER AUFRUF IN DER GEMEINDE
MOKTENABS 1974*"*
C onuie di Montena'S
Premei* di Udina

Cumini di M ontenars
Provino* di Udin

OMinaPokraikia
Montenars
Vkton

Cittadini !

Citadins !

Drzavljani !
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3.4*1.

Friulanisch In der Sdiile

Mangels gesetzlicher Anerkennung der friulanischen Sprache30
existiert auch kein derartiger Sprachunterricht an den Sffent
lichen Schulen. Vereinzelt gibt es

durch das tJnter-

richtsmlnisterium geduldete Versuche31 auf freiwilliger Basis
(~a^er^a co*plementare). so z.B. in der Dorfgemeinde Gonars/
UD, im Distrildsort Tolmezzo/UD ait einer Wochenstunde und in
drei Ton 26 Klassen einer Vollzelthauptschule (scuola media
inferiore di tempo pieno) in Udine/UD mit zwei Wochenstunden.
Als Anfang der siebziger Jahre der Schulinspektor Friauls
selbst Friulaner war, wurde auch in drei weiteren Schule n Udì
nes sowie zehn in Pordenone im Rahmen des Gemelnschaftsunterrichtes eine Wochenstunde friulanische Sprache9 Kultur und Ge
schichte obligatorisch ertellt. Bei Uber 2oo Hauptschulen in
der Region ist dies jedoch eher die "exotische" Ausnahme und
nicht als sprachpolitische Besonderheit anzusehen.£- Wenn in
niedersàchsjashen Schulen gelegentlich plattdeutsche Texte
und ostfriesisches Brauchtum behandelt werden, kàme auch Aie*
aand auf die Idee, diesen Unterrlchtsstunden einen anderen
als landeskundlichen Charakter zuzubilligenJ
Neben mehreren GesetzesTorschlàgen zur EinfUhrung ron Minderheitensprachen in den betreffenden Schulen ganz Italiens32
gab es 1975 eine kommunistische GesetzesinitiatiTe zur Erschlie&ung und Aufvertung (valorizzazione) der friulanischen
Sprache und Kultur in der Region FVG> und zwar als schulfach
(materia d'insegnamento) und Unterrichtssprache (lingua d'i.y
3^ Im selben Jahr wurde eine sprach- und Kulturkommission der
Region eingerichtet, auf die bereits eingegangen wurde3i* 1978
folgte auf gesamtstaatlicher Ebene ein Rahmengesetzrorschlag

t
29

Foto abgedruckt in: ECAP/CGIL (eds.)(1977/78).
Hit der Eauptfrage; schliefìt staatsnation eine (oder mehre
re) National!tàt(en) aus? - Vgl. IUE-Seminar im Januar198a
30 AuafUhrlich dazu FRAU (1975 U f ) .
31 V f l. SALVI (1975 Ut).
32 S.o. unter o.4*
33 Vgl. R.A.F.V.G., Gruppo^comunista (ed.) (1977).
34 Vgl. dazu oben unter 6/?.3.
34a VgL hierzu auch die Tabelle 4.2.3. (Abschn. slowenen).
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zugunsten des Friulanischen alt ia wesentlichen denselben
Zielvorstellungen.3^ Nachdea die in den RefiSen Piemonte und
Molise

bereits verabschiedeten Regionalgesetze zugunsten

der Sprachainderheiten auf nationaler Ebene zurfickgewjsBen
worden waren, ist kaua wahrscheinlich, dafì dieser Vorschlag
eine Mehrheit in der parlaaentskaaaer finden wird* 36
Abgesehen von den politischen Bewegungen und parteien sowie
kulturellen und sprachpolltischen Organisatlonen und Massen■edlen Ist an dieser stelle ganz besonders eine (und insgesaat die zweltwlchtigste) frlulanlsche Vereinigung zu nennen,
die - seit 1958 und bis 1965 unter dea Naaen scune furlane
(frlulanlsche flege) - Anfang der slebzlger Jahre unter folgendea Naaen bekann^irurde:
Scuole Libare Furlane - Qrop leterari "La Cjarande" (SLF)
(via Treppo
35loo Udine).
Sie ist der einzige in Friaul tàtiger Privatschulverband und
hatte bereits 1968

3oo ladinophile Lehrer organlsiert. Die

SLF, heute unter der Leitung von Mario ARGANTE (Pres.) und
Renzo DEL MONDO (Dir.Gen.), steht zwar der unte^ea Faschisaus relativ politisierten Socjatà Filologica Frlulana/sFF3^
einflufìartig und grò&enaiL&lg nach, hat jedoch allgeaeln einen
ehrllchen, koaproalfilosen und strebsaaen Ruf unter den frlula
nlschen Lehrern und in der Wissenschaft.
Sie wlrbt fUr die Verbreitung und Verteidigung der friulani
schen Sprache und Kultur und halt liberali in Friaul fttr Schil
ler, Lehrer, Studenten und andereErwachsene Kurse ab» seit ei
nigen Jahren organisiert die SLF geaeinsaa ait der SFF an al
ien friulanischen schulen sogenannte concours di un coaplt
par furlan (Aufsatzvettbewerbe), die Jedoch aangels schriftlicher AusdruclSfahigkeit der aelsten friulanischen Muttersprachler bisher keinen

gro&en

Erfolg aufwiesem

Die Betelllgungsquote lag 1974 - bel lnsgesaat 11o.ooo frlula
nlschen schttlern - nur bel etwa zwei Prozent.
35
36
37

Vgl. fi.I. - Caaera ....(1978 fri).
Hier zeichnet eich wahrscheinlich eine Xnderung ab.
Vgl«_INGICCO (198o pive).
Vgl. unten Abschn. 3.6.2.

i
/
Sollten die neuerlichen fenannten GesetzesTorschlafe nicht
auch die "Rtìmer Httrde" ttbersprinfen kCnnen, bestttnde keine
MSflichkeit, da& Friulanisch offiziell im òffentlichen
(Schul-)Leben an Boden fewinnt.
3*4*2*
s—

Friulanisch in den Massenmedlen
wocfaenpr«ss e

Die cròflte Zeitun* in Friaul, der"Messa^ero Veneto" (alt mehreren Lokalredaktionen in GO, % , UD etc») ist schon vom Namen her kaum friulanisch fesinnt, publiziert im Textteil ausschliefìlich Italienisch und nimmt nur Todesanzeigen und bezahlte Inserate in Friulanisch auf*3®
Als andere Tafes- und Wochenbl&tter Friauls schon liingst literarlsche Texte und fanz normale Zeitunfsmeldungen auf einifen seiten oder spalten in der Refionalaprache abdruckten,
verhielt sich der "Mess^fcero" wie etwa noch heute "Die welt"
als einzlfe frofìe Zeitunf in der BR Deutschland mit der Be~
zeichnunc "DDR": Das wort ""lingua"" ftir Friulanisch wurde
erst k tirzìi eh eingefUhrt. "il Gazzettino" und "Il Piccolo"
(beide mit mehreren Lokalredaktionen in GO, Ifr » UD etc.),
"Il punto" (331oo Udine), "Friuli Sera" (33o1o Paiano di Pafnacco/UD; 3 x wòchentl.)
sowie das kulturpolitisch ausferichtete Zweiwochenblatt "Cor33030Ò x~co-

rlere del Friuli" (|»^c<u/^) pflecten die friulanische spra
che bereits seit

1972.

Rundfunk und^Fernsehen
Eretmala stimmte der Regionalrat FVG fttr Nachrichtensendungen
in Friulanisch im Jahre 1973* Diese waren fttr den staatlichen
IO
Rundfunksender RAI Torfesehen? Abgesehen ron einer halbstttndiegen sonntafssendunf ("Il focol&rw), die im RAI-tv teilweise in Friulanisch fesendet wurde,

Jinderte sich die Situation

nicht «rundle gend. k ° Zur Zeit prttft eine KoMission unter
Beteilicunc der SET und der int Burlane1* eine epezielle beechrankte sendezeit
35
39

Lo
41
42

«ir friulaniache Organisationen.

so PITAHE (1979)» '53.
V«l. SALVI(1973 lnp)*
„
zum dritten TV-Pro*ramm Tfl* oben unter 0.5*3*
S* u. Abschn. 3*6*5*
-------- ------Redakteur: G*F*ELLERO, Via d.Rose 6o. - Neuerdings zusàtzl.
die Zeitschrift "in'Uaite", die von Maur TOSONI in 331oo
Udine, Via Alfieri 44, herausgegeben wird.

3*4*3*

Friulanisch in der Klrche

in zahlreichen (katholischen) Kirchengeaeinden Frlauls ist
Friulanisch seit Jahrzehnten inoffizielle Gotteadienstsprache, wenn sich auch der hohe Klerus erst neuerdings explizit
dieser
zu dieser Regionalsprache bekennt* Neben
Tradition, die
eher in der konaervativen Landbevòlkerung Frlauls bedingtist,
gibt es seit etwa 1966 auch sog.

"«ilitante Priesterj»

die aus politischen GrUnden demonstrativ Friulanisch predigen

• Viele dieser Geistlichén gehÒrtVn" einst- zùiT Kérn~des

Movimento Friuli.
Erstaals 1974 hlelt der damala neu^e{?ef§èfschof ▼on Udine,
Msgr. PIZZONI» in San Pietro al Natisone ein Hochaat alt
friulani8cher Festpredigt.^ 1975» zehn Jahre nach der Liturgierefora des zveiten Vatikanuas, wurden in Gorizia und Udine
zwei sogenannte Massai furlana gedruckt.1^ In beiden DiSzesan
stàdten existleren die von der katholischen Landesbevblkerung
vielgelesenen wochenblatter
"La Vita Cattolica - Settimanale del Friuli"
(Via Treppo 1, 33loo Udine)

sowie

"Voce Isontina"
(via Archivescovado, 3 4 1 7o Gorizia),
beide von der erzbischoflichen Kurie herausgegeben. "La vita
Cattolica" druckt neuerdings zunehaend Texte und Artikel in
Friulanisch bzw* dreisprachig (ITA/FRI/SLO) ab, und die Erzdlòzese Udine selbst gibt desolteren klrchllche Elnwelse in al
ien vier Minderheitenaprachen der Region (ITA/FRI/SLO/DEU)#
Daneben gibt es das von der blschdfllchen Kurie concordia Por
denone herausgegebene Vochenblatt
"Il Popolo”
(9 Pza* Costantini, 3317o Pordenone),
welches ebenfalls teilweise in Friulanisch erscheint.
Aa theologischen Sealnar in Udine
j.5
1973 auf dea Unterrichtsplan* ^

steht

Ifg Vgl. INT FURLANE (Udina), ltr. 7-8/1971*.
kk Vgl. EUROPA ETHNICA 1975, Kurz*eldun*.
45 Vfl. STEPHEHS (1976), Chaptar Triuli.

Friulanisch seit

3*5.

Spezlfisch sozio-okononische situation

Neben der refionalspezifischen wirtschaftlichen Lafe in Friu
li “Vene zia Giulia, die bereits jji fruppentibercreifenden Ab
schnitt

angesprochen wurde^, sind

ei phanoaene aufzuftih

ren, die zwar nicht fruppenspezifisch I m eifentlichen sinne
sind, aber doch eine bestlute BeròlkerunfSfruppe besonders
hart fetroffen haben: Erstens das Erdbeben ron 1976, zweitens
dio starke Militàrpràsenz und drittens die hohe smigrationsrate
3•5»1• Das Erdbeben Ton 1976
Anfanf Mai und Mitte S«pte«ber 1976 wurde Ostfriaul durch Erd
beben erschtlttert, die 1.1 oo Tote forderten* 65.ooo^, nach
anderen Anfaben insfesaMt 8 o.ooo^^

Menschen waren obdachlos,

12»ooo Gebàude total und 74*000 tellwelse zerstBrt, darunter
too Schulen und vlele V®rkehrsinfrastruktur-Einrichtunfen.
Der Schaden wurde auf 1 Mrd. US-# feschatztif® Mitte 1979 wohn
ten noch 46 .000 , Anfani 19do noch i u e r 43 *000 Geschàdifte in
49
NotunterkUnften und Baracken. 7
Drelecihalb Jahre nach der Katastrophe wurden erst 2 *000 neue
Hauser febaut, Uberwiegend durch ausl&ndlsche Hllfe; Die
Kàmtner Landesrefierunf stiftete hund erte Ton Fertifhfiusern,
das schweizerlsche Katastrophenhllfekorps/SHK stellte tlber 5
Mill. Sfrs. zur Verfttfunf, voron alleln ein Fiinftel ftlr das
BarackenbauprofraMM rerwendet wurden. ^ 0 Auch war offensichtlich die schweizer Hllfe seltens der Bevolkerunf, des Handwerks und der industrie uafangreicher als die italienische.

5V>

Nur 25.000 Httuser wurden repariert* von den SchadensMeldunfen
wurden behòrdlieherseits bis Ende 1979 nicht elnaal die HàlJÉte bearbeltet.

46
47

48
49
50

Vfl. oben den Abschnitt o.2.
Vfl. neuerdinfs Leonardo COEN: "Friuli, è ancoral'anno
zero - 40.000 baraccati riTono di processe" sowie «Tra
le baracche nel Friuli Muore la speranza", in: LA REPUBB
LICA (Roaa) tom 21*1. und 6.5.197$ àhnl. auch am 11.1.80 .
Vgl. auch; RONZA (1976) sowie AA.W. (eds.)(1977 fri).
Vfl* die NZZ-MeldunflgOM 29.2*198o:"Bilanz der Schweizerhilfe in Friaul”. gsda^)
Vfl. DOLOMITEN t o m 27T7l98o.
Vfl. dazu auch die ron der Koordinierunfsorfanisation fttr
die erdbebenfeschàdlften Gebiete herausrefebene Monatszdt
schrlft in friulaniseher Sprache "IN UAITE" sowie die
Zeitschrift "RECONSTRUIRE"(Udine).

2TJ

Diese Ungleichgewichtigkeit - sichtbar fiir jeden einzelnen
Btirger der Region - hat das Vertrauen der Friulaner in ihre
Regionalbehorden erheblich erschUttert. sie gab neuen zttndstoff ftir unmutsbekundungen in Trieste und gegenUber der romischen staatsbUrokratie. waren die Friulaner Jetzt durch
tatkràftige Selbsthilfe mehrfach ausgezeichnet, so taten sie
nun erstmals organisiert ihre Emporung kund: die autonomistischen Bewegungen und der Movimento Friuli erhielten starken zulauf. so wurde die Erdbebenproblematik untrennbar mit
dem Autonomlsmus Terbunden.
3*5*2.

Die Militàrpràsenz

Ein Groiiteil der italienischen Armee, ca. 80.000 Mann, sind
51 a
in estfriaul stationiert, besonders in der provinz Gorizia.
Diese Ziffer entspricht etwa zehn prozent der Gesamtbevolkerung dieses Gebietes. Rinzu kommen Truppenkontingente der USA
sowie groSflàchige Ubungsgebiete und militàrtechnische Anlagen (z.B* 46 Schiefiplàtze). Exakte Daten, die etwas zur nBe-Lastung" dieser Region aussagen, gibt es nur zur fUr milita
rische Zwecke benutzen Landesoberflàche. Einige Beispiele:
Tabelle 3*5*2.
MILITXRPRX3ENZ IN FRIULI-VENEZIA GIULIA 1977
Pro
vinz

Prozent der
reservierten

PN
UD

2,o

15 v. 51

Spilimbergo 2 o ,7.

2,2

7o v.137

Aquileia 18,7; Cividale d.F. 12,9;
Tapogliano 24,9; Villa Vi cent?*38 ,9.

GO

9,1

2o v. 25

TS

o,5

Capriva d.?. 2 7,3; Gorizia 26,5;
Mossa 42,4*
Monrupino 2,5; Sgonìcc 11,*
w•

FVG

2,4

Anzahl der betr.Gemein
den von Gesaintanzahl d.
Landesoberf 3. Geaeinden in der Resion

3 v.

6

Beispiele (in
Prozent von
Gemeinde ^e'd et

1o8v.219

Quelle; RAFVG (1978 cs), T* 14*2., ISTAT (1978 peni),
________ eigene Berechnungen_____________ Cl*98o.
51 Dazu ausfUhrl* STRASSOLDO/CATTARINUSSI (eds.)(1978 fri)
51 a Vgl. STRASSOLDO (1978/8o), 25f.» SALVI (1975 Ut), 15^*

Die Militàrpràsenz hat erhebliche okologische, òkonomische
psychokulturelle und politisch-administrative Auswirkungen
auf das Gebiet

und wird zunehmend yon Btfrgerinit^iven
51 c
und durch spontane Demonstrationen bekàmpft.

3.5*3*

gxkurs: pie organisierte Eaigration

Wie im Abschnitt 3*1»

(oben)

ausgefiihrt wurde, lebt die Hailf

te aller Friulaner in der Eaigration oder aufìerhalb ihrer Re
gion im induatriedreieck Turin-Genua-Mailand. Abgesehen von
den "definitiv Biigrierten" - jenen, die sich im Ausland hàus
lich niederlassen und, wie oft in der Schweiz, durch Einheirat die-£^^jj^-

Staatsbttrgerschaft

annehmen - gehen jàhr-

lich etwa zehn prozent der erwerbstSLtigen Friulaner als "Sai8onarbeiterN in die schweiz (besonders ins Tessin), nach
Osterreich (besonders Karsten) und nach Sttddeutschland.^1
Sie haben ia Ausl&nd, in Norditalien nnd in Roa zahlreiche
Vereinigungen, Zeitschriften und Solidaritàtskomitees gegrttndet. Diese bilden mittlerweile fttr die "Daheiagebliebenen"

52

eine Art "5rsatz-Bezugsgruppe",

ist doch die Diaspora oft
57
Ansatzpunkt zur Organisierung von Gruppeninteressen.^

TatsSchlich haben diese Organisationen einen nicht unta'schàtz
baren EinfluB auf die heute in Friaul praktizierte politik
und Mobilisierung eines Teils der Bevòlkerung.
51
5ld
52
53
51b

51 c

Dazu ausftthrlich die Studie von STRASSOLDO/C ATTARINTJSSI
(eds.) (1978 fri).
Vgl. STRAKA (1970), SALVI (1973 lnp), (1975 Ut), 154. In der Schweiz befinden sich 198o ca. 2o.ooo (1973/74: ca.
25.ooo) Friulaner (schriftl. Auskunft PITANE 29.2.198o).
Vgl. die zahlreichen Dokumente und Twxtbeitràge in ECAP/
CGIL (eds.) (1977/8) sowie in BOLL.SLOV. (1979/8o).
Vgl. die Molukker in den NL* die Tschechen in der CH und
die TUrken in der BRD.
Vgl. das hier nicht ausgewertete Buch: Raiaondo STRASSOLDO, Sviluppo regionale e difesa nazionale, Trieste.* Lint
19727 606 p.
Beim Herbstmanover 1979 gab es am Schie&platz Bivera/TJD
zahlreiche anonyme Flugblàtter, Attentatsdrohungen und
mehrere Demonstrationen an den Aufìengrenzen verschiedener schie&plàtze. Dazu vgl. "il Friuli boicotterà le ma
novre militari" in: LA REPUBBLICA (Roma) vom 2^.10.1979.
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Da

ist zunàchst der Dachverband aller etva loo Exilrerbiìnde,

in der Welt (bis hin nach Australien) /^er Fogolàr furlane,)
zu nennen: Mit der von Dttorino BURELLI und Dino MENICHINI
geleiteten Vereinigung
Ente Friuli nel Mondo / Ent Friul tal Mont /EFM
(Via DJAronco }o, 331 oo Udine)
und der gleichnaaigen friulanisch-italienischen Monatszeitschrift
"Friuli nel Mondo"
verden, laut Statut der Vereinigung, das frlulanlsche Volk
(etnia) und die Sprache rerteidigt* Auch organisiert sie verschiedene kultureIle Veranstaltungen in Italien, so z.B* in
Verona, Bozen und Roa - 1979 sogar Theateraufftihrungen in Fri
ulanisch.^
Unter den Auslandsorganisationen sind diejenigen der schveiz
aa besten geftthrt. Decfa^lb ia folgenden eine bei spielhafte
Beschreibung : zunàchst die katholisch-6ozialistisch (!) ori
entierte
Federazion dal Fogolars furlane de Suizare
ait 16 "Focol&rs" (untergruppen), z.B*

dea

Fogolàr Furlan dal Tessln
in Locarno und der ron Agnul PITANE (eigtl. Angelo Michele Pit
tana)^ rervalteten
Cuaiasion cultural
(segretariato: Via Braaantino 1, CH-6600 Locarno/TI),
velche besonders seit dea Erdbeben die friulanischenBuch- und
Zeltschrlftenrer&ffentllchungen in der Schveiz besorgt und den
Kontakt alt den einzelnen Exilorganisationen und -gruppen aufrechterhàlt.^
5k

55
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Vgl* "Sfida alle bocce tra friulani" la: ALTO ADIGE (Bolza
no) t o b 16*11*1979*
Vgl. SALVI(1975 Ut), 157; PUTRELLA (1978) sowie insbeson
dere dessen unpubllzlertes autachten fUr die EG-Koaaission
1976 (Tgl. Bibl. Allg. Teil).
Vgl* dessen neuen Friaul-Ubersichtsaufsatz; PITANE 0979>*
Zur letzten publikation, 1979/8o, geh8rt die poesiesaaalung "Soreli-Soleil", die zvòlf bereits in andere neun roaanlsehe Sprachen tibersetzte Gedlchte zusaaaenfa&t. Vgl*:
"Sorell-Soleil: Poesie friulane tradotte in altre nove
lingue", in; CORRIERE DEL TICINO (Lugano), t o b 11*1o*1979*

in Bellinzona existierte 1973-1975, als es dort die aeisten

auslàndischen Arbeitnehaer aus Friaul gab, eine eigene regelBàfìig erschejnenl?rzeì£fchrift

MPatrie dal Frinì". rorhep

unter dea Naaen "Sfnei dai furlaas di Suizzare" bekannt. "fri
g i e dal Friul" ist allerdings auch in Udine ein

seit 1877

erscheinendes gleichnaaiges Blatt, was zu hàufigen verwechslungen in der aedienpolitischen und vissenschaftlichen Lite
ratur fiihrt.^®
Als
weitere
Italien ist die

Organisation in der Schweiz und Nordwest-

Associazione "pai Friul - Per 11 Friuli"
zu nennen. Sie hat aehrere Sektionen, so z.B* in Lausanne,bei
Ztirich, in und bei Turin usw,, die

zunehmend friulani-

stisch aktiv werden. Daneben existiert die in Friaul ledig
lieli durch einen Delegierten vertretene koaaunistische
Federazione Italiana lavoratori ealgrati e faaiglie/ FILEF
ait aehreren schweizer Sektionen, die sich neuerdings zunehaend

- vie

auch der PCI selbst - fur die Aufwrtung der eth-

nischen und kulturellen Werte des Fridanischen einsetzt.
Aufgrund der geographischen Lage und Sprachgruppenkonstellation i®

Tessin

finden sich hier naturgeaàB aehr Friu

laner als ia librigen europàischen Aus land.
3*6.

Gruppenspezifische institutlonen und deren Ausvirkungen
in der Region

Wàhrend der "organisierte Autonoaisaus" in Friaul ein phànoaen seit den Kittsechziger Jahren ist, gibt es wissenschaftliche und kulturelle Vereinigungen bereits seit aehreren
Jahrzehnten. Eine Untersuchung der gruppenspezifischen Ent
faltungsbedingungen und des kulturellen Freirauas auS also
scheiden zwischen den kulturellen und intellektuellen"Priaàr“
aktivitàten einerseits und deren spàtere, durch das Bewufìtsein der sozlo-òkonoalschen

Lage und politischen Machtkon-

stellation angereicherte Uasetzung dieser Aktivitàten ait
nicht geringea Niederschlag auf die regionale Situation und
Bigenentvicklung andererseits.
58

Vgl. die Minderheiten-Standardverke ron HÉRAUD, PETRELLÀ,
SALVI, STRAKA, die sich hier erheblich vidersprechen.

214

Zu den "historischen Rechten", auf die sich die Autonomisten
heute berufen, gehòrt im Udlneslschen

a*a. das alte parlamenti

selbst unter den Venezianern formell beibehalten und ron den
Italienern vor dea Referendum 1866 versprochen
Friulanisten in Gorizia reklamieren

• Die

jene Formen yon

Selbstverwaltung, welche Stadt und Land Gòrz unter Csterreich
bis 1918 besaBen

und die zu erhalten sich Italien im

Annerionsgesetz verpflichtet hatte*
n
Bei* organisi erteli Autonomlsmus” ist die Sprache vielfach institutionalisiertes Kulturmittel zur politischen Interesssendurchsetzung* objektive §c?iwierigkeiten der friulanischen Be
vòlkerung, verglichen mit denjenigen der sttdtiroler und slo
wenen in Italien, sind

gerlng und kaum anders zu be-

urteilen als die von **Hoch"-ltalienisch lernenden Kalabriern*
Diese Fakten haben

nlchta mit dem sprachcharakter des

Friulanischen an sich zu tun* Nur ist das Motiv der ethnlschen
Mobilisierung - in SUdtirol kulturell durch die sprache her▼orgehoben - in Friaul eher autonomistisch durch die Kultur
und polltlsche Geschichte beeinflu&t. Der Sttdtlroler wahlt
&eutschv, um kein italiener zu werden* Der Friulaner hingegen
ist mehrheltlich g e m Italiener und war nie separatlstisch
eingestellt*

Eher trifft das Gegenteilac Der hohe Blutzoll,

den die Friulaner in belden Weltkriegen allein im 2o* jh* ftfr
Italien lelsteten, ist amalog dem Elnsatz der Italo-Albaner
50
fUr das Risorgimento im 19* Jh* zu bewertenV
Viele Friulaner aber wehren sich heute durch ihren Stimmzettel bel Wàhlen und als Elternteil bel schulversammlungen
(consigli! di classe) dagegen, dafi der Staat den Eigencharakter der Gruppe und des Gebietes in politisch-administrativer
und llnguistlscher Elnslcht leugnet*
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Vgl* die fUr Kalabrien unter 5* aufgefUhrten Beispiele
CRISPI, GIURO etc*

Die politischen Bevegungen and kulturellen Aktlvit£t*n in
Friaul sind - tthnllch den

oft von jungen prlestern

angeftlhrten baskischen and bretonlschen - letztllch loyal
gegenttber dea Vaterland (patria) Italien, bei gleichzeitiger
und viderapruchsloser Loyalitgt zar Muttersprache und -kultar (aatria - nach einer WortschSpfung Ton Sergio SALVI^0)*
Was die institifcionenaafiige Auflistung der Vlelzahl von kultorell and sprachllch ausgerlchteten Einzelorganisationen,
insbesondere die lokalen Zirkel einschlle&llch der Chftre and
Folkloregruppen, in Friaul betrlfft, vare es unaSglich, ein
vollstàndiges Verzelchnls anzufertigen* Ein derartiges Unterfangen ist nur bel klelneren, Ubersichtllcheren streuainderhelten aòglich und kann ia Falle der albanlschen, griechischen, deutschen and doloaitenladinischen Gruppen Italiens
gevagt verden* schon aufgrund der Grolle des hier behandelten
Territoriuas Friaul und der Bevblkerungszahl von aehreren
hunderttausend Menschen ist dies nicht nach bar, wenn san ftlr
Jede elnzelne Angabe eine aktuelle Gevàhrleistung beansprucht*
Deshalb verden hier nur die regional vichtlgsten organisationen und deren Hauptaktivltàten vorgestellt* Andererseits vird
anhand von Einzelbeisplelen (vgl* z*B« das Verzelchnls der
friulanischen Theatergruppen) verdeutlicht, vie sich die Grup
pe nach aufìen sichtbar
rellen unc^oder

entfaltet and daait ihren kultu

linguistischen Charakter la regionalen Kon-

text zua Ausdruck bringt, vas viederua auf die politiech ausgerichteten organisati<ftn zuriickvlrkt*

3*6*1*

politische Parteien und Bevegungen

Erste autonoaistische Partei Friauls var der 1947 von Tiziato
TESSITORI gegrtfndete MQTlaento popolare friulano/MPF* Der MPF
setzte sich gleich nach Inkrafttreten der republikanischen
Verfassung aa 1* Januar 1948 fUr eine autonoae Region ein und
6o

Vgl* das hier nicht ausgevertete Buch von SALVI "Patria e
Matria", Firenze, Vallecchi 1978, 181 p*
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arbeitete dazu einen Gesetzentwurf aus* Mit dea Ubertritt sei
nes GrUndeV-P^ur Partei der Deaocrazia crlstiana/pc erloach
der MPF.
Nachfolgeorganlsation wurde der voa Priester und Philologen
Giuseppe MARCHETTI61 (FRI: Joséf MARCHET, 1902-1966) in Gori
zia und Udine gegrUndete und kulturpolitisch orientierte M o t 1~
aento autonoaista friulano/Moviaent autonoaist furlan/MAF*
Bie zua Attfkoaaen des in der "Recionalisaus-Konjunktur" ceCriindeten MQTiaento Friuli 1966 hatte der MAF auf politischer
Ebene

einige

Bedeutunc, wenn auch keinesfalls rercieichbar

alt den recionalistischen Vàhlerstiaaen der slebzicer Jahre*
Eine Druckausflbunc des MAF auf die DC blleb schwach und schlefì
lich zua Scheitern verurteilt; eine Ton MARCHETTI und der eheaalicen Acadealuta di lenca furlana (1945-1949)^ wiedercecrilndete italienisch-friulanische Zeitschrift "patrie dal Frlàl"^
konnte jedoch ununterbrochen bis 1965 erscheinen, nachdea seit
1964 die wochenzeitschrift "Friuli d'occi", Vorreiterin des
spàteren MQTiaento FriulitTerstàrkten Zuspruch unter den Autonoaisten erhalten hatte*
Nachdea 1963 die Recion FVG ait Sitz in Trieste
und 1965 wider Erwarten die aedizinische Fakultàt der Univer
sitàt

der Recion nicht in dér bevòlkeruncsreichsten pro

vinz Udine, sondern ebenfalls in Trieste

eincerichtet vorden

waren, verstàrkte sich die Unzufriedenheit unter den Friulanern, insbesondere unter der juncsn Generation* Es bestand zu
nàchst kaua Hoffnunc auf eine eigen e Unirersitàt in Udine
Bindestens als Auscleich zua nicht bekoaaenen RecinnalYerwaltunc68itz* in der tìkonoaischen Situation in Friaul var keine
Besserunc abzusehen — der Zwanc zur Abwanderung^icht nur der
61
62

63

V g l. die posthua rerfiffentlichten historischen und politi
schen schriften von MARCHETTI (1974), (1975), (1976).
Vo auch PASOLINI wàhrend seiner Zeit als Lehrer in Casarsa della Delizia/tN seine ersten friulanischen LyrJken
publizierte* vgl. Fn* 86*
S. u* 3.6.2* sowie das Scheaa 3*6.1. auf der folc.Selte*
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Schema 3*6.1. DIE AUTONOMISTISCHEN BEWEGUNGEN FRIAULS UND DEREN
NEBENINSTITUTIONEN NACH DEM ZWEITEN WELTKRIEG

Arbeiter, sondern auch der studenten blieb

unausweichlich;

der Bildungsgrad in Friaul war mit acht Akademikern prò looo
Binwohner nur noch mit Ostsardinien vergleichbarf^ Die Militàrpràsenz in den Provinzen Udine und Gorizia

wurde zuneh-

mend als driickend empfunden, da man nach Abflauen dee Kalten
Krieges im staat jugoslawien keinen potentiellen Angreifer
mehr sah»
Die durch philologisch rorgebildete priester

und friulani-

sche schriftsteller in den mittsechziger Jahren bekanntgewordenen Tatsachen zur friulanischen Sprache fiihrten so 1966
chronologisch und inhaltlich analog zur okzitanischen Bewegung in Frankreich - zusammen mit den òkonomischen und mili
tàrischen Strukturen sovie dem fehlenden eigenen Verwaltungs_
apparat in Friaul, als BUndel gesehen,

zur

sozialistisch-

ethnisch gefarbten Bewegung de* Movimento Friuli,

Unter den heute bestehenden und nicht zum MF gehBrenden friulanischen politischen Bewegungen seien der Vollstandigkeit
halber die 1976/77 gegrttndete linksrevolutionàre Fritìl ope
rar! e contadln

sowie die 1979 von Andrea VALClS gegrtin-

dete Union popolar furlane zu nennen» ffber keine der beiden
Bewegungen liegen Wahlresultate vor; sie stehen auch progammatisch und mitgliedermàiìig bei weitem dem MF an Bedeutung
nach»
3»6»1»1»

Der Moviaento Friuli mit seinen dazugehSrigen
institutionen
Moviaento Friull/Moviment Friul/MF
( Via Palladio 21, 3Ì1oo Udine und
Via Roma 8, 33o19 Tricesimo/UDIKE)

inoffiziell bestand die Bewegung bereits seit 1963* Mit den
Studentenunruhen 1966 und seit der von 529 der 67o priester
der Kurie zugunsten eines autonomen Friai^a unterzeichneten
Mozione del Clero dell*Arcidiocesi di Udine 1967 hatte der

64 Vgl. SALVI (1973 lnp), 366.
64* Vgl. PETRELLA (1976 - /ÈG-Gutachten/)
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MF einen starken autonomistischen Rttckhalt in der Region bekommen* la nationalen (italienischen) and internationalen
(franzcSsischen and deatschen) Kontext reiht sie sich so in
die erste Protestwelle der Jugend im Nachkriegseuropa ein.
Sogar Schttlerund Teile des Landvolkes waren 1966/67 mobilipxh )64
siert worden.
Im Program» von 1966 sieht der MF "la tutela a tutti i livel

li e in tutti settori degli interessi del Friuli"^ vor und
beruft sich auf die hlstorische Autonomie und kulturelle Eigenstàndigkeit des Landes. Er fordert eine Trennung Friauls
von Triest und damit von der Region Friuli-Venezia Giulia
zugunsten einer eigenen Region Friaul. 66
Zu den vichtlgsten Pereònlichkeiten des MF zàhlt heute neben
dea pràsidenten Mario SCARAVETTI und dessen Vize Guglielmo
DE
PITZALIS zwelfellos der politische Sekretàr Marco AGOSTINI.
Er ist gleichzeitig Direktor des MF-Qrgans "Friuli d#oggi"
und Vize der Kulturvereinigung "Hermes di Coloret" und war
bis vor kurzem auch Direktor der Zeitschrift "Patrie dal
Frlul"f^

Der politische Stellenwert des MF ist seit 1968 - den zweiten
Reglonalwahlen - nach einer lnnerparteillchen Konsolldlerungs
phase Anfang der slebziger Jahre stàndig gestiegen. Obvohl
er 1968 erstmals und nicht einmal in alien Ortschaften Friauls
kandidierte, erreichte er auf Anhleb knapp filnf Prozent der
abgegebenen Stlmmen in der Region und damit drei von 61 Reglonalratssltzen. Bel den Kommunalwahlen 1972 schwàchte sich
sein EinfluB stimmenm&Elg kurzfrlstlg. Dennoch konnte er neh
rere Gemeinderatsmitglieder, belspielsweise in Spilimbergo/
P5 und Tarcento/ITD, ab 1974 sogar den Biirgermeister von Montenars/UD,
65
66
67

entsenden.

Zit. nach SALVI (1973 lnp), 366.
Ein derartiger Gesetzentwurf des MF ist seit 1979 in Arbeit und soli demnachst der Regionalrersammlung vorgelegt werden*
Vgl* das organisationsschema der wichtigsten Vereinigungen auf der Vorseite (3*6.1•).

320

T«b»ll» 3.6.1.1» AUSGEWXHLTE WAHLERGEBNISSE DES MOVIMENTO FRIULI
SEIT 1973
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Entscheidend ist jedoch der "konsolidierte", regionale stiamenzuwachs des MF zwischen 1973 und 1978, nach Klàrung
der
politischen Haltung aufgrund des (so der MF selbst^ungesunden" spoilanerfolges der Partei 1968:
Mit drei Prozent aller abgegebenen Stiaaen 1973 stieg er alt
knapp 40.000 wàhlern auf 4,6 prozent ia Jahre 1978- Veriuste
bel diesen Wàhlen erlitten nicht die gròBen italienischen
Parteien (PC und PCI) oder die Republikaner (PRI), sondern in
erster Linie die kleinen (PSI, PSPI, erti» PLI), und zwar verautlich zugunsten des MF und auch der anderen erstaals regional
kandldlerenden unabhàngigen Linksparteien DP (1,3
und
PdUp (1,9 %)• la fahlkreis Tolaezzo (nòrdliche Hàlfte der
Provinz Udine) errang der MF 13*1 Prozent*, la Wahlkreis Udi
ne selbst noch Uber 7»4 Prozent aller abgegebenen stiaaen*
Seit 1973 stellen nun beide Wahlkrelse ununterbrochen zwei
Re gionairatsabgeordnete•
Bel den 1978 gleichzeitlg durchgefUhrten Koaaunalwàhlen konn
te der MF in aehreren Geaeinden seine Stellung verbessern*
in elnigen wurde er zweitstàrkste Fraktion und eteht so
kràfte- und einfluAaà&lg zwlschen der in Friaul alle Uber
ragenden DC und dea PCI

an dritter Stelle* In dea bela Erd-

beben Uber die Hàlfte zerstòrten Tarcento errang er elf Pro
zent (gegenUber 4,6 % 1972).

Bine ron

groBen partden

(PC,PCI) gefòrderte regionalisti-

sche Splittergruppe, der Fogolàr Furlan e

Unita popolare/

FFUP kandidierte bei den provinzialratswahlen 1975 als reines Wàhlerblindnls gegen den MF* Br errang in den beiden
Wahlkreleen Tolaezzo und Udine zusàtzlich zu den reglonalistlschen Stiaaen des MF (= 5,1 % resp* 2,6 %) weitere 1,8
prozent* Insgesaat ist so der Prozentsatz regionalistischer
Wàhler in diesen friulanischen Kernbezl-rken gròBer als
u 69
dies die Wahlstatlstik auf den ersten Bllck verauten la&t*

Bela FFUP handelt es 6lch ua ein taktlsches Stòraanover der
PC und des PCI, welche
einen "gebiindelten Regionalis
aus" des MF verwàssern wollen* per FFUP existiert nicht als
68 Keine wissenschaftlich erwiesene wahlanalytische Aussage*

69 Vgl* Tabelle 3.6* 1*1. auf der Vorseite*

Organisation und kann

weder ideologisch noch sonstwie

dirch pràsenz festgemacht werden*

Dasselbe flit tibrigens fiir den Movlaento Friuli indipendente/
MFI, eine Triester separatistische Liste, die bei den Regionalwahlen 1973 kandidierte und lokal ebenfalle 0 ,6 prozent
der stiaaen errrelchte* Der MF selbst stelite sich erstaals
1978 au&erhalb Friauls in der Provinz Trieste, erreichte aber
alt o,3 Prozent, davon 613 Stiaaen (o,3 %) in der Regionshauptstadt, nur ein schwaches Ergebnis.
Regional repràsentatlv sind Jedoch in erster Llnle die Regionalratswahlen in einer Gesaatschau. In Anbetracht des italie
nischen Vielpartelensysteas sind knapp fUnf Prozent
und die 5o prozentige Steigerung des Antells der Frlulanlsten
durehaus beachtlich*
Der

mf

ist heute terrltorial und personell gut

organi-

siert* Von 38o auBerordentlichen Mitgliedern (aeabrl aderen
ti) gehSren 80 zua parteivorstand (consiglio direttivo)

13

zur Geschfcftsftthrung (esecutivi) alt sitz in Trlceslao und
Udine* Mittlervelle gibt es ftinf Wahlkreissekretariate (se
gretarie politiche circoscrizionali)* Die wichtigsten sind
Udine, Pordenone und Tolaezzo*
Das organ der partei, die zweisprachige (seit 1973 Wochen-)
Zeitschrift
"Friuli d'oggi/Frlul ue"

hat 5ooo - 6*ooo Abonnenten (grofìtenteils MF-Mitglieder) und
bekam
nach
ihrer Grlindung 1964 einen festen plàtz in
der Medlenlandschaft Friauls.
Sie definiert ihr Ziel,
als stiaae der Bevegung, fUr "la battaglia per l'autonoaia e
l'eaanzipazione del popolo friulano, per la università, lin
gua e per la ricostruzione del Friuli" - ist also durchaus
"Uberethnisch" angelegt.

sie hat

insbesondere seit

dea Erdbeben weite syapathien der Bevòlkerung bekoaaen.
S«it 1972 besteht als Kulturorganisation des MF unter FederfUhrung von MarcfiEAGOSTI«I die
Clape cultural furlane/ società culturale friulana
"Ernes di Coloret"

Trotz des geaeinsaaen Gebaudes and teilweise Personals *it
dea MF will die Eraes di Coloret" nicht als kulturelle propa
gandaorganisation des MF verstanden sein.^0 Sie war wàhrend des Erdbebens durch fahrende friulanische Theater und
sonstige kulturelle Veranstaltungen bis im kleinst^1zerstort^ Friulanerdorf tàtig und wurde so allseits bei der
Bevòlkerung bekannt und beliebt* 1977 erhielt sie von der
schweizerischen Lig^a Roaqntscha/Lia Ruaantscha in chur eine
Schule geschenkt, die nun in Tricesiao/ofS^Jn Graublinden aach
dea Erdbeben gesaaaelten Mitteln erbaut wurde* Die Schule
tràgt den Naaen scuele Joséf Marchet und dient zur Lehrerausbildung in friulanischer Sprache* "Erafcs di Coloret"
weist heute eine bedeutende Verlagstiitigkeit auf 1 und war
auch bis 1978 ait dea Blatt "^ttrie dal Frlul" organisatorisch und inhaltlich verbunden*
3*6*2* Kulturpolitlsche und wissenschaftliche Elnrichtungen
Durchaus als "Institution" ist die bereits elf Jahre nach
dea An8chiufi. an Italien entstandene, frtiher bedeutende italienischsprachige Tageszeitung "La Patria del Friuli" (1877
bis 1931) zu bezelchnen* Nach làngerer Erschelnungspause

72

wurde sie 1945 unter der obhut der Acadealuta und des MAF
Lei
a
— ”
zweisprachig unter dea neuen Naaen "patrie dal Friul" bis

1965 aonatllch herausgegeben und veròffentllchte beispielswelse 1952 MARCHETTIs friulanische Ortographierefora und Gra*aatik* Kulturelles sprachrohr nach 1965 wurde "int Furlane"^
politisch relevant einzig die wochenzeitung "Friuli d#
La
yi
— ^
— —
oggi"* Seit 1973 hat "patrie dal Friul" dreiaal den Herausgeber und daalt auch die lnhaltliche Ausrlchtung gewechselt*
Seit 1978 wird
sie von einer priestervereinigung unter
74
Lèitung'von Toni BELINE (Don Antonio BELLINA) redigiert*

70

71

72
73
74

Auch ist die verlagstàtigkeit unabhàngig* Vgl* z*B* das
Buch von PICUL (1974)*
vgl* die Verlagsangaben in der Bibliographie zu Friaul.
s* o* 3*6*1* sowie scheaa 3*6*1*
S* nàchste Seite*
C/o panocchia di 33o1o Rivalpo e Valle ^di Arta in carnLa/, regelnàfiig monatlich, etwas "unorganisiert"*
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Wissenschaftsfordernd und ethnopolltlsch ausgerichtet seit
1962 ist eine Vereinigung Mit Verlag und gleichnamiger autonoMistischer Monatszeitechrift fiir volkstums- und Sprachenfragen, die
Int furlane (Gente friulana)
(Pza. Marconi 5, 3j$lÉ>o Udin^.
Sie wird derzeit von Etelre^jdo PASCOLO pràsidiert und vertritt
75

in der Fòderalistischen Union Europàlscher Volksgruppen/FUEV
zu der beispielsweise auch die nationalistischen Parteien PNV
(Baskenland) und plaid CyMru (Walee)

gehSren, als einzige

Vereinigung die frlulanlsche Gruppe, Int furlane setzt sich
fUr einen allgemeinen Minderheitenschutz in Italien (auf Basis
der Verfassung) und in der Region (auf Basis des Regionalstatuts) ein* ZusaMMen Mit der Union Furlane dai Universitarie
ist sie ProMotor fUr eine autonome frlulanlsche Unlversltàt.
Seit de* 9* Jh* existierte bereits aufgrund eines Reakripts
Karl des GroBen

in Cifidale (damals ForuM iulii) eine hoch-

schulàhnllche Einrichtung. Sie war priMàr theologisch ausgerichtet, bekam dann eine juristlsche und spàter weltere Fakultàten. provenzalromanisch, ein Vorlàufer des Frlulanlsche^
war gànglge Unterrichtssprache* Die Unlversltàt wurde schlefìlich I m 15* Jh* durch die Venezlaner aufgehoben*
Nach GrUndung der Region FVG 1963

darauffolgenden mehr76
Mallgen petitionen verschiedener Organisationen in Friaul
beschlofì der Regionalrat-nach intenslven lnterpartelllchen
Verhandlungen in Trieste und Udine-am 9* Juli 1974 die Neuerrichtung einer Unlversltàt in Friaul* Einige frlulanlsche
Organisationen befiirchteten Jedoch, dall damit nur eine "ita
lienische" Universitàt geMeint sein konnte. sie wldersetzten
sich mit àhnlichen Argumenten, wie es die SVP in SUdtirol
gegen eine Bozner Hochschuleinrichtung ttìt. Vertreter der
PC in Friaul haben
erklàrt, dafi eine Unlversltàt in
Friaul vor allem dazu dienen solite, sterile und nicht echlUsslge Auflòsungsstròmungen gegen die Einhelt der Regionen zu
Uberwlnden^
75
76
77

Vgl. PASCOLO (197o etra), 199-2o9.
Vgl* nL#Unlversltàt in Fritti - Dirit storie", in: INT
FURLANE, Februar 1977*
Vgl. INT FURLANE, Juli/August 1974.

oo

Seit 1978 bestehen in Udine zwei etaatliche Hochschulfakultàten, offiziell bereits unter den Naaen
Università degli Studi di Udine
Tvia Antonini fi, 3^1oo Udine).
Beide Fakultàten waren zmàchflt^ioch an die einzige UniversitMt
78

der Region in Trieste gekoppelt. Sie uafassen heute Abteilungm
ftLr Technik, Landwirtschaft, Naturwissenschaft und die
FacoltA di lingue e letterature straniere
alt dea (blsher elnzlgen)
Istituto di Pedagogia e Didattica delle
lingue moderne
und sleben sektionen (u.a. Roaanistik, Slawistlk, Geschichte,
Geographie und italienische Literaturgeschichte). int furlane
sowie der von paolo ZUCCONI geleitete

Circolo Universitario Friulano
(viale Europa Unita 3^, 331oo Udine)
alt Dependencen In pordenone/pN und Tolaezzo/TTD aachen sich
weiterhln fiir eine Vollunlversitàt stark, die auch friulanische Belange expllzlt einbezleht.
Ein Lehrstuhi fiir Rhatoromanistik existiert bisher lediglich
in Padova; Ladinietik (einschlle&lich der landeskundllchen
Koapleaentàrfàcher) gibt es (iberhaupt nicht in Italien.
Lzkt- - sprache in Udine ist nur Italienisch.
Sprachwissenschaftliche Forschung aùf privater Basis betreibt
das von Xuan MATALON geleitete
Institut di Studis furlans/ISF
(Androne dal Desie, Via Repetella,3^1ooudine)*
Das ISF ist auch bedeutender frlulanischer Verleger, steht je
doch

la schatten der bekanntesten und altesten sowie fflr

Friaul sicherlich wichtigsten
Società Filologica Friulana/ Socletat Filo
logiche Furlane "G. I* A8C0llw(SFF)
(18, Via Manin, 331oo Udine,
3, Via Bellini, 3417o Gorizia, und;
13, Via M.Mare, 34124 Trieste)
Die SFF wurde 1919 in Gorizia gegrttndet - als Ostfriaul m
Italien kaa. 1936, làngst alt dea Hauptsitz in Udine, erhielt

eie durch MUSSOLINI den status einer ente Borale und wurde so
zur quasi-offiziòsen Kòrperschaft. Friulanisten aller politi
schen (Rechts- und Links-)schattierungen sahen in ihr stets
ein zweifelhaftes Unternehmen, hatte die SFF doch wàhrend des
Faschismus-im Gegensatz zub eigenen Namen-durchaus
lianist i unter den Mitarbeitern.
Heute wird die SFF durch den italienischen Staat und die Renq

glon FVG erheblich subventioniert. 7 Sie hat sich als verleger von Reprint6 alter frlulanlscher Dokumente, Veranstalter
von kulturpolitischen und phllologischen Tagungen , populàrwissenschaftliche Bttcher und breite publlzistlsche Aktivitàten als "Catch-all-organizatinn" auBerhalb der politischen
Parteien profiliert und ver6ucht sich erfolgreich von der
eigenen Vergangenheit zu distanzieren. Jàhrliche Congressi
di studi ladini ìb gesamt-rhàtoromanischen Rahmen haben sie
auch 1b Ausland als die frlulanlsche wlssenschaftllche Verelnigung bekanntgemacht.
Neben dea derzeitigen pràsidenten Bruno CADETTO gehòren zur
SFF progressive

Friulanisten wie Giovanni FRAUyund

Adrian(o) CESCHIA^°(fékretàr der SFF$. Es ware ungerecht
zu behaupten, die SFF als halboffizielle Institutlon der Re
gion widerspiegele in erster Linie die politische Melnung
der Regionalorgane. Dazu pafiten auch nicht

heute von der

SFF
vemeha
stellungnahaen fttr einen bilinguismo to
tale sowie fttr den Einsatz von Friulano materia obbligatoria
schon in den Kindergarten und Volksschulen der Region. Man
bekoaat - im Gegentell - fast den Eindruck, die SFF stehe
neuerdlngs unter dem Druck der politisierung^Richtung Autonoaisaus, nachdea die Friauler politischen parteien und Bewegungen verstàrkten Zuspruch in der Region haben.
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Vgl. INT FURLANE, Noveaber 1978.
Lt. DOLOMITEN t o b 2.9*1966 betrug die jàhrliche staatssubventlon bereits daaals loo Mill* Lire (zit. bei BAT
TEREI? (1968), 1446).
Vgl* die bibl. Angaben: FRAU (1975 11*) sowie CESCHIA s
«Due proposte di legge dal Friuli" in: MINORANZE (Mila
no) 2(1977),8 , 26-27.

In Zusaaaenarbeit alt dem italienischen Unterrichtsainisteriua und der ia Aufbau befindlichen Universitàt Udine organisiert die SFF jàhrlich Fortbildungskurse fttr Lehrer aus Friauly und zwar au&er in friulanischer Sprache und Literatur
auch in Geschichte und Kunst. Daneben verwaltet sie eine ei
gene friulanische Theatergruppe, chei

de lnm^letwa;ffpie aus

dea Licht*), gibt aehrere regelaàfìige und zveisprachige pub li
kationen heraus, so die Jahrbttcher
Strolic,
Ce fastu? (seit 1925)®^ und die militante
populàrvis8enschaftllche Dreiaonatszeitschrift
Sot la nape (seit 1949)*

3.6.3.

Kulturpflege ia engeren sinne

(Sprache» Literatur und Folklore)
gì
Zur wichtig8ten Kulturvereinigung ia engeren Sinne

gehort

zw«ifellos die 1971 gegriindete und seit 1974 von Gianni NAZZI
geleitete
Clape Cultural Aquilée/CCA
(Bore di Grezzan 6, Udine)
Die CCA hatte sich gleich nach ihrer Grttndung bei der Staatsregierung in Roa

fttr den schulunterricht in Friula

nisch stark geaacht* in den darauffolgenden Jahren hat sie
sich - angesichts der MF und der ua sie entstandenen Nebenorganisationen - auf die Verlegung frlulanlscher Autoren
Ubersetzungen popularwissenschaftlicher, belletristischer und
theologischer Texte aus der Weltliteratur in der Regionalspra
Ql

che konzentriert.

81
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Weitere friulanische Theatergruppen vgl. Tabelle 3.6*3*
Z.B. in Bd. J>7-28(1951-52) FRANCESCATO#a "Fonologia friulana»
&3~
Sinne dèr pragmatischen Klassifizierung ia ERSTEN TEIL,
3.2.
_
.
_______ .. .
84 ~ 1977 e'rschi'en bei der CCA z.B. HEMINGWAY's "La Nefs dal
Killaangjaro e àtres contes".

Bis 1972 waren insgesaat 117 Autoren aus 17 Sprachen (davon
34 ITA, 15 DEH, 13 CAT) ins Friulanische Ubersetzt, darunter
VERGILIUS und HOMERUS vollstàndlg.®^ pie BuchUbersetzungen
sind seit dea Bestehen der CCA bis 1977 auf jàhrlich 5o Titei
(* ♦ 7o %) angestiegen. GroBe zeitgenòssische Dichter Friauls
wie z.B. PASOLINI8^ und die drei ZANNIERS97 werden heute von
der friulanischen Bevòlkerung ia selben Uafange wie italienische Lyrik gelesen.
Zu den lokal begrenzten Kulturzirkeln in Friaul gehòren bei-

spielsweise

in der provinz Gorizia die vor 1975 gegrUndete
Socletat cultural Friul
7via
, Ji+1 7o Gorizia),

ia friulanischen Teil der Provinz Pordenone die
Clape culturàl Rasmo di Valvason
TvTa
“ 33170 Pordenone )

und zwei dorfliche Kulturzirkel in der provinz Udine, die
Clape Cultural Cjarnei Cence Dius
^Casa dai predis, 33o^5 Ovaro/UD)
und die
Clape Cuiturlì Trasagane
(Via , 3 3 o 1 o Trasagkis).

Ovaro und Trasaghis elnd beldes Geaeinden

unter 3*000

Einwohnern, nur einigen wenigen Dutzend Privat-TelefonanschlUssen und einea,ragionai gesehenjUberproportional hohea SterbeUberschufì. Dies làBt auf einen hohen Antell
eaigrierter Bevòlkerung schlieBen. E8 ist benerkenswert,
daB sich unter derartlgen Uastànden kulturelle Interessen
gruppen

halten konnen, denn viele friulanische Kultur

zirkel werden Uberwiegend von Jugendllchen organisiert,de
nen die Aktivltàten der SFF zu offiziòs odor zu wissenschaftlich sind* in diesen kleinen Verelnlgungen wird ein GroBteil
der Kulturarbeit geleistet, die auch der Movlaento Friuli
aufgrund selner priaàr politischen Zielsetzung nur nebenbel
aitbestreiten kann.
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CORRIERE DEL FRIULI voa 15*2.1979.
Zu PASOLINIS Lyrik gehtfren:~"Poesie a Casarsa"(1942),
"Dov#è la ria patria" (1949), "Tal cour di un frut"(1953),
"La aeglio gioventù"(1954) und "poesia in foraa dierosa"
(1964). Zusaaaenfassend vgl. PASOLINI (1975 ngpf).
Vgl* Bibl. sowie weitere Bsp. bei PITANE (1979), 154 f*
weitere Beispiele bei SALVI (1975 Ut).

Tabelle 3.6.3.:

FRIULANISCHE

THE ATERGRtTPPEN

Il Teatro in Friuli

ELENCO C O M PA G N IE - G A P. - G R U P P I ARTE D RA M M A TIC A
O P E R A N T I IN' F H I L ’ LI E C E N S I T I 1X D A T A 3 1 - 1 2 - 1 9 7 7
C U R A D E L L A S O C 1ETÀ* F L O L O G I C A F R I U L A N A

PER

1) Piccolo Teatro« Città di Udine »

• Udine > (1) R. Castiglione

2) G-A.D. c Piccola ribalta »

- Udine - (2) Cesare Bovenzi

3) « Chei de Lum »

• Udine • (3) Silvio Sattolo

4) Gruppo Teatro

- Pordenone (4)

5) Piccolo Teatro« Città di Sacile»

- Sacile (5)

6) G-A.-D. « Amia

- Fiumicello

furiar» »

7)

»

« Zovina furlans »

8)

»

« San Giorgio »

9)

»

« Quintino Ronchi >

(ITA und Fai)
(ITA und FBI)
(▼orgesehen: F3I)
Veneziaa•Dialekt
J
und ITA)

- Bagnarla Arsa
- Udine
- San Daniele del Friuli

10) Filodrammatica « Sot la Nape *

- Roveredo di Varino

11) « Esperienza Teatrale »

- Palmanova

12) € Centro Culturale Ricreativo »

- Tnvignano Udinese

13) Gruppo Teatrale Òntagnanese

- Gonars

14) Filodrammatica Beglianese

- Begliano

15) Teatro Sperimentale

- A villa di Buia

16) Filodrammatica di Marano Lagunare

- Marano Lagunare

17) Filodrammatica Gonarsese

- Gonars

18) Filodrammatica Aquileiese

- Aquileia

19) Filodrammatica « Zovins di Percùt »

- Percoto

20) Filodrammatica « Enemonzo »

- Enemonzo di Maiaso

21) Filodrammatica di Madonna di Buia

- Madonna di Buia

22) Compagnia Teatrale « A JZ .

- Rivolto

»

Auffuhrungen in fol
genden Sprachen:

alla

anderen
Gruppen
^flberwiegend
in
Friulanisch

23) Filodrammatica di Madrisio di Fagagna • Madrisio di Fagagna
■24) Filodrammatica « La Lusigne »

- Segnacco

25) Filodrammatica Manzanese

- Manzano

26) Nuova Comp. Teatro Castionese

• Castions di Strada

27) Compagnia Teatrale Dignanese

- Dignano

28) Gruppo Teatrale « Sot la piargule »

- Rivarotta sullo Stella

29) < Gnove Compagnie Teatrai » di

- Bertiolo

30) « Compagnie Teatrale "Imperiai” »

- Goridzza di Codroipo

31) « Compagnie Teatral "L’Arzin" »

- Arzene

32) Gruppo Teatrale Collegio don Bosco

- Pordenone (6)

33) Gruppo folk.

- Glemone

*

Primevere » di

34) Filodrammatica « Il veejo Friùl »
« Mieze Compagnie *

(Venez.u.ITA)

- Porpetto
- Cosa di San Giorgio della
Richinvelda

Quelle (Origiaal); corriere del Friuli 7(1979), N.2, p.2.

Zuletzt sei beispielhaft einer der vlelen friulanischen chòre
genannt. Der 1966 von studenten und Arbeitern gegriindete

Corale frinlano "Gottardo Toaàtw
7Via
» 33o9? SpiliMbergo/PO)
ist durch Tourneen in ein Dutzend Staaten der ganzen welt,
besonders in die Emigrantenzentren, bekanntgeworden. Der t o b
italienischen Musikpreistrager, Giorgio KIRSCHTTER,^Chor praeentierte sich zuletzt Ende 1979 in der schveiz Bit einer
89
Reihe voa Musik- und FolklorestUcken.

89

Vgl. CORRIERE DEL TICINO ▼. 11.Io.1979 (Quelle Fn. 57).

3?1

3*7. Zusaamenfassung und Ausbllck
Dìe Friulaner haben eine alte eigene Literatur und eigenstaat
liche Tradition. Letztere mu&ten sie im Spàtmittelalter aufgeben; die Literatur erfàhrt heute mit jungen friulanischen
Autoren eine Fortsetzung, die allgemein anerkannt ist. Die
Tatsache, dali ihre Sprache keinen Schriftstandard aufweist,
war zwar zur Duahsetzung in den schulen der Sprachregion stets
hinderlich, hat aber die Gruppe bis heute nicht davon abgehalten, die Sprache im tàglichen Leben zu gebrauchen*
Die Friulaner sind weder als Gruppe noch als sprachgruppe
staatlich anerkannt* ss gibt weder 4ne Region Friaul noch
Friulanisch als Unterrichtssprache in den òffentlichen schu
len* Die Regionalsprache wird auch in den Massenmedien nur
kaum verwendet. Lediglich in der Kirche, die in Friaul eine
starke Rolle spielt, wird sie gebraucht* in der Bevòlkerung
ist Friulanisch die Uberwiegend bevorzugte sprache der privaten Kommunikation. E8 gibt Gesetzesinitiativen zur Einfiihrung
des Friulanischen in den schulen, die sowàhl in Triest als
auch Rom seit langem zur Verab6chiedung anstehen* Die Chancen,
im Zentralparlament gebilligt zu werden, sind aus grundsàtzlichen und im Einleitungsabschnitt »»o*n geschilderten Grtinden
gering. Die Chancen in der Regionalhauptstadt sind ebenfalls g£
ring, da damit gleichzeitig eine regionale Aufwertung des slowenischen geschehen mUBte.
Wàre Friulanisch heute eine

recht-ìich anerkannte spra

che, die auch - analog den Regionalsprachen in SUdtirol und
dem Aostatal - soziales, òkonomisches und kulturelles Ansehen
nach sich z òge , làge die sprecheranzahl im Sprachgebiet sicherlich um einiges hoher. Bisher ist

Jedoch - mit Ausnah-

me der Ladiner in sudtirol - keiner einzigen EigensprachgrupQo
pe

in italien gelungen, ihren idiom gesetzlich zu verankern

und damit im òffentlichen £ben durchzusetzen. Nicht einmal

9o Zentralbegriff dee Ethnolinguisten KLOSS (vgl. Bibl. zum
ERSTEN und VIERTEN TEIL), der auf fehlende (=Eigensprachgruppe) bzw. vrohandene auslàndische Bezugsgruppen (=AuBen
sprachgruppe) hinweist.

die anderen (z.T. AuBen-)sprachgruppen wie die Slowenen in
derselben Region haben dies bisher geschafft.
Mit einer halben Million sprechern sind die Friulaner nach den
Sarden groBte nichtitalienische sprachgruppe des Landes. Die
soziookonomischen Bedingungen in der Region zwangen die Hàlfte
der Gruppe zur Eaigration. 1976 wurde sie zudem durch eine Naturkatastrophe zusàtzlich geschwàcht.
Im Rahmen des in den siebziger jahren entstandenen Regiona^Jsmus gerieten groBe Gebiete Europas, vor alien Dingen die mit
wirtschaftlichen schwierigkeiten in Verbindung mit eigenen und
nicht anerkannten sprachgruppen (darunter im Mittelmeerraum
Korsika, sardinien und Friaul) in eine "Konjunktur”, die die
Rlickbesinnung auf eigene kulturelle Werte in Gang setzten.
Dabei war die Regionalsprache ein wichtiges Vehikel der Durch
setzung politischer Forderungen ftlr vermehrte Selbstentfaltung,
und zwar unabkanglg davon, ob sie von fast alien Bewohnern der
Region gesprochen wurde (Korsika, sardinien, Friaul) oder nicht
(Okzitanien).
In Friaul hat sich im Laufe der Zeit eine eigene politische
partei herausbilden konnen, die regional (mit fttnf prozent der
Wàhlerstiamen) eine der deutschen FDP in einigen Landtagen
vergleichbare stàrke erreicht hat. Aufgrund der andersgearteten Wahl- und parteisysteme italiens ist sie jedoch trotz ihrer relativ einfluBreichen stellung nicht Regierungspartner
in der Region Friuli-Venezia Giulia.
Die potentielle GruppengrbBe im friulanischen sprachgebiet provinzen Udine und groBe Teile Pordenone's - liegt weit
Uber der

tatsàchlichen sprachgruppengrSBe (z.B. in der

provinz Udine bei nur 75 prozent), und diese Eegt noch weit
hSher als die der aktuell fUr regionalistische Politiken mobilisierbaren GròBe (im fforden der provinz Udine 13» 1 %*
SUden 7,1* %).9'
Vgl. die Tabelle 3.6.1.1. - Dabei wird angenommen, daB nur
friulanischsprachige BUrger den MF wàhlen.

Hàlt man die Anzahl der Gesamtstimmen fttr den Movimentc/Friuli
— —» i ■ ■ f m
(die 1978 bei 38.2oo lag) der sprecheranzahl der 18-bis 65-

Jàhrigen Bevolkerung (332.ooo)der Friulanischsprachigen

92

ge-

genttber, kann man von einer etwa zehnprozentigen wahlbeteiligung fttr die regionalistische partei ausgehen. es bleibt abzuwarten, ob die Regionalgesetzgebung zugunsten von Minderhei
ten, wie sie ia Piemonte und Veneto in den letzten jahren erfolgreich verabschiedet wurde,

93 letztlich auch in sonderre-

gionen wie Friuli-Venezia Giulia - mit als problematisch angesehenen sprachgruppen wie den slowenen - positive Auswirkungen auf grofie Gruppen wie die Friulaner haben wird.

92
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Vgl# oben Fn. 22, letzte Zeilen.
Vgl. INGICCO (1977 mopi) und (198o pive).
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4.
UND

I

DIE

DIE

S L O W E N E N

T R I E S T - P R O B L E M A T I K

REGIONALSPEZIFISCHER UBERBLICK ZUM OSTTEIL FRIULI-VENEZIA GIULIA

4* 1•

Die Triest-probleaatik ia hietorischen Zusaaaenhang

Wàhrend Friaul Uberwiegend eine einzige Sprachgruppe kennzeichnet, war das Gebiet ua die eheaaligen Habsburgerhàfen Triest^

2
”
und Fiuae/Rijeka an der Adria stets von drei grolien Sprachgrup
pen, der italienischen und den jugoslawischen (Slowenen und Xro

aten), bewohnt^ Diese Feststellung gilt fUr beide nach dea Er
sten Weltkrieg zu Italien gekoaaenen Provinzen Trieste und Go
rizia und auch fUr den ostteil der Provinz Udine, der allerdin®
schon 6eit 1866 zu italien gehòrt.
Durch die vblkerrechtlichen Streitigkeiten ua das Get^ift, wobei
ia wesentlichen die beiden Freihàfen dieses Jahrhundert vieraal
die territoriale Staatszugehorigkeit wechselten^, sind die Mehr
heit8-/Minderheit6konstellationen der Bevòlkerung nach dem Zwei
ten Weltkrieg erheblich durcheinandergeraten: Massive Einburgerungen (durch Massenflucht und teilweise Vertreibung) von italàe
nischsprachigen Jugoslawen (ca. 3oo.ooo Istrier und Dalmatier)
und "eigentlichen" Slowenen in der heutigen Provincia di Trieste
haben Konfliktfronten geschaffen, die erst durch den Osimo-Vertrag 1975^ in» gegenseitigen Einvernehmen zwischen Jugoslawien
und Italien geregelt wurden.
1 In historischen Kontext solite man Triest und nicht Trieste
schreiben - analog der unter polnischen (!) Historikern
teilweise Ublichen Schreibweise von Danzig (statt Gdansk ia
heutigen politischen Zusammenhang).Triest war seit 1382
habsburgisch und seit Mitte des 18. Jh. òsterr. Freihàfen,
2 Seit 1382 bzw. 1471 bis 1919 uberwiegend osterreicHsch bzw.
ungarisch (Fiume ungarischer Freihàfen seit 1779)*
3 Zur besten einfUhrenden Literatur gehòren zweiféllos die
zahlreichen Werke des Laibacher Mathematikers Lavo ^ERMEU
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Historisch gesehen war Trieste nach dem Zweiten Weltkrieg
durch den Friedensvertrag 1947 zwischen den Alliierten und
Italien ein vom UN-Sicherheitsrat durch einen Governeur zu
Uberwachendes "Freies Gebiet** (Territorio Libero di Trieste/
T.L.T.) geworden.^ Ein Zusatzstatut sah neben dem Freihafen
die Demilitarisierung und Neutralisierung des Gebietes vor.
Aus Uneinigkeit der die Zone verwaltenden Gro&nàchte UK und
USA Uber administrative Detailfragen wurde der Governeur Jedoch nie eingesetzt. Genausowenlg hatte die Gemeinsame Alliierte Cberkontrolle Uber die Zone wirklich stattgefunden.

Tabelle 4*1*

HEUTIGE TERRITORIALE ZTTGEHCRIGKEIT DER

EHEMALIGEN
I
i

Staatszugehorigkeit

ZONEN
ZONE

A

UND

A

B

UM TRIEST
!

Uberwiegend zu
Italien
heute:

|
!
ia einzelnen;
!
!
J=
"Julian Region"
== j= 1• Provincia di
j
Gorizia
(gea.Friedensvertrag
j
von 19^7)
|= 2. (SUdostteil 4)
prov. di Udine ■=
j
j = 3. prov. di Tri«te:
davon:
!
s
"Territorio Libero == | = 3# Provincia di
Trieste ;
di Trieste (TLT)"
!
!
=
!

ZONE

B

zu Jugoelawien
heute;
4. (westl.Grenzgebiet
der) Socifclistiìk*
Republika sloveni^
5* (Halbinsel istrice
in der) S#R.
Hrvatska (Kroatien
4. (Gebiet ua Koper/
Capo d'Istria:)
Kot>r8£ina
5# (Gebiet um Buje:)
BujStina

i
Zur Toponoaastik vgl. die Karten 4*1» (1) und

Cl.480.

.. (l89o-198o), vgl. ÌEEMELJ (1936), (1938),(1958), und (1965);
aus italienischer sicht: UDINA (1969 trie).
4
5
6

Vgl#
Dazu
Vgl.
Kraft

dazu Karte 4*1*
vgl. unten Abschnitt 4,1.2,
"Traité de Paix de Paris", firmiert ain 10.2.1947,
am 15#9*1947, hier Art. 21 (zum T*L.T.).

in

n

Das T.L.T. blieb so bis zum Londoner Memorandum 1954 de jure
unter AlEierter Militàrverwaltung und war volkerrechtlich tepQ
ra nullius. Es umfa&te die Zone A und Zone B> heute italieni
sches bzw. jugoslawisches Staatsgebiet.^
Wegen des
zunàchst ungeklàrten Status von Trieste^0 wurde
die bereits 1948 in Art. 116 der italienischen Verfassung
vorgesehene Region Friuli-Venzia Giulia erst 1963 verwirklicht. Analog der pràambel des Deutschen Grundgesetzes beziiglich eines wiedervereinigten Deutschland und damit auch der
grundgesetzlichen Einbeziehung des Landes Berlin als elftes
Bundesland war das Triester Gebiet, einschlie&lich des seit
dem Versailler Vertrag zu italien gs^Jtorarnene n Finterlandes
um Fiume/Rijeka, in mancher Hinsicht mit der territorialen und
administrativen Aufteilung des Nachkriegsdeutschland vergleih
bar:11
Der Westteil (Zone A in Italien - die drei Westzonen in Deiisch
land) kam (je) unter amerikanisch-britische (in Deutschland
auch; franzosische) Militàrverwaltung und war de facto Rechtsnachfolger des Vorkriegs-italien (bzw. -Deutschland). Der ostteil (Zone B in Italien und die SBZ und Ostgebiete in Deutsch
land) kam de facto unter jugoslawische (bzw. sowjetische und
polnische in Dtl.) Verwaltung und ist heute de facto, seit dem
(dem deutschen Grundlagenvertrag von 1972 vergleichbaren) Ver
trag von pslmo 1975 auch de jure ein von der Vorkriegssituation unterschiedliches Staatsgebiet und damit Vòlkerrechtssubjekt; Die Zone B ist heute Teil der jugoslawischen (Teil-)
Republiken Slowenien und Kroatien ( - die DDR ein eigenes neu
es Volkerrechtssubjekt).
7
8

Vgl. "MEMORANDUM DE LONDRES" (1954)•
Vgl. die Einzelbeitràge in der FS*UDINA (1975 udin) sowie
NOVAK ' (197o) m. versch. Ktn.-Volkerrechtlich: BLEIBER,
Handwb. der Diploaatie und AuBenpolitik, Darmstadt:Leske
1959, 247.
9 Vgl. dazu Karte 4 . 1.(2).
10 Dazu DUROSELLE (1958).
11 Àhnliche Auffassung prinzipiell bei VEITER (1976 osim),112.

Karten 4*1«(1)(2) JULISCH VENETIEN UND TRIEST 1866,192o,1947 UtfD SEIT 1954

1954 wurden durch das Londoner Memorandum in der Zone A die
italienische und in der Zone B die jugoslawische Zivilverwaltungen bestàtigt, die bereits inoffiziell bestanden hatten,
Gleichzeitig wurde die Demarkationslinie zwlschen den Zonen A
und B als Staatsgrenze zwlschen Italien und Jugoslawien ange
sehen, obwohl es noch keinen formellen Vertrag dazu gab (analog der deutschen Situation nach 1972). Volkerrechtlich ist
lediglich eindeutig, daB die Zone A seit 1954 unter die ita
lienische Souverànitàt fàllt, wie auch die drei Westzonen in
Deutschland seit 1955 unter die "bundesrepublikanische" Sou
verànitàt fielen,
12
Eine bereits 1949 - und deshalb umstrittene Volksabstimmung in der Zone A hat mit 9o-prozentiger Mehrheit den Verbleib bei Italien zum Ergebnis gehabt und damit die W^edereinrichtung der italienischen Provincia di Trieste plebiszitàr sanktioniert. Die drei kleinsten von sechs Gemeinden
der heutigen provinz hatten jedoch geschlossen gegen Italien
gestimmt - und es war symptomatisch, daS es sich hierbei um
ausschlieBlich slowenische Gemeinden handelte.^

4.1*1*

Der Vertrag von Qsimo

Eins der wichtigsten europàischen Minderheiten-Abkommen in
diesea Jahrhundert und das erste la Geiste der KSZE-Vereinbarungen von Helsinki ist der zwlschen Italien und Jugoslawien
abgeschlossene sog* Vertrag ron Osino*^ Neben staatsrechtlich-territorialen und Fragen der gegenseitigen wirtschaftlichen Zusammenarbeit geht er auch auf den la Londoner Memoran
dum von 1954 festgelegten reziproken Mlnderheltenschutz in
Italien (Zone A) und jugoslawien (Zone B) ein*
12
13
14

Vgl* VEITER (1976 oeim), 1o9 und Fm* 4 dortselbat*
Vgl* hintem Tabelle 4*9* sowie NOVAK 097o), Tabi» 5*,31o*
Vgl. wTRAITé D%OSIMOn (1975). Ratifikation durch Italien
(Camera) am 19*12*1976 - es handelt sich um eine*v Vertrag
und ein Abkommen* - Ausftlhrl* Dokumeriatiom in BOLL.SLOV;
(1976) und (1977), wie in der Bibl* angegeben.

Wàhread Jugoslawien ia dea vorausgegangenen Jahren Italien
stets zua formellea Verzicht auf die Zone B zu bewegen versucht hatte, sind aufgrund nur geringer territorialer Zugestàadnisse (Grenzkorrekturen^) und der Schaffung einer industrie-Zoll-Freizone, der sog* Zona franca industriale sul
Carso auf italienischea und jugoslawischea Territoriua, so
wie weiterer Bestiaaungen die gegenseitigen Gebietsanspriiche definitiv beigelegt.^ Daait ist die D&rkationslinie
der eheaaligen Zone A (heutige Provinz TS) endgtiltig italie
nische Staatsgrenze zu Jugoslawien.
la Artikel 7 des Vertrages werden die Bestiaaungen des Londo
ner Meaoranduas samt Anlagen betreffs Minderheitenschutz im
wesentlichen aufgehoben. Gleichzeitig werden sie inhaltlich
ira Sinne anderer internationaler Abkommen (der UNO, MRKonv.
etc.)und der nationalen Verfassungen (in Italien aufgrund des
programmatischen Artikel 6) bekràftigt. Bariiberhinaus hat die
italienische Regierung zwai Jahre nach Abschluli des OsimoVertrages erklàrt, dafi der winderheitenschutz ihrerseits ausgebaut werden wtirde. la Vertrag selbst wird in Art. 3 allerdings nur auf den Individuai- und nicht auf einen Gruppenschutz bezug genoaaen.
Neben der geplanten Zona franca, die erhebliche italienische
17
Finanzzuwendungen nach sich zieht, sind Uasiedlungsmòglichkeiten und Mafinahaen der Familienzusaamenfiihrung ait der Option fUr eine neue Staatsblirgerschaft vorgesehen (Art. 3 u.4).
Dies betraf
vor allea etwa 7«ooo Italiener in der eheaaligen
Zone B ia Grenzbereich, die ait Einjahresfrist umsiedeln konnten.
15
16
17

Abschluli der Arbeiten der Geaischten G r e n z k o a a i s s i o n ia
Herbet 1979; vgl. COREIERE DELLA SERA (Milano) vo» 28.9.
1979, Seite "Corriere delle regioni".
Zusaaaenfassend aus juristischer Sicht: VEITER (1976 o l )
PETRl5 (1978), TOINA (1979 oeim).
1978 wurden bereits 75 Mrd. Lire (daaals ca. 175 Mill.DM;
gebilligt. Vgl. "Per la Zona franca ... 75 miliardi a Tri^
este" in: LA REPUBBLICA (Roma) vom 1.10.1978.
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Wàhrend der Vertrag jugoslawischerseits allgeaein Zustiaaung
bekaa, wird italienischerseits sowohl ron den FlUchtlingsorganisationen 18 , den Neofaschisten als auch ganz besonders yon
der Lista per Trieste 19 von einen "Ausverkauf der Nation" ge
sprochen. Derartige Foraulierungen sind dea deutschen Betrach
ter in Ost und West gelàufig, àhneln sie doch den ostpolitischen Auseinandersetzungen der ia Bundestag vertretenen Par
teien. Slowenischerseits in Italien selbst wird eine differen
ziert# Haltung eingenoamen. Wàhrend die ia Dachverband SKGZ
vertretene slowenische Mehrheit^0 den Vereinbarungen zustiaat^
wird bei den katholischen und konservativen Slowenenorganisationen ia Rahaen der Slovenska Skupnost/SSk eine Abschwàchung
der Schutzaoglichkeiten der Slowenen befiirchtet?^
Der Osiao-Vertrag ist ein Beispiel dafttr, dafì sich ideologische und ethnische Konfliktpotentiale nicht eindiaensional
auf einer hypothetischen Rechts-Links- oder MinderheitenMehrheiten-Konfroi&tion ablesen lassen. Wàhrend die italieni
schen Linksparteien PCI und PSI zusaaaen ait der slowenischen
SKGZ auf Seiten der konservativen peaocrazia cristlana/DC ste
hen, ist die konservative Slowenenseite der katholisch doainierten SSk selbst gegen die in der Regierung federfuhrende
DC-Vertragspolitik eingeetellt.

4*2.

Deaographische und soziologische Aspekte

4*2.1.

Die slowenischen Siedlungsgebiete

Die Slowenen italiens (geschàtzte Sprecherzahlen 53*ooo bis
125*ooo22 ) bewohnen seit etwa Ende des 6* Jh, den extreaen
Nordnordost-, Mittelost- und Stfdostteil der heutigen Region
Friuli-Venezia Giulia, in der Provinz Udine gehòren dazu das
Val Canale und Canal di Ferro (ait dem heutigen Hauptc^rt
18
19
20
21
22

Vgl. die Ausfiihrungen zur ANVGD unten in Abschn. 4*Z.^.,
Dazuunten Abschn. 4*3*
Dazuunten Abschn. 4.11.2.
Vgl. unten Abschn. 4,12.4,
Ausflihrlich Abschn, 4.6.

Tarvisio)f^ Valle di Resia (Resia) und Valle del Torre-Natisone (S. Pietro al Natisone). in der provinz Gorizia siedeln
sie um den Hauptort und im Carso (DoberdC); in und um Trieste
in der gesamten provinz.
Diese Siedlungsgebiete - mit Ausnahme der Stadt Trieste - hat;
ten stets làndlichen Charakter und lagen jenseits urbaner
wirtschaftlicher und kultureller Zentren der Gruppe* Nur Tri
este spielte bereits unter den Habsburgern eine Sonderrolle*
Dort hatten die Slovenea seit dem 13. Jh* bedeutende gesellschaftliche Stellungen inne* Heute ist die Stadt durch besondere Internationale Regelungen ftlr die Gruppe und eine sozioòkonomÌ8che Verflechtung mit dem Jugoslawischen Hinterland
gekennzelchmet*
Die n&rdllchen "cisalpinen" Sledlungen hingegen sind nicht
durch neugezogene Staatsgrenzen von der Bezugsgruppe getrennt
worden, sondern waren schon immer auf friulanische Stàdte wie
Udine, Cividale, Gòrz/Gorizia odef^riest/Trieste orientiertf^
Die geographische Isolation hat keine gemeinsame sprachllche
Entwicklung untereinander oder mit den "transalpinen" slowe-*
nen im heutigen jugoslawien ermoglicht. In der sog. Venetia
slovena/Beneffija - bei den Slowenen der provinz Udine - wird
noch heute ein von den anderen "cis-” und "transalpinen" Slo^_£nen kaum verstandener Dialekt gesprochen. Die Isolation
von der transalpinen Bezugsgruppe hat vor allem auch die po
litischen von ethno-linguistischen Loyalitàten getrennt: Die
Slowenen der Bene&lJa hatten zusammen mit den Friulanern im
Ersten weltkrieg fUr Italien und gegen Osterreich gekàmpft und damit gegen ihre eigenen Sprachgenossen in Triest und jen
seits der Julischen Alpen*
W^nn man nach 1919 das "Slowenenproblem" in Italien ansprach
-

©8 gab

mittlerweile mit istrien ca* 400*000 Slowenen -

waren diejenigen der Bone&ija nicht eingeschlossen. Man zàhlte sie nicht dazu, weil sie selbst - wie librigens auch vlele
siiditalienischen Streuminderheiten - bis in die sechziger Jah

23 Dazu vgl. oben o.3«, Tabelle 0.3*5» und hier: Karte 4*5*
24 Vgl. STRASSOLDC (1978/8o), 17.

rt kein ethnisches Bewuiitsein entwlckelt hatten#^
Unter den Stàdten war GSrz / Gorizia/Gorica

— ..

------------

Bit slowenischer Landbevolke-

tiethnic politicai organism"

rung ia Osten, friulanischer

stets ein "mul-

ìb

Westen, einer Italienischen

stàdtischen Oberschicht aus ^ a d ^ V ^ ktJfelt}eilÀiaft8leuten
soiLe
und einer deutschen Aristokratie* Unter den Habsburgern er
rane Slowenisch - teilweise Bit Friulanisch- den bis dahin
28
voa Deutschen eingenoaaenen Stellenwert*
Noch heute gibt
9B

nicht wenige "Mitteleuropàer"

20

unter den Slowenen, die

dieser Zeit nachtrauern*
In und um Triest/Trieste/Trst war die Situation àhnlich: Eine
italienische Oberschicht stand slowenischer Mittel- und Unter
schlcht sowie Landbevòlkerung gegeniiber* Diese soziologischen
Unterschiede sind

einzubeziehen, will aan soziale und eth

nische Gegensàtze, die sich auf politischer Ebene in den Par
teien widerspiegeln, verstehen. Die heutige Triester "Mehrheits"-Mentalitàt beispielsweise, repràeentiert neuerdings in
der Lista per Trieste^0, kann man als primàr liberal-freiaaurerisch-italienisch bezeichnen. unabhàngige koamunistische
und alt den Slowenen sympatisierende Gruppen bezeichnen sie
als "italianismo antlslavo **« di un antico amore per l'Au
stria e la Germania - uno strano nazionalismo”*^

25
26
27
28

29
30
31

Dazu unten ausfUhrlich in Abschn» 4.6*1*
STRASSOLDO 0978/8o), 17*
Vgl. oben Kapitel 3* (Friulaner).
Hier irrt einer der bekannten
europàischen Minderheitenforscher, Sergio SALVI, wenn er schreibt: "Se l#Austila
avesse vinto la prima guerra mondiale, lo slovene sarebbe
probabilmente, ancora oggi. nelle stesse condizioni del
ladino e del sardo” (SALVI> fi975 Htj 217)*Einen Gegenbeweis liefert auch der historische Beitrag von PIRJEVE?
(198o hdb), 28o.
Vgl* oben im ERSTEN TEIL unter 0*5.3S*u* Abschn* 4*3*
IL MANIFESTO (Roma?) vom 10*4.1979 (Org.d.Manifesto-Grp*)

Dort, wo die Gegensàtze zwischen der Italianità und andersgesinnten Gruppen am grofitensiad - in Trieste - ist auch der
Organisationsgrad der nichtitalienischsprachigen 'jruppen aa
hòchsten* Dort, wo Italianità gegenUber regionalspezifischer
Umwelt und geographischer Isolation vom restllchen staatlichen Territorium am wenigsten ausgepràgt ist"" z. B. an der
italienischen Alpengrenzstation Tarvisio im Val Canale ist auch der Organisationsgrad der Gruppen relativ dedrig
und auf politischer Ebene inexistent. Dies gilt unabhàngig
vom Grad des slowenischen Bewufitseins und dem Gebrauch der
Sprache.
Man konnte dìe Abstufungen von "organisiertem Bewu&tsein"
der Gruppe in einem "eingenordeten Dreieck" darstellen* Da
bei konnte die breite Basis des Dreiecks (soziologisch) ei
nen hohen Organisationsgrad UND (geographisch) SUden , dessen
Spitze hingegen einen niedrigen Qrganisationggrad UND Norden
darstellen;
Graphik 4.2»1»
SCHEMA DES ABGESTUFTElf ORGANISATIONSGRADES DER SLOWENEN
VERSCHIEDENER GEOGRAPHISCHER HERKUNFT

Organisationsgrad
niedri|
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Das allgemeine politische Klima in Italien gegentiber der slowenischen Volksgruppe war- wie an Beispielen gezeigt werden
wird - seit dea Faschisaus schlecht und in erster Linie durch
eine ablehnende Haltung gekennzeichnet. Hatte z.B. der Ànteil
^nach der Befreiung Trieste ia T.L.T. 1945 plbtzlich 2o prozent
^alowenischer SchUler7 betragen, sank er in den folgenden Jah
ren trotz Zuzugs jugoslawischer Slowenen bis 1955 auf die Hàlf
te ab.^ Erst seit einigen Jahren kann man nicht aehr von ei
ner aktiven Penationalisierungspolitik italienischerseits
sprechei, so daB Verbesserungen auf dea Sektor des Zusaaaenlebens zu verzeichnen sind. Diese naben aehrere Ursachen; Die
italienischen Linksparteien - regional stets von der Masse
der Triester Slowenen bevorzugt - sind im nationalen italieni
schen Kontext "salonfàhig" geworden und mittlerweile nach
den Christdeaokraten die einflufireichste politische Kraft des
Landes. An der Loyalitàt und Verfassungstreue ftir Italienj
wird weder auf gesamtstaatlicher Ebene (^des PCI und Psi(noch
in Trieste bei den sog. Roten Slowenen (Sloveni rossi) in
dem Malie wie frtiher gezweifelt. Auch wird der Nachbarstaat
Jugoslawien, groBter Ftirsprecher der Italo-slowenen - nicht
■ehr als feindlich
angesehen. jugoslawische und italienische Slowenen gelten beide als antistalinistisch. FUr die
nach dea Zweiten weltkrieg tonangebenden Christdeaokraten(pc)
deshalb
wird es
zunehmend schwerer, auf Basis eines "konfessionellen, nationalen und zentralistischen Integralisous"^ einen
Alleinvertretungsanspruch fur die "richtige Politik" io Nordostzipfel des Landes durchzusetzen, ohne einer regionalen
Sprachgruppe Gehor

4.2.2.

schenken zu mliseen.

Itallenische Immlgranten und deren Interessenorgani
sationen

Obwohl italienischsprachig, sind die istrischen und dalmati
schen FlUchtlinge und freiwilligen Zuwanderer in und um Tri
32
33

Vgl. dazu unten Tabelle 4.8.2.1.
GATTERER (1968), 1214* Beachte das Jahr des ZitatsJ

•st© als gesonderte Gruppe anzusehen. Dean ia Zusaamenhang
der Mehrheits<-/Minderheits-Konstellationen haben sie durchaus Verànderungen bewirkt, die ia Rahaen der Slowenenprobleaatik von Belane sind.^*
Eine Herkunftsanalyse der Bevohner bei den ersten Wahlen in
der Zone A ergibt, daU von den knapp 2oo.ooo Wahlberechtigten nur die Hàlfte aus der ZoneAselbst und ein Viertel aus
dea heutigen Jugoslawien stanate.
Tabelle 4*2.2.
GEBURTSORTE DER EINGETRAGENEN WÀHLER BEI DEN WAHLEN 1949 IN
DER ZONE A DES T.L.T.
98.483
Jugoslawisch verwaltetes Venezia Giulia und Zone B . 47.614
42.22o

Italien (ohne Zonen)

8.928
197.245

quelle: MIECVILCVlS, Trst problem dana. zit. nach:
Modifizlert Cl.58o.
NOVAK (197o), Table 6, 311*
------ Derzeit werden italienischerseits 3oo«ooo Imaigranten aus
italophonen Gebiet^p der S#R. Slowenien und S.R* Kroatien
(TU) angegeben^, davon allein

75*ooo in Trieste. Noch 60.000

Italiener sollen sich in YU aufhalten. Der einzige autorisierte italienische Minderheitenverband in Y U ^ stlitzt sei
ne Zahl von nur 22.000 Italienern auf eine Zahlung von 1971.
In ihr sind allerdings die durch Heirat und Umzug innerhalb
Jugoslawiens Assiailierten nicht eingeschlossen.
34
35
36

Dazu SKIJGOR (197o-l istr) sowie Abschn. 4 .6 .
Wobei hier "iamigrant" als Oberbegriff fUr Fllichtlinge
und Zuwanderer gelten soli. - Zu den Ziffern vgl. MEIER
(1977 sio).
Vgl. die jugoslawische Tageszeitung LA VOCE DEL POPOLO,
Monat Aprii 198o, Organ der Unione degli Italiani dell*
Istria e di Fiume (UIIF). YU-Rijeka/Fiume.

Die Fliichtlingsgruppe selbst ist in Italien durch die
Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia/ANVGD
(C. Italia 9,34121 Trieste)
__
Associazione delle Comunità Istriane/AdCI-^'
(V. d. Zudecche 1/c, 34131 Trieste)

und

interessenmàfìig organisiert und verfiigt neben zahlreichen re
g^onalen auch in anderen gro&en Stàdten Italiens Ortsgruppen,
Die ANVGD ist ein nationalistischer Verband im Sinne des Ita
lien in den Grenzen von 192o^8 und àhnelt im Auftreten und
in der Politik den deutschen Vertriebenenverbànden.-^
In zahlreichen der ANVGD nahestehenden Periodika, z.B. der
"Difesa Adriatica» und "1/ Arena di Pola» wird eine mittlerwei
le nicht mehr in der breiten italienischen Bevòlkerung geteil
te nationalistisch-antikommunistische Haltung gepflegt, die
jahrelang mittelbar zur Diskriminierung der Slowenen in Itali
en beigetragen hatte, Noch nach dem Zweiten Weltkrieg hatte
ein im Faschismus begonnener ideologischer Kampf um die Itali
anità die Sprachassimilierung der Slowenen mit der Mehrheits
bevòlkerung forciert, Mit denselben Argumenten, die bei den
deutschen Vertriebenenverbànden zur Ablehnung der Ostverràge
fiihrten, lehnt die ANVGD die Vereinbarungen von Osimo ab, Sie
stellt dafiir eine istrianità als besondere Individualitàt mit
italienischen, òsterreichischen und slawischen Elementen
in
den Vordergrund, Eine àhnliche Zielrichtung verfolgen die AdCI
-Hahen Zeitschriften "Trieste" und "Voce Giuliana”,
Daneben existierten ujn 1964 zwei politisch unbedeutend geblie
bene Organisationen, die Unione Nouva Europa/UNE und die Fron
te della rinascita nazionale, beide mit zentralistisch-nationalistischer Ausrichtung rechts vom MSI* UNE und Fronte setzten sich ftir eine Volkaabstimmung in Istrien ein,
37

Die Unione degli Istriani hingegen ist ein Ex-Kombattantenverband.

33

Unter den gefliichteten Dalaatiern sind Autoren wie Enzo
BETTIZA, die sich fiir gute Beziehungen mit Slowenien/YU
einsetzen, eine kleine Minderheit. Vgl* dazu den Roman
von Enzo BETTIZA» Il fantasma di Trieste, Milano: Longa
nesi 1958» IV + 5oé p.
38 Vgl* Karte 4*1*(1). - im hist* Zusaaaenhg.: DE CASTR0O953) •
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Fiir die Italianità ausschlaggebend war stets das maBgebliche
Triester Tageblatt "Il piccolo"» Erst seit kurzem befaBt es
sich, z.B» in der Rubrik "Segnalazioni" konstruktiT ait der
slowenischen Gruppe**0 und tiberliefì so die jahrzehntelange na
tionalistische Agitation den Vertiebenenverbànden und - neu
erdings - der Lista per Trieste»
i

4*3*

Die autononlstische LISTA PER TRIESTE
als starkste lokalpolltische Kraft

Innerhalb der Italienischen Sprachgruppe, aber auch gruppenUbergreifend und damit die typischen Merkmale der alten Habsburger-Hafenstadt beriicksichtigend, gibt es autonomistische
Tendenzen, so lange die Stadt Trieste zu Italien gehSrt.
Die einzig relevante politische Gruppe bis 1978 war der Movi
mento Indipendentista T.L*T*> der bei Wàhlen stets zwischen
vier- und ftinftausend und damit etwa zwei Prozent der Gesaatstimmen verbuchte» Aber erst die ideologisch àuBerst heterogene Bttrgerinitiative
Lista per Trieste/LPT
(V.S.Nicolò, 3M21 iè
hat bei den Komaunalwahlen 1978 etwas in der Geschichte Itali
ens SInmaliges geschafft: die aeisten Stimmen in einer Gro&stadt auf sich zu vereinigen» Mit dem Spitznaaen Melone charakterisiert, erzielte sie auf Anhieb 52*762 Stimmen (27,4 %)
und wurde mit 18 von 6o Gemeinderatssitzen starkste Fraktion
- noch vor den Christdemokraten (DC: 17, vorher 22 Sitze) und
den Kommunisten (PCI» PdUP, DP: zusammen 16 Sitze).
ifO Dazu vgl. "Le opinioni di alcuni lettori sul problema del"
la tutela degli Sloveni", presseschau aus dem PICCOLO»
Februar und Màrz 1979 (= BOLL» SLOV. 18(1979) N» 5)*
41 Ein àhnlicher Erfolg ergab sich bei den gleichzeitig abgehaltenen Regionalwahlen in F»-V«G.» wo die Lista alt
54*682 Stiaaen (regional 6,5 %) und 4 von 61 Sitzen als
viertetàrk8te partei der Region (nach DC, PCI, PSI) in
den Regionalrat einzog. - Bei den politischen Wàhlen 1979
brachte sie sogar 61.899 Stimmen (ia Wahl-Collegio 8 %)
fUr den senat auf.
Nachtrag; Bei den provinzialwahlen vom 9*/1o.6.198o erhòhte sich die Gesamtstimmenzahl auf 68.39o (auf Basis
der Comune di Trieste 33,3 %)•
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Die LpT entstand anlàlìlich des Osimo-Abkommens, basiart aber
auf einer bereits lange vorher bestehenden Abneigung vieler
Triester gegen die Partitocrazia romana des Zentralstaates.
Rom hatte sich stets ungeschickt und ignorant gegeniiber lokalspezifischen Problemen der Randlagenstadt erwiesen.
Die LpT-Sympatisanten sind Protestwàhler aller politischen
Richtungen. Einen starken Anteil bildet das "schweigende",
friiher liberal-nationalistisch^Triester Bttrgertum. Aber auch
andere Parteien muflten an sie Wàhler abgeben; Der PSI sank
von 4 auf 2, der PSDI von 4 auf 1, der MSI/DN von 8 auf 4
Sitze im Gemeinderat.
Zu den zentralen Persònlichkeiten der Melone gehòrt ihre Sekretàrin und Abgeordnete im Ròmer Parlament, Aurelia BENCOGRUBER, sowie der 1978 ait den Stimmen der LpT und des MSI
gewàhlte Btirgermeister einer Minderheitenkoalition, Manlio
CECOVINI, liberaler Rechtsanwalt und Freimaurer. Die Giunta
comunale wird von den anderen blirgerlichen italienischen par
teien sowie teilw. den Radikalen u.Neofaschisten stillschw.untersttttzt«
Die im Parteiemblem gefiihrten zentralen Programmpunkte der
LpT sind die Autonomia carso und eine weit iiber die im Osimo
Vertrag hinausgehende Zona franca integrale mit dem Charakter eines entitalienisierten autonomen Triester Territoriums.
Mittlerweile sind ganz Trieste und die politischen Parteien,
einschlieftlich der slowenischen SSk iiber ein derartiges Pro
ject zerstritten. Uber die bereits staatlicherseits in Angriff genommene Freizone soli nun ein von der LpT initiiertes
und auch durchgesetztes Referendum abgehalten werden.
Weiterhin fordert die Melone eine zusatzliche industrialisierung der Hauptstadt bei gleichzeitiger Nutzung des Triester
Hinterlande6 als okologischen Freizeitpark (das Hinterland
ist Jedoch Teil der ehemaligen Zone B!)* Eine weitere indu42

Vgl. "Riflessioni su un Referendum* provocatorio", presseschau aus dem PRIMORSKI DNEVNIK (Trst), in: BOLL.SLOV*
19 (198o) N. 5-6, 7-1o.

strialisierung und Verstàdterung des Triester Gebietes kann
nur in der Welse ge6chehen, wie zur Zeit MUSSOLINls in sttdtirol: Aus Bozen wurde nicht nur dem Namen nach Bolzano, sondern in der bis dahin deutschsprachigen stadt wurde ein forciertes Italiaiisierungsprogramm durchgesetzt, welches die
Mehrheitsverhàltnisse bevolkerungsmàBig umkehrte. So liegt es
nahe, dali viele Slowenenvertreter heute fUrchten, die LpT wol
le sie "bevòlkerungspolitisch wegsanieren".^
Mit einem Viertel der Triester Wàhlerschaft hat die LpT aber
einen starken Riickhalt, der sich auch bei anderen Gelegenhei
ten bemerkbar machtj In einem parteipolitischen Tauziehen
zwischen dem Triester Biirgermeister der LpT und den Liberalen
des PLI^

nach den fiir CECOVINI erfolgreichen Europawahlen^

1979 verzichtete der PLI schlieBlich zugunsten CECOVINI auf
ein ih* (rechnerisch) zustehendes Europa-Mandat, um die Tri
ester Geschàftswelt und weite BUrgerkreise zufriedenzustellen. Der LpT-BUrgermeister - nun zusammen mit den Triestern
ALMIRANTE (Neofaschist des MSI) und PANNELLA (Radikaler/PR)
in stra&hurg - erklarte vor der presse, daB sich der Autonomismus hatte in Separatismus verwandeln konnen, wenn die
Lista bei der (Europa-)Wahl leer ausgegangen wàre
43

44
45
46

Vgl. LANGER (198o sio), 5» in einem Interview mit dem
Slowenenvertreter STRANJ* Dazu vgl. auch Giovanni CERRUTI : "Trieste nera per la Jugòslavia; La giunta del "Me«.
Ione™ pone anche problemi internazionali» in: LA REPUBB
LICA (Roma), 3(1978) vom 1 . u. 2. 9.
Der PLI hatte bei den Kommunalwahlen 1978 keinen einzigen
seiner 4 Sitze wiedererlangen konnen.
Vgl. Leonardo COEN in LA REPUBBLICA (Roma), 4(1979) vom
1 5 .» 16 . und 2 1 .6.
Im Originai : "Se la lista dovesse essere frustrata, 1*au
tonomismo potrebbe trasformarsi in sparatismo*1 (itbs. JUC)
- Interview des BUrgermeisters mit Luca VILLORESI in:
LA REPUBBLICA (Roma), 4(1979) vom 2o.6.

Nur dieser Ruckhalt ermbglicht es der Lista, sich auch mit
Vehemenz gegen die von PCI, PSI und SSk vorgebrachte Idee
einer gleichgestellten slowenischen Minderheit in einer urbanen und regionalen Gesellschaft mit anderssprachiger Mehrheit auszusprechen. Der Osimo-Vertrag und die MinderheitenSchutzvorschlàge dieser Parteien wUrden nach Ansicht der LpT
Trieste langsam aber sicher in "jugoslawische Sphàre" verwandeln.*4^

und nur mit diesem Hintergrund ist die

stillschweigende Duldung antislowenischer Ausschreitungen in
Trieste 1979 zu verstehen, die mehrfach,vermutllch von neofa
• fi
schistischen Gruppen,angezettelt wurden.
Neben den vornehmlich "italienischen" Zielinteressen der LpTf
hq
50
deren eigene Medien "La Voce libera"
und "Telequattro"
den mitteleuropàischen Charakter der Stadt und die Triestinità immer wieder hervorheben, muli ihre Polle als Gegengewicht
der selbstbewufìt werdenden slowenischen Gruppe gesehen wer
den* Denn der Hauptkonflikt in der gegenwàrtigen Sprachendis
kussion der Stadt ist, daB die LpT im Verein mit den "unitarischen" Parteien DC, PSDI, PLI und MSI vornehmlich den PCIGssetzesvorschlag zum paketartigen Rahmenschutz der Slowenen
(tutela globale) als "aufgezwungenen Bilinguismus à la SUd
tirol" empfindet
47
48

49
50

und deshalb bekàmpft.

Vgl# UNITÀ(Roma) vom 14*4*1979, 8 sowie BOLL.SLOV. 18
(1979), Kurzmeldungen.
Z.B. die Mauerbeschriftungen "Fora i s'ciavi" und "Slavi
bastardi" - beides ehemalige Faschistenrufe, die auch v,
den in Trieste besonders nationalistischen Liberalen des
PLI und von der DC im "Kalten Krieg" 1948-1954 verwendet
wurden. Diese Graffitti befanden sich an einer alten sio
wenischen Dorfkirche bei Trieste* - Vgl. dazu auch Leo-”
nardo COEN: "A Trieste ondata razzista contro la minor&nza slovena" In; LA SEPUB 3 LICA (Roma) 4 (1979) v. 8.4.
Vgl. den selb6tbewuBten Leitartikel dieses ?/ochenblattes
nach den Europawàhlen 1979: "Oggi a Trieste - Domani in
Italia" in; LA VOCE LIBERA von 14.6.19?9.
Dazu vgl. die slowenischen Kommentare im 30LL.SL0V. 18
(1979):"La Lista per Trieste si schiera contro la tutela
della comunità slovena - La campagna scatenata dalla "Vo
ce Libera"" in N.3» 4*5 sowie "Lettera aperta al sindacò
di Trieste" in
N.3, 6-7.

4*4* Berufs- und Beschaftlgungsstruktur im Vergleich
der Sprachgruppen
Die einzigen zuverlàssigen Untersuchungen zur Berufs- und Be
schàftigungsstruktur in der Provinz Trieste unter ethnischen
Gesichtspunkten stammen von einem amerikanischen Slowenen,
HoSeVAR, der im tìbrigen maSgebend fttr eine òkonomische Theorie von Minderheitengruppen ist. ^ 1
Seine Ergebnisse im Vergleich der Berufsstruktur nach sozialen Gesichtspunkten zeigen eine relative Disparitàt zugunsten
der italienischen Sprachgruppe und eine besondere Benachtei52
ligung der Slowenen unter den "white collar occupations" ,'
Diese Benachteiligung làlit sich nicht mit dem Bildungsgrad
der Gruppen erklàren.^
Verglichen mit den Italienern

waren die Slowenen - immer an

teilig an àer gesamten Sprachgruppe - auf dem Angestelltensek
tor und in der òffentlichen Verwaltung unter- und bei den
"blue collar workers" (einschl. Handwerkern) Uberrepràsentiert.^
Unter den FUhrungspositionen in Industrie,
waltung

und bei den Freien Berufen

Handel und Ver

waren anteilig nur

60

Prozent der Slowenen mit akademischer Ausbildung tàtig. Di®
Italiener stellen hingegen in diesen Sparten a b s o l u t ( n u m e r * ) mehr
Personal als s?e^anaikademikern aufzuwelsen haben - nàmlich
1o2 Prozent. Rechnerisch ergibt sich daraus, dal* mindestens
2 Prozent von Ftthrungspositionen in Industrie und Handel 55
von nichtakademischem personal der italienischen Sprachgrup
pe eingenommen werden.
51
52

53
54
55

Vgl. z.B. Toussaint HO&EVAR: "Equillbria in llnguistlc
minority market6» in: KYKLOS (Basel), 28(1975), 337-357.
HOCEVAR/LOKAR (1974), engl. MS. 5-7 (veranschaulicht auch
bei PAHOR (1978 ecap), 1o7), kalkuliert auf Basis der
ISTAT-Zensen 1971 und 1961 (Dati per gruppo linguistico
di appartenenza), zusammengef. in Table 2 des engl. MS.
Zu* Bildungsgrad und Bildungsgefàlle vgl. einzeln unten
Abschn. 4*8*2.A,
Vgl* die letzten 3 Spalten von Tabelle 4 .4 .(1).
Freie Berufe und Off* Verwaltung scheiden aufgrund der
gesetzlichen Mindestvoraussetzungen aus.
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Tabelle k*k»(1 ).

BERUFSSTRUKTUR IN TRIESTE NACH SOZIALER STELLUNG
!|Ita lia n i e S lo v e n i
1
;
3

L i n  Im prendi tori, qua
dri sup lib prol
gua

Anno
1
r

j

p e r p o s iz io n e n e lla p ro fe s s io n e (p r o v in c ia <Ji T rie s te ) in %
Dirigenti
e impiegati

Lavo rato ri
in proprio

Lavoratori
dipendenti

C oad iu vanti

ital

1.99

27 43

10.32

58.80

1.45

slov

1 15

10.04

16.48

70.16

2 15

ital

2 IM

3747

11.03

4 7.04

2.2?

slov

1.82

21.67

1 7.03

56.59

2 «9

1961

!
i

1 971
i

Quelle;

PAHOR (1978 ecap), lo6
E 0 5 e V A R / L 0 K A R (1974) -

(mit nichtangefUhrtem Bezug auf:)
Ùbernommen wg. d. klaren Darstellg.

Bei der Beschàftigtenvertellung nach Wirtschaftssektoren fàllt
zunàchst die (relafciv prò GruppengroBe) achtfach stàrkere Vertretung der Slowenen im priaàren Sektor auf, die offensichtlich
noch zuniamt. 57 Diese proportionen entsprechen dem traditionellen Bild der Italiener von éner slowenischen Landbevòlkerung:
Sei diese erst einmal urbanisiert, wurde sie auch italieni*siert und sei damit ethnisch nicht mehr zur slowenischen Grup
pe zugehorig.^ Tateàchlich sind slowenische Universitàtsprofessoren und ingenieure fiir die Italienischsprachigen durchaus noch eine uniibliche Vorstellung.
Hier trifft man auf ein generelles Klischee gegenUber (soziologisch gesehenen) sprachminderheiten, wie es z.B. auch im
jungen Belgien des 19. Jh. vorherrschte: Es gibt noch heute
als Ergebnis dieses prozesses in BrUssel Radikale Frankopho
ne (z.B. Henriette SPAAK) flàmischen wie in Trieste radikale
Italiener/Triester (-z.B. Manlio CECOVINI) slowenischen Urspmngs.
la Sekundàrsektor ist im groBen und ganzen eine Tendenz der
Angleichung der relativen Vertretung beider Gruppen erkennbar. Lediglich ia Bereich der (staatsoligopolistischen) Ener—
56
57
58

Vgl. H0&VAR/L0KAR (1974), engl. MS. 0-11.
Vgl. Tabelle
Zeile 1, 1971 und (1961).
Vgl. d a z u CORRIERE DELLA SERA (Milano) vom 10.4.1979:
n p . r r h A gli S l o r e n J d i T r i e s t e s i s e ntono, t r a d i t l _ .

Tabelle 4.1+.(2):
BESCHlFTIGUNGSSTRUKTtJR IN TRIESTE NACH WIRTSCHAFTSSEKTOREN
--- - ---1
1
Prozentsàtze von Angehorigen der slowenischen und italienischen Sprachgruppen In den einzelnen Wirtschaftssektoren der
Provinz Trieste im Vergleich 1971 und 1961
Gru p p e
ITA
SLO
*~1
9 7 1 -------- > ( 1 9 6 1 )
Prozentsatz Verhàltnis (Quotient y ^ )
Gesamter Primàrsektor

o,5

8,33

(6,33)

29,7

25,3

1,17

(1,3o)

11,5

5,6

2,0 4

(2,23)

o,5

o,9

o,6o

(o,84)

2o,7

19,5

1,16

(o,92)

1o,9

14,9

(o,53)

o,9
Banken & Versichrg.
Dienstleistungen ieS 15,8
(Residualkategorie)
Cffentliche Verwaltg 5,8

3,4

o,73
o,26

16.4

o,96

(o,7o)

13.5

o,43

(o,37)

100

100

4,3

Sekundàrsektor, davon;
1

I

Bergbau und (erzeugende) Industrie
Bauindustrie
Energieversorgung

Tertiàrsektor, davon:
Handel
Verkehr & NachrichtenUbermittlung

ùtiAiiA.

tto^ v a p /t.
okar

(o,19)

H974) nach Annuario statistico italia
no. 1971 (ed. ISTAT).
Anordnung modifiziert und Prozentsàtze gerundet. Technische
Abweichung gegeniiber Originalvorlage durch gerundete Prozent
zahlen in den Spalten 1 und 2.
Clooo

gieversorgung ist offensichtlich eine “italienische” Personalpolitik dafiir verantwortlich, dali die Slowenen 1971
anteilmàJiig weniger beschàftigt wurden als die italienische
Sprachgruppe*
la Bereich der gròfiten Sparten des Tertiàrsektors, bei Banken
und Versicherungen, sind nur ein Viertel und in der Verwal
tung nur die Hàlfte des Anteils der Italiener prò Sprachgrup
pe vertreten. Hier scheinen psychologische und vc.*.Ljc*jethnische GrUnde bei der personalpolitik mitzuspielen: Der
Anteil der Slowenen hat zwischen 1961 und 1971 relativ zugenommen, wàhrend - gemàli einer soziologischen Untersuchunl^ die italienischen FlUchtlinge in Trieste erheblich unterrepràsentiert sind* Hier trifft die Vermutung zu, dafì "public
monopolies" und das "oligopolistic market environment"^0
der grofìen italienischen Banken und Versicherungen eine an
dere Personalv^j»ahlpolitik betreiben als der restliche Arbeitsaarkt.
Die Grlinde fiir die TJnterrepràsentation der Slowenen im ter
tiàren Sektor kònnen nicht fachlicher Mangel sein. Im Handel,
nach Bergbau und industrie der gròlite beschaftigungssektor
der Gruppe, sind sie nàmlich 1971 (immer anteilmàSig innerhalb der eigenen Sprachgruppe) besser repràsentiert als die
Italiener. Vielaehr muli auch hier ein in anderen europàischen
GroSstàdten mit Sprachminderheiten bekannte6 Phànomen ausschlaggebend sein; In Briissel beispielsweise sind die Flamen
im Handel stets iiberrepràsentiert, und in Bozen haben alle
Geschàfte trotz der lokalen Mehrheit von Bolzanini (und nicht
Boznern) deutschsprachiges Personal.
ffennauch nur eine kleine Gruppe der Triester und Gorzer Kunden slowenischsprachig ist, so bevorzugen diese doch zunehmend^ Geschàfte mit muttersprachlichem Personal. Zudem wer59
60
61

Vgl. BOILEAU (1974 sio).
Termini von HC>£eVAP/LOKAR (1974)* engl. MS., lo.
Vgl. noch die Ziffern fiir 1961 in Tabelle 4 .4 .(2).

den jàhrlich in Trieste von der jugoslawischen Grenzbevolkerung allein 7oo Milliarden Lire (etwa 1,5 Mrd. DM) ausgege62
ben. Auf dem Sektor des Handels sind demnach die klassischen
Marktmechanismen intakt and - das Personalangebot ist nachfrageelastisch orientiert. 63
J

62
63

Vgl. Giovanni CERRUTI :'/Trieste non si lamenta, si ribella»
in; LA REPUBBLICA 5(198o) vom 16.2.
HOCEVAR/LOKAR (197k)t engl. MS., Io, umschreiben dieses
Phànomen als typisch fUr "thè monopolistically competitive
enyjronment of small and medium commercial enterprlse" im
Gegensatz zu den "public monopolies" (Verwaltungen) und tum.
^oligopolistic market envlronment” (Banken & Versicherungen;.

II

GRUPPENSPEZIFISCHE ANMERKTJNGEN ZU DEN SLOWENEN

4*5*

Topographisch-demographlscher Uberblick

Drei von vier Provinzen der Region Friuli-Venezia Giulia wer
den in ihren Ostteilen (Udine und Gorizia) bzw, ganz (Trieste)
von slowenischen Gruppen bewohnt* Bei knapp einer Millionen
Einwohnern^

(Spalte 1 der Tabelle) der Gesamt bevolkerung ma-

chen die unter anderem von slowenen besiedelten Gebiete (Sp*2)
demographisch knapp 45 prozent aus-(sp* 3 )«

---

-

Die - an dieser Stelle noch nicht erorterten - Sprecherzahlen
fiir Slowenisch

(Sp* 5) sind àufierst niedrig geschàtzte grobe

Anhaltswerte der Studiengruppe "ALPINA” *
Mindestprozentsatz von 11-12

Man kann von einem

%

im Ostteil und 5

%

im Gesamt-

gebiet der Region F-VG (ohne Pordenone) ausgehen.
Von den 32 slowenischen G e m e i n d e n ^ befinden sich 19 ia Udin^
67
7 in Gorizia und 6 in Trieste.
Die Verwaltungsgrenzen der
Gemeinden wurden im Londoner Memorandum 1954 als unverànderbar

68

festgelegt, wodurch zumindast in

meindereformma&nahmen nach Art, 133

der ehemaligen Zone A

Ge-

der italienischen Verfas

sung unmoglich wurde^ Damit solite den slowenischen Mehrheits
gemeinden, d.h. alien funf Triester Landgemeinden, eine ethno
politische Garantie gegeben werden. Durch den Zustrom istrischer Fliichtlinge in den Ostteil der Region

H

viele von ihnen trotzdem iiberfremdet,
ein Dutzend der 32 Gemeinden und

0
so

wurden jedoch

dall heute nur noch
drei in Trieste

mehrheitlich slowenisch sind (Sp. 6),

64
65
66

67
68

Hierzu und im ff. vgl. detailliert die Tabelle 4,5*
fallt
aus: ISTAT 1981!
Vgl. SALVI (1975 U t ) , Appendice. Die bei PAKOR (1977/8
ecap), 117, aufgefuhrten zusatzlichen Gemeinden Montenars
(Nr. 7) und Monfalcone (Nr. 28) sind aufgrund der "ALPINA
Studie" (Vgl. "Alpina" 1975) wegen atypischer Sprachgruppenkonstellation ausgeschieden und werden auch in der Kar
te 4.5, nicht aufgeftihrt.
Vgl. Karte 4 .5 *
Vgl, BARTOLE (1975 udin), 1353*
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Karte k*5>: TOPOGRAPHIE DER GEMEINDEN MIT SLOWENISCHER BEVÒLKERUNG
g PROVINCIA DI UDINt
1 PONTEBBA
2 m a lb o r g h e tto -v a lb r u n K U i^ Y a s
3 TARVISIO

4 RESI A
5 LUSSERÀ
6 TAIPANA
8 TARCENTO

9 NIMIS
10 ATTIMIS
11 FA^DIS
M TORREANO
13 PULFERO
14

SAVOGNA

15 GRIMACCO
16 DRENCHIA
<7 S PIETRO AL NA1ISONE
S LEONARDO
19 STREGNA

>SvtaLvife

20 PREPOTTO

' f W f otA*c

I PROVINCIA DI GORIZIA
21 DOIEGNA DEL COLLIO

$bCa,C^«.

22 CORMONS
23 S FLORIANO DEL COLLIO
24 GORIZIA

focÙCO,

25 SAVOGNA' 0 ' ISONZO

fouodU jfc t&r&cì

26 DOBERDÒ

S c &

DEL LAGO

r d r tjr \

27 RONCHI DEI LEGIONARI
» PROVINCIA DI TRIESTE
29 DUINO-AURISINA
30 SGONICO

èg

31 MONRUPINO
32 TRIESTE

T V fit

33 S DORLIGO DELLA VALLE

^

34 MUGGIA

:RIUU- VENEZIA GIULIA

1p0«0ENQPie
<'JOlNE

3 GORIZIA

4 TRIESTE

Suella» PAHOR (1977/8 ecap),

117, modifiziert und durch die slowenischen
Ortsbezeichnungen ergànzt________ni-Sfto

In der Karte 4*5. sind im Uberblick alle Gemeinden mit slo
wenischer Bevolkerung erfaiìt, sofern sie zum geschlossenen
Siedlungsgebiet gehòren. Nicht eingezeichnet sind slowenische
"Sprachinseln" in den friulanischen Industrie- una Hafenstàdten Cividale del Friuli, Manzano, Monfalcone, Montenars usw.

4.6.

Linguistische Struktur und Sprecherverteilung

Die knapp zwei Millionen Slowenen in Europa69 - etwa 1,8 Mill.
in der S*R. Slowenien/YU, der Rest in der S.R* Kroatien/YU,
Ungarn, Csterreich und Italien - haben keine hochsprachliche
Einheit, sondern zerfalien in 46 Dialekt- und Subdialéktgrup
pen.
Aufgrund einer fast tausendjàhrigen deutschsprachigen
Oberschicht im gesamten Sprachgebiet ist z.B. noch im heuti
gen jugoslawien Slowenisch in Wort und Schrift fiir Serbokroaten nur mit Muhe verstàndlich.
Umsomehr gelten linguistische Struktur- und Ausspracheunterschiede fur die sieben italienischen Siedlungsgebiete, denen
ein kulturelles sloenisches Zentrum stets fehlte.
Die zwei
Gruppen in der Provinz Udine (BeneSija) um Resia und S. Piet
ro al Natisone sprechen das frUher fàlschlicherweise fiir einen
seltsamen italienischen Dialekt gehaltene resiano. "Hoch"Slowenisch wird Uberwiegend in deh Agglomerationen Trieste
(SLO: Trst) und Gorizia (Gorica) gesprochen, wo der tàgliche
Kontakt durch Grenzpendler und Massenmedien am ausgepràgtesten ist. Andererseits ist hier der Kontakt zur italienisch
sprachigen Umwelt, gerade im Ausbildungssektor und Berufsie
ben am stàrksten, so daS die Slowenen hier kontinuierlich
einem Assimilierungsdruck - mit oder ohne staatlichen Einflufi - ausgesetzt sind.
69

Dazu Tgl. meine Synopsls lm FISCHER tELTALMANACH 198o,

70

Sp. 469-47o ("Die 5o grofìten Sprachen Europas ...").
Vgl. Gyula DECSY, Die linguistische Struktur Europas,
WiesbadenrHarrassowitz 1 9 7 3 , 1 o1 <

36Ì

In einer soziologischen umfrage des ISIG^1

bestàtigten acht

Prozent der italienischsprachigen Erwachsenenen in Gorizia
und drei Prozent in Trieste, selbst noch Slowenisch
7P
im
Elternhaus
gesprochen zu haben*
58,6 Prozent der
slowenischsprachigen Eltern sprechen heute Italienisch mit
ihren Kindern - aber nur zehn Prozent dieser Interviewten
hatten diese Sprache selbst schon ia Elternhaus gesprochen*^
Und nur 7,9 Prozent von ihnen betrachten Italienisch als Spra
che ihrer sentimenti, gegeniiber 45,3 Prozent mit der Nennung
Slowenisch und 63,4 Prozent "Ve ne zi aniseti".^
Slowenische Organisationen fiihren die permanente Sprachassimilation auf eine gezielte italienische Politik,

geschiirt auf

Basis eines langandauernden Slowenenhasses zuriick* Andererseits gab es

nie eine Abneigung gegen Friulaner in Italien -

und doch ist auch deren Sprachgebraucn zuriickgegangen* Bei
den Slowenen der Senesija, deren Sprachgebiet sich immer mehr
an die Ostgrenze Italiens verlagert, entstehen teilweise neue
friulanische und eben gerade nicht italienische Sprachgebiete.
In diesem Fall wird eine territorial eng umgrenzte und vollkommen fremdartige Minderheitssprache in Italien durch eine
andere,

weitverbreitete und dem Italienischen verwandte, M i n -

derheitensprache abgelost.
In den Triester Landgemeinden hingegen kann man von einer
psychologisch-, mode- und politisch-bedingten und auf Wanderungssalden beruhenden "technischen"

75

Assimilierung spre

chen. Am Beispiel der Gemeinde Muggia/TS làlìt sich der sprung
hafte Anstieg der italienischen Bevolkerung durch istrische
FlUchtlinge am besten verdeutlichen.

Gleichzeitig verringer-

te sich die Anzahl der SloAiischsprachigen,
Gruppe zu den Immigranten in Italien gehSrt.

obwohl auch diese
76

71 Vgl. oben im
TEIL, Abschn. 0*3*, zum ISIG.
72 Vgl. BOILEAU (19 r4 sio) £ = ISIG/.
73 Vgl. DEMARCHI (1978), (1979 isig) £ = ISIS7*
74 Einschl. Doppelnennungen* Vgl. dazu oben in o*3.
(Tabellen)
die ausftihrliche Gegeniiberstellung*
75 GATTERER (1968), 12o1*
76 Lt. SVOBODNA SLOVENIJA (Buenos Aires) vom 3.10.1974 sind
1919 bis 1929 44.700, 1945 bis 1972 192.500 slowenen
aus Jugoslawien ausgewandert.

76a la Gegensatz zu den SLO haben die FRI Jed*kein Bezugsland.

Tabelle li.6.

MEHRHEITEN UND MINDERHEITEN IN ZWEI TRIESTER LANDGEMEINDEN
1910 - 1971
Duino-Auresina

SLO

4
Total ;

ITA

191 0

Osterreichischer Sprachgr.-Zensus 3 .978

375

4-353j

1921

Italienischer SprachgruppenZensus 3 . 1 6 4

656

3-82o

2 .992

3.152

6.144

Italienischer

1961

/ Bevòlkerungszensus mit Frage-

1971

(ISTAT-Demogr.Daten z. 31.12.77)

Ci 977/8)
1981*

J

bògen zur Sprachgruppe in TS

8.313

|

Mudici
9oo

4*3oo

5.2oo

972

11.600

1 2 .6 oo

1945

(gm. GATTERERX offens.)Mil*-Zensus

1961

Bevòlkerungszensus m. Frgebg.f.TS

1 964

(gm. GATTEREE* offensichtl.)Schtzg.

1971

Bevòlkerungszensus m. Frgebg.

1974

(gm. »ALPINAM° )Angaben der Gemeinde 682 1 2 . 3 6 2

[1977/8)
1981*

f.TS

13.061

(ISTAT-Demogr.Daten z. 31*12.77)
Bevòlkerungszensus m. Frgebg.

13.959

f. TS

+ = incl. and. sprachgr. ; x = G A T T E R E R 0 968),12o4; 0 = "a l p i n a
C l . 580
(1975)»15* * = Daten b.Abschl.d.Arbeit offen.
Jeglicher Zensus wird von den Slowenenorganisationen bekàmpft,
solange Diskrimination und Vorurteile der Italienischsprachigen latent einen gesellschaftlichen Druck auf die Sprachgruppe
ausiiben und die Befragten zu verschtichTseien, ihre wirkliche
Kommunikationssprache zuzugeben. Erst miiliten die gesellschaf^
lichen Umweltbedingangen so beschaffen sein, dali bei offizi
ellen Umfragen dafelbe Ergebnis wie bei privaten Untersuchungen zu Tage tritt. Bisher wtfrde bei Sprachzensen des

ISTAT

die schlichterne Einstellung der Gruppe das "wirkliche» Bewulitsein nicht aufzeigen. Deswegen - so eine zentrale SKGZF o r d e r u n g ^ solite zunàchst territorial das slowenische
Sprachgebiet abgegrersfc werden. Im AnschluS sei durch Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur im Verwaltungs- und
Kulturbereich jedem Einzelnen die Entscheidung selbst^iiber-

77

Vgl. unten Abschn. 4 .11.2.

3PS

welcher Sprachgruppe er gehòrt* Es wird also eia
offiziell zweisprachiges Gebiet - analog dea BrUsseler - angestrebt, in dea kein Sprachenzensus Behr statt^finden soli,
Italienische SchàtzungeZ^geben einen regionalen Anteil (F-VG)
▼on vier prozent slowenischsprachiger Bevolkerung an, vas eine
Gesaatsuame von ca* 48.000 ergàbe. £>lowenische Schàtzungen
liegen mit acht prozent bei etwa 1oo*ooo, wobei eine Fortschraibung dea latztan Ssterreichischen Zensus von 191o alt
als Berechnunggrundlage dient. ISIG-Uafragen Anfang dar siabzigar Jahra lassen auf einen atwa 13-prozentigen Antail im
dan baiden Provinzen Gorizia und Trieste schliefcem (zusaaaem absolut knapp 6o*ooo)* Dazu koaaem atwa 15*000 in dar
Provlmz Udina (BsneElja), so da& aan auf eina Gasaatanzahl
von 75*ooo koaat* Diesa Amgaba schaint realistisch, liegt sia
doch la Mittalfald dar ISTAT-Zemsam umd dan Schàtzumgem dar
slowemischem Orgamisatiomem*
lassen,

zu

Eima dafimitiva Gasaatechatzumg làBt sich schon aufgrund dar
Auswahl- umd Mamipulatlomsaògllchkaltam dar varschiedanam Mafi
kriteriem bzw* Fragestellumgan lm dem Faldstudiem nicht anftth
ram* Schoi die Frage nach der Muttarsprache (lingua aaterma)
kamn vollkoaaan amdera Ergebais se brimgam als dia nach der Ge
brauchssprache (lingua d*uso)* Himzu koaat dia Problaaatik
vom doaimieremder "Mutter-" umd "Vater-"sprache im dem fUr
geaiscttsprachige Eltern typischen Aggloaaratiomem Gorizia umd
Trieste*
Erataala wird deshalb ia fiahaen dieser Arbeit auf eine symoptischa Tabella vom Spracherzahlam varzichtat - sie wUrda
eine n falschen
Eimdruck vom "Zuverlàssigkeit" hervorrufam*

78

Vgl* STBANJ ia Imtarview ait LANGER 098o sio), 6 .

4*6.1.

Sonderaspekte der Bernesija (Udirne)

Die Bene&ka Sloveni ja^

oder Beneffija - das Gebiet aa Ostrand

der provinz Udirne mit dem Kerm Valli del Natisone/Nadi&ke dolime

An

mìmmt eime Sonderrolle im der Slowenenprobleaatik eia#

Die dortigen Slowenen sind veder im lmtermationale Abkoaaem
eimgeschlossen, noch werden sie von dem organisierten slowemeÌmTrieste omd Gorizia ohme weiteres als gleichberechtigt da*
o1
zugehorig angesehen.
Die politisch alt 7o-8o prozemt der
lan*e
Stiaaem tonangebende Democrazia cristiama/DC hatte aie Existenz der Gruppe

ganz totgeschwiegen, und so herrschte

weitgehend im Italica Umklarheit darttber, ob

es sie Uber-

haupt gàbe. pie Bevòlkerung selbst ist unsicher umd durch
eime gezielte Italiemisierumgspolitik seit 1866 zu icfi£ch82
tei* , ihre Muttersprache zuzugeben,
obwohl sie stets von
Ibr

gesprochen w i r d . ^ Himzu kommt eim regiomaler Sprachem-

aischaasch, etwa im Hauptort S. Pietro al Natisome (Uberwiegemd dreisprachig ITA/FRI/SLO^) oder im Dorf Taipana, wo das
lokale Slowemisch stark mit Italienisch durchsetzt ist*
Auch die Gemeimdeverwaltumgem gebem bel aehrsprachlger Bevòlkerung stets die "Auch-"ltalienischsprecher als Muttersprachler am, so dafì Umfragem umzuverlàfisig bleiben, wemm eie nicht
QC
im jedea Einzelfall nachgepriift werden.
79 Italienisch: Slavia Veneta* Auchdie Bezeichnungen
Slavia
italiama umd slavia friulana (beide aus dem 19.Jh.T'so-”
wie Slavia Udlmese simd gebrttuchllch. Sie bezeichmem alle
dasselbe Territorium* - slavia italiama wurde voa SlowePODRECCA vorgezogem, der fUr dia A s a i a i l l d e s
Slowemischem umd der Slowemem ams Italienische eimtrat*
Vfl. dazu PETRICIG (ed.)/PODRECCA(aut.)(1884/5 / 1977/8).
oo Vgl* ia Uberblick GUJON (1974).
81 la meuestem mir bekannten Ubersichtsaufsatz im eimea
Handbuch werdem sie micht einmal erwwàhnt. Vgl. PIRJEVE^
(198o ndb)!
82 Vgl. RUTTAR (1977-8 bene).
63 Vgl. PETRICIG (1978 berne).
84 Vgl. "ALPINA" (1975), Fm. 28 (Prot. 1o37 del 11/4/1972).
85 Der Studiengruppe "ALBINA" blieo es technisch vereagt,
die «twa 1ooo deaographischen Angaben aus 219 Gemeinden
der Region F-VG einzeln nachzupriifen.

So hatte die Studiengruppe "ALPINA” guten Glaubens fttr die
BeneEija nur 52,8 Prozent slowenen verzeichnet,

wàhrend

VALUSSI in einer 1972er UBfrage den Anteil der Slowenischsprachigen in den zehn Kerageaeinden des Reeia- und Natisone-Tales®^ Bit 87 Prozent (12.544 SLO bei 14*349 Eiaw. ) angibt. la einzelnen Terzeichnet er:
- 6 Geaeinden
- 3 0* Bit

Bit

> 9o % SLO (Drenchia, Griaacco, Savogna,
Resia, Taipana und Strenna),

>85 % < 9o % SLO (S. Leonardo, Pulvero,Lustrerà),
und ìb grofìten Ort iBBer noch

76 % SLO (S* Pietro al Natisone).

UBter dea slogan Referendua nelle Valli del Natisone ist seit
Anfana 1979 ìb provinzialrat Udine eine heftige Diskussion
zwischen den Mehrheitsfraktionen unter Ftthrung der DC und der
oppositionellen PCI entflaamt.^ Der PCI Bit dea Provinzial—
abgeordneten PETRlSlG will den Entwurf fttr ein uafassendes
Rahaenschutzgesetz der Slowenen (tutela globale) ^ uneingeschrànkt auch fttr die Gruppen der Provinz Udine a n g e w e n d e t
sehen.' Die DC9° wirft deB PCI eia© kttnstliche und von der
ortsansàssigen Bevolkerung ungewollte (wè una montatura")
Slowenisierungskaapagne, organisiert von der Triester slo
wenischen Dachorganisation SKGZ, vor. Die Democrazia cristi
ana sei zu Recht nach dea Kri^ge, noch unter alliierte Beset-

86 Vgl. "ALPINA" (1975)» 13 (Zona H ) und 16, aufgrund einer

87

8ò

89
90

Interpretation und Eactrapolation der deaographischen Daten aus der Encyclopedia Friuli-Venezia Giulia (unzit*).
ALPINA àufìert aber selbst Zweifel an diesen Daten (16^18.
Vgl. VALUSSI (1974 conf). Die Kerngemeinden entsprechen
den Hrn. 4-6 und 13-19 in der Karte 4.S’.
Vgl. "La mozione *Tutela globale degli Sloveni* al Con
siglio provinciale di Udine" in; BOLL*SLQV. 10(1979) N*
9> 28-3o. - Bis auf die Gemeinden Savogna, Grimacco und
Stregua stellt die DC in alien anderen die absolute bzv.
relative Mehrheit und daait die betr. Bttrgeraeister.
Dazu vgl* die Diskussion in Abschn. 4.8.
Abg. CHIABUDINI; vgl. BOLL*SLOV. 18(1979) N. 9, 35-38.
Sinngemà&e und gekttrzte Zusamaenfassung von mir/JUC*

zung, Symbol der italienischen Freiheit geworden, und ethnische oder linguistisehe Fragen hatten bei der ortsansàssigen
Bevòlkerung gegenUber anderen > priaàrbedtfrfnissen ni e eine
Rolle gespielt: Die DC habe sich stets Bit Erfolg uaperen Be
lange gekUmaert, was an den Jahrzehntelangen Wahlerfolgen ab
lesbar sei* Auch wenn das jugoslawien von 1949 nicht das von
1979 sei, aUsse man doch "vernUnftige Relationen" setzen,
wenn man fUr die BeneEija dieselben Schutzbestiaaungen durchsetzen wol^fcwie fUr Trieste und Gorizia* Man solle durch ein
Referendum einmal dìe Bevòlkerung fragen, was-sie von diesen
Vorhaben iiberhaupt hielte*
Auch wenn es Ansichtssache ist, ob die Slowenisierung der Bene£ija ebenso wie die bisher dort praktizierte Politik den
Primàrbedllrfnissen der Bevòlkerung Rechnung getragen hat

,

kann doch - bei einem Bevòlkerungsverlust von 56 Prozent in
zwei Gemerationen, Uberwiegend durch Emigration - keine poli
tische parteì behaupten, sich ua das wohl dieser BUrger in
besonderem Malie gekUmmert zu habea*
Tabelle 4*6*4.
WOHNBEV0LKERUNG IN DEN ZEHN KERNGEMEINDEN DES RESIA- UND NATISONE-TALES VON 1911 BIS 1977_______________________________
1931

1951

196I

Jahr

1911

1971

1977

Elnw.

28.858 25.7o8 24.763 21.291 13.845 12.b65

1981*

Quellen: Osterr* bzw, Ital* Zensen (ISTAT: Annuario stati
stico italiano 1951 - 1971), ISTAT (1978 pem),
___
BOLL.SLOV. 18 (1979) N. 14, 5*
Mit dea Uitertitel "Si vuole isolare la cultura dall esterno?»
gì
verwendet sich der PCI
*egen ein derartiges Referendum*
Durch Angstschuren unter den Slowenen der Bene^lja seit dem
Zweiten Weltkrieg sei weitgehend eine Einstellung geschaffen worden, die nur sehr skeptisch das problem einer slowenitìx.

schen Identitàt bzw. deren Aufrechterhaltung. beurteilen zulàlit.
A
91

Vgl. QUALIZZA (1979 sio).

Nun aber wolle die DC - unter dea Deckaantel der Verteidigung
von lokaler Folklore (defensorl della cultura locale) - den
Slovenen einreden, sie seien "Resianer” - und dies sollen sie
in einen Refe rendila bezeugen. Einerseits wolle aan daait die
Lokalbevolkerung von den "richtigen” Slowenen in Trieste und
Gorizia sowie in jugoslawien trennen. Andererseits diene das
Referendua als politische Rechtfertigung der Partei, dali eifentlich nur ”richtiges Italienisch” die sprache òffentlicher
und privater Koaaunikation in diesen Geaeinden isfc..
Als zwingende Konsequenz wttrde

sich

die

in einer Art

— ^Reservat befindliche Lokalkultur von der ”slowenischen Ma-

92

trix” 7

isoliert. Und dann sei es zu spàt, kUnftige verfas-

sungsrechtlich begrUndete AnsprUche der Natisone-Slowenen ua
Einbezug in einen Minderheiten-Globalschutz zu verlangen. Und
letztlich wUrden ait diesem Referendua die italienischspra
chigen institutionen - besonders die Pflichtschule - gefòrdert und langfristig die slowenische lokale Variante, la sin93
ne des Genocidio bianco ^usgeloscht.^

Sonderaspekte des Kanalska Dolina (Udine)
(dazu auch oben Abschn. o*3* und Tabelle o.3*5.)
Der Anteil der slowenischen Bevolkerung im Kanaltal/Kanal-

9ii

ska dolina7^ betrug ia Habsburgerreich

191o

(=Zàhlung)

21

Prozent; bei etwa konstanter Einwohnerzahl nach dea HITLER-

1934 32
1978 ▼ nach

MUSSOLINI-UMsiedlungsabkoaaen
Jahren etwa

27

prozent und

prozent; in den éoer
der Gemeindefusion

ait vornehalich friulanischen Ortschaften - etwa 19 Prozent
(Schàtzungen). Die aeisten Slowenen

(1.739

von knapp

2.000 )

wohnen in der Geaeinde Tarvisio/Trbijf. Kultureller Mittel-

92
93

Freie, sinngea. Ubs. des QUALIZZA-Artikels/JUC»
Vgl. hierzu SALVI (1975 llt), bereits als Verlags-Untertitel des Buches. - Zu den kulturellen Aktivitàten vgl.
unten Abschn. 4.11. und 4*12.

punkt ist Uggovizza/Ukve, Geaeindeteil ron Malboi#ietto-Valbruna.
la G.egensatz zur BeneEija, die stets zu Italien gehdrte, ist
bei den Kanaltaler Slowenen die Gruppenidentitàt trotz geringerea Organisationsgrad^aufgrund der GrÒ&e von nur 2.ooo Menschen, stàrker ausgepràgt. Ihr Bevòlkerungsanteil ist ait dem
der Deutschsprachigen vergleichbar und spiegelt sich auch ia
Grad ihrer Selbstidentifizierung^ wider. Sie werden aber
ia Schuiwesen gegeniiber den Deutschen diskriainiert, denen dort
eine ia italienischen Schulsy^ben einzigartig privilegierte
Rolle des Sprachunterrichts zugestanden i s t . ^

4.7. VolksgruppenaaBige______ Klassifizierung

Alle italo-Slowenen als einheitliche Volksgruppe

der an

die heutige S»fi» Slovenija/YU angrenzende*iPegion Giulia anzusehen. Dies gilt fiir alle Gruppen - vom Kanalska dolina
ia Norden bis zua SUdzipfel der Provinz Trieste (Milje) und
auch unabhàngig voa intensitàtsgrad des faktischen Minderhei97
tenschutzes in diesen Gebieten.

la Gegensatz zu anderen ethnischen Minderheiten - die trotz
sprachiicher Assiailation an die Mehrheitsbevc51kerung der
Gruppe welter zugehòren w o l l e n ^ - nuli aan in Friuli-Vensla

die Italo-Slowenen vielfach diskriainiert hat, so dali sie
gezwungenermaBen

94

Vgl. Karte

95
96
97
98

Vgl.
Vgl.
Dazu
Vgl*

oder freiwillig - bis hin zur Naaens- und

4.5.(Geaeinden

1-3) sowie die Lit. in Tab.

Tabelle 4.7.
1. Abschn.: Die Deutschsprachigen.
auch oben bei o.4* die Tabelle 0.4*
z. B. die Iren und Sizilianer Nordaaerikas

0.3*5*

ben und sich heute als vollgtiltige Italiener fUhlen - uber
die Staatsbtirgerschaft hinaus*

Da fiir diese Studie das Kriterium sprachgruppe entscheidend
ist, konnen nur diejenigen Staatsbtirger Italiens als slowe
nen bezeichnet werden, die tatsàchlich Slowenisch sprechen
oder zumindest aufgrund ihrer Muttersprache (d.h. im Eltern
haus) Slowenisch gelernt hatten und diese sprache heute noch
sprechen kònnen und auch sprechen wollen» Genausowenig wie
man die Frankophonen Brussels mit flàmischer Herkunft heute
zu den Flamen (bzw. Brusselaars) zàhlen darf, kann man alle
italienischen staatsbiirger mit slowenischer Herkunft zu den
Slowenen rechnen.

Werden erst einmal die Slawophonen bei empirischen Untersuchungen besonders befragt, erhalten wir Uberwiegend positive
Stellungnahmen, die sich auf die Erhaltung einer sprachlichkulturellen Eigenstàndigkeit beziehen."Wir eapfinden uns als
ein Teil der slowenischen Nation, an deren geschlossenes
Siedlungsgebiet wir ja angrenzen", sagte kiirzlich ein SloweOo
neivertreter vor der deutschsprachigen Presse Italiens^ •
Anlàfìlich von TITOs Tod im Mai

1980

haben

40

Vertreter slo

wenischer und italienischer Organisationen in der Region FVG,
darunter Parteien, Gemeinden (Biirgermeister), Provinz- und
fiegionalpràsidenten und -chefs im selben Tenor die slowenische Gruppe Italiens charakterisiert*

99

100

STRANJ ZU LANGEP (198o slo>, 5.

100 Sonderausgabe des BOLL«SLCV* zum Tode TITC^> 19( 198o), 9*
1 o 1 -1 o2 fàllen aus.
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Tabelle

SELBSTIDENTIFIZIERUNG DER SLOWENISCHSPRACHIGEN BEVÒLKERUNG
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fiine empirische Untersuchung bei 1.1 oo BUrgern der Recion103
in den Uberwiegend von Slowenen bewohnten Gebieten, die 1973
voa ISIG durchgefUhrt wurde, ergab
tatsàchlich bei der
60C* -in-group-selbstklassifikation» eii/erstaunlich hohen.
Prozentsatz slowenischer Identifizierung. Sie bestàtigt sowohl auf der territorialen als auch ethnokulturellen Ebene
eine fast hundertprozentige Ubereinstimmung von Sprache und
Nationalitàt in ethnischen SinneloZf Das z.Z. von den Mehrheitsparteien in Udine angestrebte Referendum fur die Osttei
le der Provinz, welches letztlich die Italianità der Slowe
nen plebiszitàr bezeugen soli, wàre - zumindest diesen Daten
gemali - zum Scheitern verurteilt.
Eine JUngere ISIQ-Untersuchung^ergab in den slowenischsprachigen Gebieten der Region, dali sich 62 Prozent prinzjpiell fUr die kulturelle Erhaltung der Regionalsprache (dagegen; 17 90, 54 Prozent fUr die EinfUhrung des Slowenischen
als Schulsprache ("kaum dafUr": 12 %; dagegen: 14 %) und bk
Prozent fUr die EinfUhrung von slowenischsprachigen Fernsehsendungen (dagegen: 19 %) einsetzen.

4*8# Minderheitenrechtliche Stellung und Sprachregime

Zu den Minderheiten-schutzbestinwiungen zàhlt zunàchst der
italienische Frledensvertrag zu Paris von 1947» Art» 13 bestimmt die Gleichbehandlung aller BUrger und Sprachgruppen
in der Zone A Trieste (Individualschutz).
1948 verpflichtete sich die Italienische Verfassung in Art, 6
den Schutz von Sprachminderheiten durch besondere Geeetze zu erlassen.
103
104
1o5

Vgl. BOILEAU/SUSSI (1975 domi). Zusammenfassung einiger Ergebnisse in Auswahl vgl. Tabelle 4*7*
Die geringeren Werte fUr Val Canale und Valle del TorreNatisone stammen aus gemischtspr. Gebieten (Tab. 4 .7 ,).
Vgi. DEMARCHI (1978 rscd/FVG).
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1954 sah das Londoner Memorandum^0 '* in Art. 2 (2. comma, c.)
sowie in der 2. Anlage durch Sonderstatut einen reziproken
Minderheitenschutz (I-SLO 7. YU-ITA) analog dea Kieler/Kopenhagener Abkomme* Uber Schleswig 1955 (DK-DEU */. D-DAN) vor.
Daneben enthàlt es Detailvor6chriften bezUglich des Wahlbezir
kes und s c h u ^ s t e a s sowie eines Stellenproporzes ia Verwaltungsbereich.1

Eine Sonderkommission aus Italienern und jugoslawen

solite diese Bestiaiaungen Uberwachen

(Art. 8).

1963 wurde im Regionalstatut F - V G 1°9 in Art. 3 die Gleichbehandlung der Sprachgruppen der Region in alien Bereichen bestiaat.

1975 schliefìlich bekràftigte das Qsimo-Abkommcn1 0 in Art, 8
(T r a t t a t o ) die Inhalte aller bestehender Abkoamen und Rechtsnormen.

Von den geltenden Gruppenschutzbestlmmungen verdienen lediglich die des Londoner Meaoranduas den Namen; lm

Schulwesen,

auf das unten detailliert eingegangen wird, gibt es z.B. einen
slowenischen Stellenproporz . 111 Die italienische innerstaatliche Gesetzgebung -

oder Regione - hat jedoch bisher,

abgesehen von einigen Sonderregelungen auf eng uagrenrien Sek112
toren,
noch keine (kollektive) Gruppenschutzbestiamungen
107
108

109
II o

III
112

Amtl. ital. Text; SENATO DELLA REPUBBLICA, Ila Legisla
tura, N. LXXVIII (1954). Detailbibliogr. bei VEITER
(1976 osim), Fn. 6 dortselbst.
Vgl. im "MÌ&ORANDUM DE LONDRES" (doc.)(1954) die Klausel
saranno guidate dal principio di facilitare
una
equa rappresentanza nelle cariche amministrative” (Art.
2 , coama 2 , c.).
Vgl. RAFVG (ed.)(1963 stat).
Vgl. "TRAITÉ D'OSIMO" (doc.)(1975) sowie die reichhalt.
Lit. bei VEITER (1976 osim), PETRIC (1978), NODARI (1977),
UDINA (1979 osim), BOLL.SLOV. (1976) u. (1977).
Dazu ausfUhrlich BARTOLE (1975 udin), 1364-1369*
Vgl. die zusammenfassende Darstellung bei SUSSI (1976 61d/
FVG) u. (1979 isig).
Nacntrag (sept.1980): Eine synoptische zusammenfassung
sàmtlicher z.z. vorliegender Gesetzesinitiativen auf dem
Stand von Mitte 198o erschien als sonderpublikation (vgl.
BOLL.SLOV. (198o),ih der Bibl.). Diese konnte hier nicht
mehr ausgewertet werden» Dieser Hinweis dient nur der Aktualisierung eines sich sehr im Fluii befindlichen Vorhabens.

(analog denjenigen ftfr die Ladiner in Sudtirol) mit Mindestrepràsentation in den politischen Organen oder TerritorialSchutzbestimmungen (analog Flandern und Wallonien) zugunsten
der Slowenen erlassen:
Aufgrund eines Kompetenzdschungels zwischen Staat, Regionen
und Provinzen ist es dazu noch nicht gekommen. Aulierdem wehrt
sich der uesetzgeber aus grundsàtzlichen Erwàgungen dagegen.
Slowenischerseits wird z.B. das Regionalstatut F-VG in Art.3
derart interpretiert, dali jeweils die Provinzen ermàchtigt
sind, entsprechende DurchfUhrungsbestimmungen zu erlassen.
Aufgrund einer Beschwerde der Zentralregierung hat jedoch
der italienische Verfassungsgerichtshof entschieden, dali zuin.
Erla^>

von Minderheiten-Schutzbestianmngen ausschlieBlich

das Parlament ia Rom zustàndig ist. Obwohl die italienische
Regierung ihre Meinung in dieser Frage spàter geàndert hat,
weigern sich die Provinzen - unter Berufung auf das Verfassungsgericht - Minderheiten-Schutzbestimmungen zu erlassen.
Diese hàngen somit in der Luft zwischen Gorizia, Trieste und
Udine und andererseits Rom.1^
Lediglich ein Staatsgesetz von 1961^^ legalisiert die be
reits International elngesetzten slowenischen Schulen in den
Provinzen Gorizia und Trieste. - 1966 wurde/*'ein faschistiAi'VWM.t'
sches Namensgesetz aufgehoben und. auslàndische Namen ftir ita
115
lienische Staatsbttrger wieder zugelassen.
Weiterhin ermòglicht eine Konvention des italienischen Postministeriums mit der staatlichen Rundfunkgesellschaft RAI
von 197511^ die Ausstrahlung auslàndischer Radio- und Fernsehsendungen in der Originalspr^che. Mittlerweile haben die
Slowenen

bei der Triester RAI-Station eine eigene Abteilung

und produzieren selbst im Rahmen der wòchentlichen 85 Stunden
Sendezeit eigene Features.
113
114
115
116

Vgl. dazu die von PIZZORUSSO angeftihrte reichh. Literatur.
statale n. 10 1£
legge statale n.
Le Rite statale n» 955
Legge statale n. io3

70

aei l ? * M ' 1•
del 22.12.1973.
del 51.10.1966.
del 14. 4.1975.

Bei der gegenwàrtigen politischen Diskussion slowenischer und
slowenischfreundlicher parteien und Organisationen geht es in
erster Linie um eine sog. Tutela globale, ein umfassendes Min
derheiten-schutzgesetz.
Der PCI als wichtigste partei der Italo-Slowenen hat zuletzt
198o unter Federftthrung der einzigen slowenischen Senatorin
in Rom, GHERBEZ, einen bereits vorher im Regionalrat F-VG
1 ]7

eingebrachten Gesetzesvorschlag erneut unterbreitet.
Da
llfi
neben gibt es àhnliche initiativen des PSI
und der Slowenenpartei SSk, letztere wiederum ganz besonders im Regional
rat F-VG durch ihren Abgeordneten Drago StoKaI19
Ein vom slowenischen Dachverband SKGZ eingebrachtes "Schutzpaket" - mit offensichtlichem Vorbild am Siidtirolpaket - erfordert eine besondere Verfassungsprozedur, derzufolge das
Regional^Ltut mit umfassenderen Autonomie-Kompetenzen auszustatten und ein System von staatsgesetzen fiir besondere Bereiche einzufiihren wàren! ^ 0 Diese Initiative hat kaum Realisierungschancen, obwohl die SKGZ zusammen mit den wichtigsten
slowenischen interessengruppen in der sog. Delegazione unita
ria slovena del F-VG in Rom durch einen Repràsentanten vertreten ist. 1 ^ 1
Von den im Prinzip àhnlichen Initiativen der Parteien wird
die des PCI von den Gegnern - besonders der Lista per Triesteunter dem Slogan "Alto tradimento1* (Hochverrrat)122 am meisten
zeijtflUckt. Denn sie sieht (in Art» 2) eine zweisprachige Region
117

118

119
120

121
122

Vgl. im wesentlichen schon: PCI - Comitato ••••F-VG (ed.)
(1978 sio) sowie R.I. - Senato - Gruppo •••• PCI (eds.)
(1978 sio).
Substantiell vom 15.7.1971 m. spàt. Modifizierungen»
Vgl. RAFVG - Consiglio •••• SSk (eds.)(1977 sio).
Dazu SiSEOVlif (1979 tgac).
Darin sind PCI» PSI, S S k , SKGZ, die Slowenenfòderation
SSO sowie die Udiner slowenen fcSdration CCSPU (s.u* uiier
4 .11.2 .2 . und 4 .1 2 .2 .) vertreten,
Vgl. die mehrmaligen Kritiken in der zweiten Hàlfte 1978
im LpT-Organ LA VOCE LIBERA (Trieste).
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vor, die aufgrund eines von einer slowenischen Kommission
^Art* ^4) festgelegten Ortsverzeichnisses eingerichtet werden
soli» Ftir den gesamten offentlichen Bereich, einschlieJJlich
des staatlichen Erziehungs- und Rundfunkbereichs, sind zweisprachige Bezeichnungen (Art» 5-7) und ein Personalproporz
(Art 8) nach SUdtiroler Vorbild vorgesehen» Slowenische Beamte konnten nicht gegen ihren Willen in einsprachig italienisches Territorium versetzt werden. Sie hatten bei Auswahlwettbewerben (Concorsi) gewisse Punktgewinne bei der Stellen
besetzung (Art 9 )* Fiir schule und Universitat wurden detailEerte Minderheiten-Entfaltungsrechte ausgearbeitet (Art.

1o-

J_6), die durch einen Sonderfonds (Art. 17) finanziert werden
sollen» Analog der bisherigen Einburgerung istrischer FlUcht
linge in Italien sollen jugoslawische Slowenen nach Ablauf
von fUnf Jahren Residenzzeit in Italien dieselben staatsbiirgerlichen Rechte erhalten (Art. 27).
Die von der L£T in der Triester Offentlichkeit vorgetragenen
BefUrchtungen einer Slowenisierung des italienischen Lebens
werden von den bUrgerlichen parteien im Romer Parlament grund
sàtzlich geteilt. Mit Riicksicht auf die wichtige Funktion des
PCI im gesamtitalienischen Kontext halten sie sich jedoch mit
kritischen Anmerkungen zurUck.1^ 3
Seit 1977 hat eine dem italienischen Ministerpràsidenten un123
terstellte Sonderkommission in Rom ^ mehere Verhandlungsrun
den mit der o»g» slowenischen Einheitsdelegation geftfhrt»
Seit der zweiten Hàlfte 1979 ist sie
kaum den

fUr

inaktiv und wird

198o vorgesehenen Abschluiibereicht zur

Tutela globale aller Italo-Slowenen vorlegen kònnen.
123

1P li

H

Die sog# Commissione Cassandra, offz» Comm» spec. per
1*esame dei problemi della comunità nazionale slovena
nel F-VG istituita presso la presidenza del Consiglio
di Ministri.
124 Ein Pressekomuniqué des Min.Pràs» COSSIGA Anfang 198o
lieB keine konkreten Mafìnahmen erkennen; vgl» BOLL.
SLOV. 19(198o) N. 2, 2-3. - Evtl. kbnnen sich hier
durch die neueste Regierungsbeteiligung der Sozialisten des PSI Anderungen ergeben »
124a Vgl» BOLL.SLOV. (wie Fn» 124).

Ein zentralstaatlich sanktioniertes Minderheiten-Schutzgesetz
ist so dem innenpolitischen Klima und den Schwankungen im
Kràfteverhàltnis der zwei gròfìten italienischen Parteien,
DC und dem P C I , unterworfen.

der

Auf regionaler Ebene ist die

Durchsetzungschance - abgesehen von der juristischen Unklarheit iiber Kompetenz und Zustàndigkeit - aufgrund der unangefochten starken Stellung der DC und zunehmend wichtigen Rol
le der LpT unwahrscheinlich.
Solange keine Xnderung des derzeitigen Slowenenstatus'eintritt, wird auch - wie libri^is bei den Dolomitenladinern

125

ein dreifach abgestufter Minderheitenschutz der Gruppe weiterbestehen:
DLe Triester waren durch das Londoner Memorandum und sind (theor.
durch die*dem csimo-Vertrag folgenden Pegelungen geschUtzt•
Fur die Gorzer gelten diese Abkommen nicht; sie haben aber
eigene Schulen mit Slowenisch als Unterrichtssprache und sind
damif^anderssprachig anerkannt.
Die Udiner Slowenen der BeneEija haben keinerlei schutzbestim
mungen oder staatlich garantierte Einrichtungen und gelten o^f
fiziell als nicht existent.

Sprachengebrauch in Verwaltung und Repràsentativorganen
Im slowenischen Sprachgebiet existiert keine besondereVerwaltungs- oder Gerichtsstruktur, keine permanente Slowenenvertretung in Form eines Beirats oder

nnliches.

126

Es gibt auch

keine Gruppenautonomie; wie etwa fiir die Deutschen und Ladiner
in siidtirol. Dennoch hat ein Dekret der Alliierten Militàrreg i e r u n g -(AMG) von 1949 ftir die zone

125
126
127

Vgl. oben

a

stets Giiltigkeit,

127

Abschn. 2 (Dolomitenladinèr).

Zur Krage von verwaltung und Souverànitàt in der ehemaligen Zone A vgl. BaTTAGLINI (1975 udin), 71-156.

Dekret No. 183 AMG vom 2.9.1949; bisher nicht fiir ungili
tig erklàrt, obwohl die Zone A Jurist. aufgelòst ist.
127a Vgl. dazu unten unter IV die zusammenfassung.
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demgemàfì die Tàtigkeiten der Gemeinderàte miindlich durch Gebrauch der Slowenischen sprache durchgefuhrt werden konnen".

12 8

la Sonderstatiteanhang des Londoner Memorandums wird dies

bestàtigt, sofern es sich um Kommunikationen ohne rechtsverbindlichen Charakter handelt.

Diese Regelung wurde in den

letzten Jahren in einigen Gebietskòrperschaften positiv ge-

handhabt. Vornehmlich durch Antràge der PCI-, PSI- und SSkraktionen wurde z.B. im Triester Provinzialrat

seit Mai 1977 gegen die Stimmen von PRI und MSI und bei Enthaltung der DC, des PLI und PSDI

Slowenisch zugelassenl^0

Seit Juni 1978 wird im Gemeinderat von Muggia und im gesamten miindlichen Verkehr mit den Gemeindebehòrden Slowenisch
verwendet]^ wàhrend derselbe Vorschlag im Triester Gemeinde
rat

an den ablehnenden Stimmen von DC und MSI - unter ihnen

der Triester Rat ALMIRANTE - scheiterte. Im Gemeinderat von
Gorizia ist die Sprache zwar nicht zugelassen, jedoch eine
Sonderkommission eingesetzt worden, welche die probleme der
132
slowenischen Minderheit in der Stadt betreut.

Dazu gehò

ren das geplante slowenisch© Schulzentrum, eine A^passung der
Agrarflàchen an die EedUrfnisse der Volksgruppe sowie verschiedene stàdtebauliche Ma&nalPen.

Wegen des sprachgebrauchs wurden seit 1977 seitens einiger
Verwaltungsbeamter im slowenischen Sprachgebiet mehrere Pràzedenzfàlle geschaffen: In Trieste wurden einige Ziviltrau-

128

Dt. Ubs. (JUC) des (berefls /ins Italienische Ubs.) Passus im De.AMG N* 183.
C£Ón Bartole, 1975 udin,Fn.Jg7
129 Dazu PRIMORSKI DNEVNIK 36(198o) vom 19*3.(=BS 5-b/8o,3).
130 Zusatz im Regolamento del Cons. prov., Art. 12, 1.comma:
vgl. BOLL.SLOV.
N.lo, 1.
131 Zusatz im piano regolatore del Comune, Art. 41,
vgl. BOLL.SLOV. 17(1976) N.15-16, 3.
132 Consulta per i problemi della minoranza etnica slovena
a Gorizia. Vgl/EUROPA ETHNICA 350978 )N.4 (Kurzmeldg.).

ungen in slowenischer Sprache durchgefiihrt . 1 ^

Einmal gingen

die Ermittlungen gegen den betreffenden Standesbeamten strafrechtlich ohne Folgen a u s l ^

in einem anderen Falle durchlau-

fen sie die italienische Justizhierarchie,

1 35

ten Fall in der Gemeinde Monrupino/TS wurde
lich entschieden,

In einem drit-

1979 zivilrecht-

da£ eine seitens des Standesbeamten^Slowe-

nisch durchgefuhrte Trauungszeremonie verboten sei, wenn beide Eheleute Italienisch zu verstehen in der Lage sind, Andern
falls mttsse ein Dolmetscher hinzugezogen werden.
In der Provinz Gorizia bemUhen sich die PCI-Provinzialràte
seit Anfang 198o - unter Berufung auf den Londoner Sonderstatutsanhang - Slowenisch begrenst in den Gebietskòrperschaften und auf den Ortsschildern der Provinz zuzulassen,
geschah,

Dies

nachdem ein pràfekturbeamter in Doberdò del Lago/GO

Wahlformulare mit zweisprachigen Stempelij'hatte vernichten
lassen,
Insgesamt sind diese slowenischfreundlichen MaSnahmen in der
Verwaltung und den Repràsentativorganen nur punktuell und je
nach Gebietskbrperschaft sehr unterschiedlich,

Es besteht o_f

fensichtlich eine Rechtsunsicherheit iiber dìe Gtiltigkeit und
Anwendbarkeit der vorhandenen tìestimmungen, so dali es noch
keine grundsatzliche^g ruppenbezogene Regelung gibt,
133
134
135

136

Vgl, mehrere Berichte im BOLL.SLOV. 16(1977), 1. HJ. so
wie den PRIMCRSKI DNEVNIK 35(1979) v,3o,9. (=3S 19/79,8).
Wegen
Nichtanwendbarkeit des D*
R. 1233/39,Art,3^
Der letzte Fall ist seit Màrz 1977 beim Verfassungsgerichtshof, beim Ministerrat und bei den parlamentsprasidenten von Camera und Senato anhàngig; eine Entscheidung b isher(s«pt. 1 98 o) nicht bekannt.

Vgl. PRIMCRSKI DNEVNIK 36(198o) vom 19.3.(=BS 5/8o,3).

4.8.2.

Slowenischsprachlge

Sehuleinrichtungen

Die urspriinglich von den Habsburgern gegrUndeten und wàhrend
dem Faschismus liquidierten slowenischen Schulen wurden von
den Alliierten 1943 schrittweise, dann von der Alliierten Mi
litàrregierung (AMG) in der Zone A Giulia nach dem Kriege
wieder aufgebaut,1^
Im Londoner Memorandum von 1954 wurde deren Gleichbehandlung
mit den italienischen Schulen garantiert. Erst 1961 wurde
dies durch innerstaatliche italienische Gesetzgebung als
Schulgesetz fiir die provinzen Gorizia und Trieste sanktio158
niert*
im Gegensatz zu SUdtirol gibt es allerdings kein
eigenes Schulsystem, sondern nur Schulen mit Slowenisch als
Unterrichtssprache (Art. 1 d.G.). Deshalb fordert z.B. der
Gemeinderat von Gorizia seit 1975 vergebens mehrheitlich einen
Distretto scolastico autonomo di tiorica" ! ^ 9 Auch wird der unterricht nicht, wie etwa' in der Region Valle d'Aosta, zweisprachig erteilt. Die Schuler - gleich welcher Staats- oder
Sprachzugehòrigkeit - konnen frei die italienische oder siowenische Schule wahlen. Die Lehrer mUssen allerdings in jedem Falle Muttersprachler sein (Art. 5 und 6 ). De facto kann
man in keiner italienischen Schule Trieste's oder Gorizia's
Slowenisch lernen - nicht einmal als Wahlfach,1 Deshalb
sind noch heute Slowenischkenntnisse der itailienischen Sprach
gruppe die absolute Ausnahme, wàhrend alle Slowenen auch in
Italienisch TJnterricht erhalten,
137

138

139
140

Einen guten Gesamtttberblick, ein "Bild des slowenischen
Schulwesens in Italien" (so der T:fel) vermitte3t der vom
SLORI (ed,)(1976) herausgegebene slowenische Band nach
einer Triester Tagung 1975 zu diesem problem. In Italie
nisch erschien kUrzlich die (hier nicht mehr einbezogene) juristische Studie von Daniele BONAMGBE (1979/8o?).
Vgl. Legge statale n, 1 o 12 (hier Fn, 114!) ait Zusatz
fUr die bis dahin noch nicht anerkannten Volksschulen
durch den D.P.R. vom 7.7.1964*
Vgl. das Schwerpunktheft zu slowenischen Schulproblemen
im BOLL.SLOV. 18(1979) N. 18 (u, N.
So der SKGZ-Pràsident Boris RACE im Interview mit LA VO
CE DEL POPOLO ( R i jeka/Flume) vom 11.4*198o,

330

Seit dem Schulgesetz steht der slowenischen Gruppe im Natio
nalen Bildungsrat (Consiglio nazionale di Pubblica istruzione)
ein standiger Sitz zu. Zwòlf Jahre spàter1**2 wurde die
Reprasentation in den Schulbezirksràten (Consiglii scolastici
d i strettuali) fiir Trieste und Gorizia mit einem viertel fiir
Lehrer und einem Fiinftel fiir die Elternràte

festgelegt.

1WS

Beide Bestimmungen sind bisher die einzigen italienischen
Staatsgesetze mit explizitem Bezug auf die slowenische Minder
heit.
Antràge des PCI und PSI, die Gesetze auch auf die Bene^ija
und das Kanalska dolina auszudehnen, waren

abgelehnt

worden. Das italienische Kultusministerium (M. della Pubblica
istruzione) vertrat einen noch heute von der regionalen Mehrheitspartei DC geteilten Standpunkt, dafi "die Notwendigkeit
zur Errichtung slowenischer Schulen ^Riei^7 niemals empfunden
worden
1977 pendelten etwa 15o slowenische SchUler aus der Senesija
in die nàchstgelegenen Schulen ihrer Muttersprache in Trieste
oder Gorizia.

Mehrere initiativen, vor allem seitens der

Commissione per l*istruzione della SKGZ und des Syndikat siovenske ^ole haben das problem wegen der ansteigenden Schulerzahlen aus der Provinz Udine 1979 erneut

vorgebracht.

Zur

Zeit gibt es in der BeneElja lediglich freiwilligen Sloweniaeh
unterricht als Privatinitiative und im Rahmen der sog. Dopo
scuola (Schulfreizeit ).
Dazu ausfUhrl. BARTOLE (1975 udin), 4., 1358-1373.
Vgl. Legge statale n. 932 vom 22.12.1973.
Modifiziert durch D*P.R. n. 416 vom 31.5.1974.
GATTERER (1968), 1191, Fn. 31 (Ubs. des Autors).
S.u. Abschn. 4.11.2.2. sowie Giancarlo PERTEGATO:"La
Slavia friulana vuole la sua lingua" in: CORRIERE DELLA
SERA (Milano) vom 2.3*1979.
146 Vgl. AGENZIA ALPE ADRIA (Trieste), notiziario vom 14 .
11-1979 • "Un autobus per i bambini sloveni della Pro
vincia di Udine". Vgl. auch BOLL.SLOV. 18/19(1979/8o),
mehrere Kurzmeldungen, sowie PAHOR (1977/8 ecap).
147 V£. die BroschUrsi von SERNO/PETRI^IG (1978) und GRUDEN/
IVASIC (1978)•

141
142
143
144
145

Im Schuljahr 1979/8o gibt es in den provinzen GO + TS einhundert offentliche Schulen^^ mit Slowenisch als Unterrichtssprache - einschlieBlich den 40 Kindergarten (asili infantili/
scuole materne ). Hinzu kommen einige staatlich finanzierte
Privatschulen, z.B. das slowenische Konservatorium Glasbena
natica in Trieste.
Grundschulen (se. elementare) existieren nur noch 5^ gegenuber
1o2 im Dezember 19451 0 Weiterhin gibt es 9 Haupt- und Kittelschulen (se.medie dell*obbligo )t 3 Gymnasien (Licei) und andere hohere sowie Fach(-hoch-)-Schulen.151 z.Z. gibt es eine
Initiative der PCI-Senatorin.GHERBEZ. auch

berufliche Fach-

kurse an den staatlichen Einrichtungen Trieste's in Slowenisch
abzuhalten. Bisher miissen Lehrlinge mit slowenischer Schulausbildung die Gesellenpriifung in italienischer Sprache ableistea
(Nachdem die provinz TS bereit ist, Lehrmittel und Ràumlichkeiten bereitzuhalten, ist wahrscheinlich, daB hier punktuell
eine Sudtirol vergleichbare Regelung gefunden werden kann.)

4#3#2.1.

Blldungsgrad und Bildungsgefàlle

Ein Blick auf die Tabelle 4821(1) verdeutlicht, daB der Anteil
der slowenischen von der Gesamtanzahl der Schiiler in den Pro»
vinzen GO + T3 mit zunehmendem Schulgrad absinkt (von 9 % auf
5 %) • Diese Ziffern sind im Vergleich der letzten fiinf Jahre
stabil geblieben

1 5 2

und zeigen lediglich bei den Oberschulen

eine giinstige rendenz fUr die slowenen (1 9 7 5 : 5,3 %; 1977:
5,7 % aller schiiler)# Auch die Gesamtzahl slowenischer schtì148

149
150
151

152

Vgl.; STRANJ, zit. bei LANGER (198o sio), PAHOR (1977/8
ecap), 72 - hier jeweils mit der ital. Bezeichnung. Die
exakte Schulanzahl hàngt von der Zàhlweise (mit/ohne Fi
lialen/Haupt- und Nebensitzen) ab.
S# u. Abschn. 4*11#2.2.
Vgl. NOVAK (197o), Table 1, 217#
Istituto professionale per il commercio (GO), Ist.prof.
per 1*industria e V artigianato (TS), Corso per Maestre
di grado preparatorio (TS + GO), Ist. magistrale(TS+Gp),
Ist. tecnico commerciale (TS)#
GemàB hier nicht aufgefUhrter eigener Berechnungen nach
den in der Tabelle 4821 angegebenen Literatur.
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Tabelle 4.8.2.^»
ENTTICKLtTNG SLOWENISCHER SCHttLER ZAHLEN SEIT 1945

A -,

U.8.2.X1): GESAKTES GEBIET DER EEEMALIGEN "ZONA

A

GIULIA” (HEUTIGE FHOV. GO ♦ TS) 1975-

sp. 1
sp. 2
sp. 3
!sp. 4
SLO 1979/So ! SLO 1975/76 ÌI7A+SL0 '75/6<*-Satzfr________;.r~_______ '______ _____ ~jìz/s:_**.;
Kindergarten (Asili infantili) ........ |
12.3cS
988
1.114J
i
f
28.2o2
Volksschulen (Scuole elecentarC)
j
1.884 j
1.951
5 I
pflichthaupt- und Mittelschulen
(Scuole medie dell'obbligo)j
Oberschulen

1.17o

1 .059 !
1

17.820

98o

836 j

15.868

5.089

4.893!

74*193

(Scuole nedie superiori) ..i

u n s e

5 ,

;

C

w

c,

i

i

Gesactbevolkerung (GO + TS) aa 31.12.<*75l

l x o Q . z l X Z ) : GEBIE? BES EEEMALIGEN " ZONA

A

T.L.T. n

1979/80 1978/9 jl977/8 h 976/7 !1975/611974/5Ì •
1
!
1
!
1

Z. 1

,46.595 46,921 46.278Ì

I7 A +

*1 —

SLO
2. 2
SLO

;

!

447.719*

1

!

(t)

is,

(SETTI C-S PROVINCIA DI TRIESTE) 1945-

1

1954/5 i1953/4 1951/2 '1949/501947/6 ■
.
;
.
1
!

I

I

!

....33.523(33.380,31,951 133.065 32.93? >
!

1

!

:
!

!
!

i
1

3.642 Ì3.668 {5.729 <3.715 *3.573 J 3.5lo j ........... ! 3.753, 3.972j 4.115} 4.993 i 5.544
!
I
I
!
ì
!
!
;
i
I
!
_
ì
!
1
(gerundet
auf
volle
presente)
Z. 3
!
I 8,00
7,91
7,72
| .... vo
■
,
;
i
j
j
;
j
11
12
;
13
;
15
{ 17
Z.2
I
:
t
"2.1
Ou9llen fUr beide Teiltabellen:
*AS: Izvectje srednjih Sol, 1955» ??• 4-5 (fU~ SLC-Ar.52^
Zahlen fiir 1945-1955 (Z.1 ♦ Z.2): Trieste nella sua realtà , p . 94
(fur ITA-An^
beide wiedergegeben bei NOVAK (197o), 411.
Zahlen fiir 1975-1977 (S?.3+ Z.1): RAFVG (ed.)(1978 cs), Tavole 2.1, 4.1.» 4.2., 4»5.« 4,V
Zahlen fttr 1974-198o (sp. 1 ♦ 2 ♦ Z. 1 ♦ 2): BOLL.SLOV. l7(1978),N.2o, 14; 18(1979),N.Io,
x

*

+
_

=

□

m

Diese Ziffer bezeichnst den Gesantanteil'der scfculfcosuchendan Bevolkerung in G C * -Wegen Vergleichsbasis absictitlich altere Ziffern verwe ndet,
Gesàfì ISTAT (1978 pem ) betr’.ig die Gesamtbev’
olkerung aa 31 *12.1977 445-653 Persona-

(

C-0

_ 1

ler hat sich in diesem Zeitraum kaum veràndert$?^c^
Auf Basis der Gesamtbevolkerung in den zwei provinzen besuchten 1975 knapp 17 prozent aller Einwohner Kindergarten oder
Schulen, bei Annahme von nur 5o,ooo Slowenen in TS + GO aber
nur um lo prozent eine slowenische Einrichtung,1^

Wenn bei-

de Sprachgruppen demographisch ahnliche Familienstrukturen
und vergleichbare Schulfrequenzen aufweisen, bedeutet dies,
daB rechnerisch Uber

40

Prozent aller Slowenen italienische

Schulen besuchen,
Neuerdings sollen1^

sogar einige Triester italienischspra-

chige Eltern ihre Kinder auf slowenische Schulen schicken,
weil dort die Klassen kleiner und damit der Unterricht inten
siver ist. Dies wàre ein bisher fUr BrUssel charakterisiertes einzigartiges phànomen in GroBstàdten mit Sprachminderheiten: Teile der Mehrheitssprachgruppe
phon f \ a s s e n ihre Kinder in der

(in Brussel franko

(stàdtischen) Minderheits-

sprache erziehen, um daraus Vorteile verschiedenster Art zu
zieken

(diese sind jedoch in Brussel und Trieste verschie-

dener N a t u r ) ! ^
Neue Daten fUr den Anteil der schuler an slowenischen Schu
len in Trieste zeigen tatsàchlich einen leichten Aufwàrtstrend

- nach einem Tiefpunkt in den sechziger Jahren.

Wàhrend sich die absolute GesamtschUlerzahl in Trieste bei
langsam, aber stetig abnehmender Bevòlkerung in der Stadtgemeinde seit Kriegsende um ca, zwei Drittel erhohte, verringerte sich die Anzahyslowenischer SchUler im selben Zeit
raum um etwa zwei Drittel. Der absolute und anteilige Ruckgang slowenischer SchUler kann also nicht auf die istrischen
FlUchtlinge in TS zurUckgefUhrt werden,

153
154
155
156

Vgl, Tabelle 4821(1), Spalte 2, dividiert durch 5o,ooo,
Vgl, MEIER (1977/8 sio), FRANCESCATO (1979 c+c).
In BrUssel ist dies mit zunehmender Wichtigkeit des Nie
derlàndischen in Belgien erklàrbar,
Leider liegen - vgl, Mittelteil Tab, 4821(2) - keine zu
verlàssigen Vergleichsdaten zwischen 1955 u. 1975 vor,

154* Noch zuletzt in einem flàmischen Leserbrief (aus wilrijk)
in der BrUsseler wochenztg. KNACK v. 3o*7*198o, s. 5-6
("Vorrechten") zugegeben.

Eine statistische Auswertung gruppenspezifischer Bildungsabi 57
schlusse
verdeutlicht im Vergleich 1961 - 1971, daB noch
1961 der Anteil slowenischsprachiger Akademiker (Laureati -

prò 1oo Angehòrige der Sprachgruppe iiber 6 Jahre) in Trieste
weniger als halb so grofì war wie der der Italienischsprachigen.
Dasselbe gilt fur die Slowenen mit Eochschulreife
(Diplomati), wàhrend diejenigen mit nur Eauptschulabschluft
(Licenza scuola elementare)ein Viertel uberreprasentiert wa
ren.
1971 hatte sich die Relation zugunsten der Slowenen geàndert?
Diplomati und Laureati machten rund 7o Prozent des Anteils
dieser AbschlUsse bei der italienischen Sprachgruppe aus; dìe
slowenischen pflichtschulabsolventen waren nur noch 15 Prozait
uberreprasentiert.

Bei den Schtilerzahlen selbst wurde weit-

159
gehend dieselbe Strukturierung erreicht.
Dasselbe gilt fUr
den Anteil der 15- 24-jàhrigen Slowenen mit Fach- und Hochschulausbildung, der bei 4 1 prozent der Gruppe (ITA: 47 ®o)
lag. Allerdings war der Unterschied zwischen beiden Sprach
gruppen innerhalb der verschiedenen Sparten der hoheren Schu
len betràchtlich:
Graphlk L.8.2.A,
DISPRCPORTION Z7ISCHZN ECEERSN SCHT^,~N VZRSCHISDETTZR UNTSRRrGHTSSFSA'
UND FACHRIC5TT7NG 1972_____ ________________
S

IH

s c u o le

ita lia n e 1 istru zio n e c la s s ic a , s c ie n tific a e m a g istrale
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slo v e n e

3

2

is tru z io n e

p r o fe s s a le

4

GORI ZI A

%

1

2

tee
art,

TRI ESTE

3

4

1

2

3

4

Vàhrend der Anteil der Slowenen auf "Normalgymnasien"
Graphik 4821

(in der

jeweils die 1. sàulen) viel grofter als bei den

Italienern ist, verhàlt es sich umgekehrt bei den technischen
Cberschulen ^2. Sàulen;* Bei den Berufsschulen (3. Sàulen,)
sind wiederum die Slowenen in Gorizia anteilmàBig iiberrepràsentiert, wàhrend fiir sie keine

hòhere^ Schulen musischer

Richtung (4. Sàulen) bereitstehen.
Der Anteil der Personen ohne SchulabschluB (Alfabeti senza
titolo) und der Analphabeten war unter der slowenischen Eevòlkerung 1971 und schon 1961

sogar geringer als bei den

Italienern *'15'8

Fn. von - 184 - :
157
158

159

Zum Vergleich mit derjenigen Jugoslawiens siehe PAHOR
(1976 bern/slo). Vgl. dazu auch MAMOLO/SEDMAK (1973 sio).
Vgl. HOSEVAR/LOKAR (1974), Table 1 des engl. MS.; PAHOR
(1 976 bern/slo), (1 9 7 7 / 8 ecap), 1 o 7 mit etwas abweichenden Daten - alle kalkuliert auf Basis der ISTAT-Volkszàhlungen 1961 und 1971 (Dati per gruppo linguistico di
appartenenza)*
Mit dem AbschluB Licenza scuola media - so bei PAHOR bzw. Junior High School - so bei HOfcEVAR/LOKAR - wurde
z.B. die paritàt 1/1 prò loo Gruppenmitglieder erreicht.
Vel. Tabelle 4 .

zu Tabelle 4 .8 .2.1.:
Quelle: PAHOR (1977/8 ecap), 1o7 (Grafica "Sproporzioni tra
—
scuole italiane e slovene nella frequenza dei singo
li rami dell'istruzione secondaria di 2 " grado nel

1972").
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Historische Grundlagen der Qrganlsierung der Gruppe

Im Gegensatz zum frtiheren Deutschen Verband und zur heutigen
Siidtiroler Volkspartei/SVP in der nòrdlichsten Provinz Itali
ens verftigte dìe slowenische Minderheit zunàchst um keìnen
blockartigen Einheits-Interessenverband.
la Rahmen der nationalen umd kulturellen Entwicklung von Auf
klàrung umd Romantik in der ersten Hàlfte des 19* Jh. konnte
die 1874 gegrttadete liberale austroslawische Edinost (Einheit)

nicht die dem Austromarxismus der Industriearbeiter

in und um Triest entgegengebrachten Sympathien und die
christlich-sozialen Ideen der Gòrzer und Triester Bauern auf
fangen. 1921 bis 1924 errangen slowenische Liberale und
Christlich-soziale zwar betràchtliche ErfolgeJ^

dies hatte

aber keine Umorientierung der Arbeiterschaft auf eine ethnisch-linguistische Partei wie die Edinost zur Folge (In siid
tirol hingegen wàhlen die Deutschsprachigen nunmehr seit
Jahrzehnten praktisch ausschlieSlich die SVP). Die sozialistìsche Partei behielt ihre Klassenbasis unabhàngig von der
Sprachgruppenzugehòrigkeit ihrer Wàhler und blieb einzige
einflufìreiche Alternative zur liberalen Edinost.
Erst im Partisanenkampf wàhrend des Zweiten Weltkrieges wur
de durch die Qsvobaldina fronta/QF^ ^

eine slowenische

heit auf breitester Basis - von den Christlich-sozialen

£inbis

zu den Kommunisten - geschaffen. mzwischen gab es seit 1919
etwa 4oo*ooo Slowenen
160
161

italienischeir^Staatsgebiet (Giulia^

Vgl* GATTERER (1968), 12o6 sowie PIRJEVEd (198o hdb)28a
Vgl. im einzelnen GATTERER (1968), 12o6 f.

Nach dem Zweiten Weltkrieg waren die wenigen sich noch beken
nenden Slowenen weiterhin Uberwiegend links orientiert. Dies
kann exemplarisch an den Wahlergebnissen der um Trieste gruj>
pjfften Gemeinden abgelesen werden, die teilweise vollstàndig
slowenisch sina

und wo dennoch der PC-TLT die meisten bzw.

zweitmeisten Stimmen errang*162 Dieses Phànomen war aber
Uberlagert

von

der Problematik des "Bekenntnisprinzips";

Italienischerseits mu&ten sich die Slowenen stàndig den Vorn
wurf des Titoismusn gefallen lassen, obwohl die Titoisten^ an
hand der Wahlergebnisse^ nur eine verschwindend geringe Min
derheit darstellten.1

Innerhalb der Gruppe und der antiju-

goslawischen Parteilinien versuchten sie spàter zunehmend,
einen eigenen italienisch-slowenischen Weg zu gehen*

Dieser Zwiespalt vermittelte der Gruja
pe eine betràchtliche Dynamik und eine stetige fruchtbare
Konkurrenz zu den nichtlinken slowenischen Gruppierungen

um

die Vertretung der Minderheitenrechte im Rahmen der italieni
schen V«fassung und - seit 1963 - des Regionalstatuts Friuli
Venezia Giulia's.
I)
*
Die Jahre des Kalten Krieges hatten gerade im nordostlichen
Grenzzipfel Italiens eine unitarisch-nationalistische Linie
der neuen Democrazia crlstlana/DC gestarkt. Damit gab es fiir
die bekennenden Slowenen keine wàhlerpolitische Alternative
im gesamtstaatlich/nationalen Rechts-Links-Parteienge fiige

mehr# Versuche der Unione democratica Italo-sIovena/UDIS1^
in Gorizia, durch UnterstUtzung der DC eigene Vorstellungen
politisch durchzusetzen, bJieben erfolglos.1
162
163

Vgl. Tabelle 4.9., Zeile PC-TLT.
Vfl. Tabelle 4*9., Zeile FPIS.

165
166

Vgl. Tabelle 4.9., Zeile UDIS, zur UDIS in Trieste.
Vgl. GATTERER (1968), 12151
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ERGEBNISSE DER ÀDMINISTRATIVEN WÀHLEN
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Freie Felder: partei(en) bzw* Liste(n) kandidierte(n) nicht.
Quellen:
ALLIED MILITARI GOVERNMENT (ed«): "Twelfth Report» (s / 3^56), 42-43;
NOVAK (197o)f 395 (Tablee 7 - 9).
[Modifiziert, gekllrzt und zusammengefaftt Cl*58o.
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1952 IM ITALIENISCHEN TEIL DES T.L.T.

la der Benegjja hatten die Slowenen stets christdemokratisch
gewàhlt, weil man ihnen im Wahlkaapf iamer wieder einredete,
sie seien gar keine SlowJiè^?; Der DC-Senator Gugliemo PELIZZO
wandte sich

1964

"mit einem Brief an die slowenischen Wàhler,

in dem er zwar die stimmen der Angehòrigen der Minderheit ftir
die DC reklaaierte, aber an der geschickten Formel festhielt,
dai* es sich bei diesen Slowenen um BUrger handele,#die italienisch sprechen, aber ia familiàren Umgang einen slowenischen
Dialekt gebrauchen ”^ 7
Jahrelang hatte die Democrazia cristiana dem slowenischen
Dachverband SKGZ die Legitimation, fiir alle Slowenen einzutreten, abgesprochen und befand sich damit in Einklang mit
der herrschenden politischen Auffaasung in Italien: dali die
Slowenen genausogut von ihr selbst vertreten werden kònnten.
Heute sieht die DC hochst ungern, wie gerade in der Senesija
slowenische Vertreter mit anderen Parteien und Minderheitenbewegungen in Friaul auf lokaler Ebene koalieren und
in von ihr selbst mehrheitlich besetzten Gemeinderàten
slowenisch gesprochen wird*

i+.lo. Gegenwàrtlge parteienblòcke bel ethnischen Fragen
Ein tfberblick Uber die politischen Kràfteverhàltnisse in den
slowenischen Gebieten der Region und in der Gesamtreglon seit
ihrer Entstehung

1964* ^

veraittelt schnell eine relative Sta

bllitàt des bestehenden Parteiengeftiges. Mit Ausnahae der
erst seit 1978 aktiven slowenischfeindlichen Lista per Trieste
haben sich die Stimaenanteile der slowenischfreundlichen Par»
teien mit etwa einem Drittel

und der -kritischen bzw. -ableh

nenden alt etwa zwei Dritteln (davon gut die Hàlfte DC) in 15
Jahren kaum aerklich veràndert.
167

BOLL.SLOV. 5(1964) N* 5, zit. u. ubs. nach GATTEBER
(1968), 1213 und Fn. 72 dortselbst.
168 Vgl. ausfllhrlich unten Abschn. 4* 11 «2.
169 Wahlergebnisse ftir die Region F-VG 1964 nach GATTERER
(1968), 1176; nach 1964 eigene Auswertung du. Tagesztgen.
l69aDa die Bewohner der BeneSija seit Anbeginn zum staate Italien gehòren, war dies als A&grenzung zu den "richtigen"
Slowenen der bis 1919 zu Osterreich gehòrenden Zone ftir
sie eine durchaus einleuchtende Erklàrung gewesen*

399

Dabei ist zu berticksichtigen, dali die meisten sich selbst als
Slowenen bezeichnenden italienischen StaatsbUrger den pei
oder PSI - die auch slowenische Namen fUhren - wahlen (sog.
Sloveni rossi). Der kleinere Anteil stiaat fur die geaàfìigte
liberale bzw. katholische Slovenska Skupnost/SSk (sog. slo
veni bianchi), die iaaerhin etwa 1o.ooo Wàhler aufbringt.
Als slawophile parteien gelten diejenigen, die die Minderheiten-Gesetzesvorschlàge befUrworten und/oder selbst derartige
Initiativen ergreifen. In der Reihenfolge ihrer Stàrke bilden
sie einen Block aus PCI, PSI, PR und der SSk. Diese vier hatten bei den ersten Regionalwahlen 1964 31 Prozent,

bei den

letzten 1978 33 Proient der Stiaaen in der Region auf sich
vereinigt. Je eln/pci-

und SSk-Abgeordneter (Boris I&KRA und

Drago 2>T0KA) sitzen ia Regionalrat. Die Wahlergebnisse fUr
den Wahlbezirk Trieste liegen bei den Koaaunal- und Regional
wahlen sehr àhnlich (1978 31 bzw. 3o %) mit aufsteigender Ten
denz bei den Politischen Wahlen (1976 37 %)• lm Triester Gemeinderat sind 5 von 6o Abgeordnete Slowenen (3 PCI, 1 PSI, 1
SSk).1^1 In Gorizia vereinig® diese parteien zwischen 43 (Provinzialwahlen 1978) und

46

Prozent (Koaaunalwahlen 1978),sind

aber in keinem Falle Teil einer Mehrheitskoalition. Von den
25 Provinzialràten sind 3 Slowenen (2 PCI, 1 SSk).
Die Partelengruppe, die den Slowenen und einer besonderen Gesetzgebung kritlsch gegenUber steht (DC, PSDI, PRI, PLI) oder
die Gruppe offen ablehnt (LpT und M S I ) wird regional durch
die Christdeaokraten/DC

(1978 38,5 %)$ koamunal in

Trieste durch die LpT angefUhrt. la Verein ait kleineren Par
teien, die regional die DC regierungsfàhig aachen, ergibt sjch
ein Block aus DC, PSDI, PRI, PLI sowie dea MSI saat àhnlich
gesinnter Parteien bzw. Gruppierungen (MSI-DN, CD-DN)» Dazu
stolit seit 1978 die LpT»
170
171

Ohne partito Radicale/PR und PSIUP«
ELnzelheiten vgl. in EUROPA ETHNICA 36(1979) N.1 (Kzald*).

Diese Gruppe erhlelt bei den ersten Regional wahlen
und 1978

60

1964

6^2

Prozent. in Trieste vereinigt sie zwischen 59 (Po

li tische Wahlen 1976) und 65 Prozent (Kommunal- und Regionalwahlen 1978)* Das hòchste Ergebnis verzeichnete sie - noch oh
ne LpT - mit

68

Prozent bei den provlnzialwahlen 1972. in Go

rizia ist die Gruppe - entsprechend dem gro&eren Gewicht der
slowenischfreundlichen Parteien - schwàcher und liegt seit
Jah»n mit einigen prozenten Uber der absoluten Mehrheit (letz
te Kommunal-, Provinzial- und Politische Wahlen jeweils mit

5k Prozent).
Uberwiegend
Innerhalb desy\slowenisch-kritischen Blocks sind die parteien
einzeln zu differenzieren: Der PSDI spricht sich zwar parteiintern fUr den positiven Minderheitenschutz der Gruppe aus d.h. fUr die ErlaubcLs des slowenischen

Sprachgebrauchs im

✓Òffentlichen Leben - und ist auch fUr die zweisprachige
Veròffentlichung offizieller Dokumente im Ostteil der Region.
173
ri
Er wehrt sich aber gegen den vom Linksblock" und den Slowenenparteien geforderten Rahmenschutz (Tutela globale). Die-

ser wlederun wird in prinzip und nach au&en hin von der DC
gutgeheifien.^
Gema3 PSDI solite» die Minderheiten-Schutzbestiaaungen - geographisch abgestuft mit besonderem Status fUr die BeneEija

-

notfall* mit òffentlich finanzlertem Dolmetschdienst in den
Repràsentativorganen durchgesetzt werden. Die Sozialdeaokraten befUrworten auch einen regionalen slowenischen Sonderfonda

und neue schulen mit slowenischer U^terrichtssprache.

175

Aufgrund ihrer geringen Stiaaenzahl und der Koalitionssituation

ist der PSDI

bei ethnischen Fragen weitgehend an die

Haltung der jeweilig stàrksten parteien (LpT in Trieste und
DC in den restlichen Slowenengebieten und im Regionalrat) ge-

172
173
174
175

Ohne den PRI, fUr die die A*g. bei GATTERER(1968)fehlen.
Vgl. PRIMORSKI DNEVNIK 36(198o) vom 18.3.
Vgl. die BeitrUge auf den 32. provinzialkongrefì der DC
Trieste am 1*3*198o.
Vgl. z.B* den PSDI-Leserbrief ia PICCOLO (Trieste) voa
20.3.1979.

bunden*' sr befindet sich damit ia einer ZwickaUhle, die typisch ist fiir kleine Koalitionspartner sein
Jann. Dasselbe gilt fUr die konservative Slovenska Skupnost,
welche durch ihren Abgeordneten im Regionalrat bei allgeaeinen wirtschaftlichen und sozialen Fragen mit der DC stiaat,
andererseits aber mit den Linksparteien und Radikalen auf der
Sprachenfront an einea Strang zieht*

4*1o*1*

Grobcharakterislerung der slowenischfreundllchen
Parteien und Organisationen

Bine Klassifikation heutiger fiir die Slowenen relevanter Organisationen ist - abgesehen von den bereits oben beschriebe
nen "Parteibl<5ckenw - durch zwei sich Uberlappende Kreise ge
kennzeichnet*
Grob kann man diese in den der sogenannten Roten (Sloveni ros
si - vgl, Abschn. 4,11,) und Weilìen Slowenen (sloveni bianchi
- 4*12,) unterteilen, Als Residualkategorie aufìerhalb dieser
Kreise verbleiben einige wenige unpolitische Berufs-, Freizeit- und Kulturvereinigungen (4*13*)» die der Vollstàndigkeit
halber das Bild der organisierten slowenischen Minderheit ab6 chlieSen,
Die Organisationen der Sloveni rossi werden tiberragt durch
den slowenischen Dachverband SKGZ (4*11,2,) ait seinen -zig
alle Einzelbereiche des politischen, gesellschaftlichen und
sozialen Lebens uafassenden Einzelinstitutionen* Diese wiederua werden heute auf der Ebene der politischen Durchsetzung in erster Linie durch die zwei nicht-ethno-spezifischen
Parteien PCI und PSI vertreten* Andererseits - und deshalb
die kreisaàlìige tJberlappung - versteht sich die SKGZ als Gesaatslowenenrepràsentant -und vertritt nach auGen hin gemein

Barn ait den Sloveni bianchi deren Interessen,
Aufgrund der historischen Entwicklung nach dea Zweiten Welt
krieg ist jedoch unangebracht» die Sloveni bianchi - heute

basierend auf der Slovenska skupnost/ssk Alt dea Dachverband SKGZ gemeinsaa zu behandeln. Denn die sio
wenische Union SSk ist schon selbst eine aus mehreren Einzelparteien entstandene Foderation, die durchaus einen vom SKGZ
abgehobenen Eigencharakter bewahrt und auch ait deren Vorgànger aus der partisanenzeit, der Osvobaldina fronta/QF> wenig
gemein hat.

Au&erdea wenden sich die Sloveni bianchi stets ge

aeinsam gegen die Massenmobilisation von SKGZ und P C I , welche
ihrer Meinung zufolge die Slowenen ins titoistische kommunistische Lage zlehen und bei der Bevòlkerung den Widerspruch
zwischen minderheitenfreundlicher PCI-Haltung elnerseits un^
ia internationalen Kontext ("antitheoretischem Verhaltenri) andererseits verschleiern.
Auch die katholisch orientierten Slowenenorganisationen, die
ideologisch viel mit der Democrazia cristiana gemeinsam haben
und sie zeitweise auf Wàhlerebene unterstUtzten, wiirde eine
derartige integrierte Betrachtung nicht reóhtfertigen. Die
klerikalen Slowenen hatten nach dem Kriege mit etwa dreifìig
kleineren Einzelvereinigungen zum Boykott des Kulturni dom,
des slowenischen von der SKGZ dominierten Kulturzentrums^ auf176
—
gerufen,
und bUeben zunàchst ein
von der SSk abgehobener Block innerhalb der Sloveni bianchi.
Der heutige eigene Einfluli der slowenischen Katholiken ist
a\if politischer Ebene im Rahmen der verschiedenen Stromungen
der SSk auszumachen,

wo sie die stàrkste Fraktion stelien.

Autonom sind sie jedoch lediglich auf kultureller Ebene, wo
sie durch eigene Periodika einen gewissen Einfluli auf die gesamte Sprachgruppe ausiiben.

176

177

177

Vgl- GATTERER 0 968), 12o7. Der Autor spricht im iibrigen noch von drei Slowenenblocken (Linke/^Rechte und Liberale/^sowie Katholiken), die bis in die aittsechziger
Jahre sicherlich getrennt zu betrachten waren.
Dazu vgl. die regelm. Berichterstattung in EUROPA ETONI
CA-

4.11.

Die sogenannten sloveni rossi

4*11*1 •Die Kommunistische und Sozialistische Partei (PCI und psj

Aufgrund der unterschiedlichen Territorialgeschichte in Nord178
ostitalien, auf die bereits oben eingegangen wurde,
wahlen
die meisten slowenen in den Provinzen Gorizia und Trieste den
Partito comunista italiano/PCI oder den Partito socialista
itali ano/psi (PSI frviher zeitweise Partito socialista unificato/psu). Eine schon traditionsreiche Ethnomobilisierung verlàuft hier entlang gesamtstaatlicher klassen- und nicht sprach
gruppen-spezifischer Parteien.
Der lokale Triester PCI, speziell die
Italijanska komunistlcna partija/
Fed. autonoma del PCI per la minoranza slovena
(V. Capitolina 3, 34131 Trieste)
ait ihrèr slowenischen Wochenzeitung "Pelo” ("Arbeit") war
1957 aus dem 1947 wiedergegrttndeten Cominform-PC (=PC-TLT)
entstanden und hat seitdem etwa zwei Drittel aller Italo-Slowenen als Stamawàhler hinter sich, Sein

Autonoaiegrad ist

ua vieles gro&er als der lediglich sprachlich voa Gesamt-PCI
unterschiedliche der KPI (deutschsprachig) in SUdtirol.
In den siebziger Jahren ist der PCI zua wichtigsten zentralstaatlichen Interessenvertreter der Slowenen geworden. Die
Triester Senatorin Gabriella GHERBEZ setzt sich in Rom nicht
nur fUr das Minderheiten-Rahmenschutzgesetz ein, sondern erkàmpft auch auf Detailgebieten, z.B. bei der gesetzlichen
italienischen Berufsausbildung, Sttick ftir Stiick eine Anerkennung der Slowenen als Gruppe.
Mit dea Gesetzentwurf fttr eine Tutela globale

179

7

J

gehtaer

PCI weitgehend einher mit den SKGZ-Vorstellungen und hat auch
178
179

Vgl. oben Abschn. 4.9*
Vgl. oben Abschn. 4*8.

die 1978 ia Regionali F-VG^° und in Kamaer und Senat ^^eingebrachten Initiativen Anfang 198o aodifiziert. Der weitge
hend in der Offentlichkeit erhobene vorwurf von liberzogenen
Ansichten beziiglich einer zweisprachigen Region wurde demonstrativ von der Partei abgefangen und durch eine Klarstellung
des Gesetzesinhaltes abge6chwàcht. Zu den aeistkritisierten
Punkten gehort u.a. die von einer rein slowenischen Koaaission
festgelegte Zweisprachenregion ait gleichea Rang beider Spra
chen ia gesaaten òffentlichen Bereich, der Stellenproporz und
die Wohnsitzgarantie fiir slowenische Stelleninhaber, die Finanzierung italo-slowenischer Studnten an jugoslawischen Universitaten und deren Titelanerkennung sowie die Sprachlernpflicht fur Italiener in Trieste u.v.a. Auch der SKGZ hat
198o verlauten lassen, den Begriff "bilinguismo" ia Gesetzesentwurf moge man nicht als "bilinguismo globale" interpretiert
wissen.
Bei den Sozialiste^ann hier nicht im einzelnen auf die verschiedenen Foraationen, Spaltungen und Wiedervereinigungen von
PSI, PSU, PSIUP usw, eingegangen werden, Einige von ihnen, so
die beide Sprachgruppen uafassende Triester Unione antifasci
sta italo-slovena/UAISjSind weitgehend im PCI und in der von
NENNI angefiihrten PSI aufgegeangen. Im "Linksblock" der slowenischfreundlichen parteien ist der Anteil des heutigen NENNIorientierten PSI» des
Partito socialista italiano/PSI
Federazione di Trieste^
zeitweise ait der slowenischen Bezeichnung
Heodvlsna soclalistl^na zvesa/NSZ
(P. Carlo Goldoni , 34122 Trieste)
in der Regionshauptstadt einflu&los geblieben. Ihr fehlta^sowohl der parteiapparat

ala auch die Medien, weLcWc.

Slowenen

ansprachen. Die NSZ war 1948 aus der FPIS, den slowenischen
182
"
—
Titoisten ;
unter dea spateren Naaen Unione socialista indi180
181
182

Vgl. PCI - F-VG (ed.)(1978).
Vgl. R.I.- Senato - PCI (eds.) (1978).
Vgl. Tabelle 4*9., Zelle FPIS.

396

pendente hervorgegangen und vereinigte nach schàtzungen1®^et
wa ein FUnftel aller Slowenen*
Auch der heutige PSI hat eine Sezione slovena und auf Provin
zialebene eine Commissione provinciale per i problemi sloveni.
Beide vertreten aber kaum eigene politische Standpunkte, die
die Gruppe betreffen, sondern teilen mehr oder minder die PCIAuffassungen.

4*11*2.

per gesamtslowenische Dachverband

SKGZ

StUtze und Hauptschlagader des "ersten Slowenenblocks" ist
zwelfellos die Uberparteiliche Dachorganisation
Slovenska Kulturno Gospodarska Zve a/SKGZ
Unione culturale economica slovena
(V. S.F.d'Assisi 2o/III,
34133 Trieste*
Via Malta 2, 341?o Gorizia),
kurz "Zve a" genannt. Sie wurde 1954 und 1955 ia Trieste und
Gorizia gegrUndet und umfa£t heute Personen aus dem gesamten
Parteienspektrum, Uberwiegend links von der DC, darunter ne
ben Kommunisten, Marxisten, Titoisten und Sozialisten auch
einige Katholiken und Liberale auBerhalb der Parteien DC und
PLI (die meisten Katholiken sind jedoch im "zweiten Slowenenblock" vereint).
Die sich als antifaschistisch und
listisch^^a

antinationa-

verstehende Zvgfc a ist die umfassendste Or

ganisation dieser Art in ganz Italien - einschlielìlich SUd
tirol und Sardinien* Sia ist "wahrscheinlich

die wichtigste

politische Organisation in Trieste, die nicht politische Par
tei iat".1®^ Zu den prinzipien der Zveza-Aktivitàten gehòrt
die Verbundenheit (1*attaccamento'/ der Italo-Slowenen mit der
Ursprungsnation und das Selbstverstàndnis der Gruppe als Teil
183
184

Vgl. GATTERER (1968), 12o7 ff.
Zur WMereinreichung der (modifizierten) Gesetzesinitiative vgl. die Stellungnahme des PSI-Vizesekretàrs SIGNOrile im PRIMORSKI DNEVNIK 35(1979) ▼* 28.2. sowie i l
einzelnen das BOLL.SLOV. 18(1979)N.4,4; 7-8,6; 13, 5-6.
185 IL MEHDIANO DI TRIESTE 29*3.1979 (Ubs. JUC).
I85a Das Gegenteil wàre etwa die Haltùng der italienischen
Immigrantenorganisationen, wie 6ie oben in 4.2.2. beschrieben wurden.

einer grofìeren, uafassenderen Gemeinschaft.

186

Die SKGZ ua-

faBt, ohne die Uber 1oo weitgehend autonome» Kultur- und
Spor^vere±n±^UA^en9 Chòre und Theatergruppen ait eigener Re£ie,

21

Einzelinstitutionen ait Querschnitts-, wirtschafts

oder Kulturcharakter, darunter wiesenschaftliche Eiarichtuagen, Hassenaedien und Berufserbàade.
u*

1979188

Beia 25-jàhrigen jubilà

ua§|&inlichen Anlàssen189 ist

die gesaate

italienische Lokal-, Provlnzial- und Regionalproainenz vollstàndig und die benachbarte , z.B. aus der S.R. Slowenien/YU,
■it Delegationen vertreten.
Der Hauptverband selbst gliedert sich in GeschàftsfUhrung
(Coaitato esecutivo)und etwa ein Dutzend AusschUsse (Comita
ti )9 z.B. fUr wirtschaftliche, kulturelle, schulische Fragen,
Probleae der Massenmedien, Jugend, Wohlfahrt und der SKGZeigenen Tageszeltung und-Presseageatur.
Historisch knUpft die Zve*a aa die Qsvobaldiaa fronta/QF an daher auch nach dem letztea Krieg die italieaische Etikettieruag als "titoistische SKGZ".

ist aber in den letzten Jahren

als republik- und verfassungstreue interessengruppe der Italo
Slowenen kaua noch ideologi6ch verfeat.
Schon vor den slowenenfreundlichen parteien und vor der katho
lischen Slovenska Skupnosì^Batte die SKGZ 1971 einen der SUdtirolregelung entsprecheaden "Paketvorschlag" fUr eine Minder
191

heitea-schutzgesetzgebung gemacht.

Wie

der PCI muSte

sie sich bei dieser Gelegenheit offentlich mit dem Begriff
"bilinguismo" auseinandersetzen und hat ihn nun als » diritto
degli sloveni all'uso della loro liagua, la definizione di
mistilingue per ... Comuni ... di Udine,

... Gorizia e ...

Trie8te" uminterpretiert. 1
186
187
188
189

SKGZ-Pràsident Bòrie RACE beia 25-Jàhrigen Jubilàum im
Uèzember 1979. Vgl. BOLL.SLOV. 19098o) N. 1, 5.
Vgl. Graphik 4.11.2.
Vgl. BOLL.SLOV. 19098o) N. 1, 3-7.
Zur 12. G e n e r a l versammlung vgl. BOILL.SLOV. 18(1979)N.9.

190

S.u. Abschn. 4.12.U

191
192

Vgl. oben Abschn. 4*8.
ALPE-ADRIA-Direktor SAMSA, zit. im CORRIERE DELLA SERA
(Milano) voa 10.4.1979*

%>U *->
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4.11.2*1.

Querschnitts- und sportlicher Bereich

Zum SKGZ-eigenen Verlag gehòren in wesentlichen folgende Periodika und Agenturen: Die 1945 als Nachfolgeblatt der ein
zigen geheimen Tageszeitung ia nazi-besetzten Europa (f,partizanski Dnevnik") gegrUndete "Priaorski Dnevnik" in Tri
este* Dieses pluralistische, linksliberalej von Italien und
Jugoslawien subventionierte slowenischsprachige Blatt verkauft tàglich Uber 15*ooo Exeaplare, davon etwa9o Prozent
an Abonnenten in GO + TS*
Das (zu deutsch)"Tagblatt der KUste" beschàftigt 21 Journalisten in einem Redaktionskollektiv; der Verlaghat das ex klusiv-Vertriebsrecht fUr westliche Presseerzeugnisse in Jugoslawien*
Sein italienischsprachiges pendant ist der 1962 gegrUndete
1QT
"Bollettino d'informazione degli SLOVENI IN ITALIA*1 »7 "welcheK zweiwochentlich sàatliche in Italien und Jugoslawie» er
schienene die Gruppe betreffenden Artikel in Ubersetzter Fas
sung republiziert. Ihr Direktor ^I&OVlS1^ ist auch gleichzeitig Leiter des Forschungsinstitutes SLORI, eigtl. Slovene»
ki Razikovalnl In^tltut, welches sich alt allgemeinen soziai
wissenschaftlichen, raumordnerischen, deaographischen, ethn^
schul- und industriepolitischen Fragen beschàftigt. 195 SLORI
publiziert selbstàndig viersprachig ia "Vestnik" seine Forschungsvorhaben und kann als "Think-Tank" der SKGZ bezeichnet werden.
Es wird privat auf Mitgliederbasis betrieben
und erhàlt keine ZuschUsse der Region*
Weiterhin zua Querschnittsbereich der Zveza gehort die Pres
se- und Fernsehagentur wAipe Adria"* Sie koordiniert sàmtliche slowenenrelevanten probleme in italienischer sprache fUr
Presse, Funk und Fernsehen in ganz Italien und dem Ausland.
193
194
195
196

Als Kurzzitat hier Jeweils BOLL.SLOV. aufgefUhrt.
Vgl. S i Sk OVIÌ (1974), (1978 udin), (1979 tgac).
Vgl. BOLL.SLOV. 19098o) N. 7-8, 7.
Vgl. auch SLORI (ed.) (1974)» (1977).
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Neben dem SLORI sind das Hilfswerk fUr die slowenischen Studenten in Trieste und Gorizia, Dijagki matica - Slovenski Izobrazevalnl Seminar» mit insgesamt 17o Wohnheimplàtzen, sowie
die regionale Emigrantenvereinigung ait sitz in Cividale del
Friuli, Zveza izseljencev iz BeneSke Slovenije zu nennen.
Letztere ist maBgeblich an der basispolitischen Arbeit slowenischer Politiker in der Bene&ija beteiligt•1^
Auf Sportebene werden mehr als 3.ooo slowenische Sportler in
27 Vereinen durch die Zdru£enje slovenskih Sportnih pru^tev
(Federazione associazioni sportive slovene in Italia)/ZSSD
betreut. Nimmt man die Gesamtanzahl der Slowenen mit

60.000

an - was realistisch ist - ergibt sich ein Organisationsgrad
von 5 Prozent der Gruppe in eigensprachlichen Sportvereinen.

^#11*2.2. Kultureller Bereich
(Kulturzentren und -vereinigungen, Schulen usw.)
Mittelpunkt des laizistischen Kulturlebens der Italo-Slowenen

iet das im Narodni dom/Casa del popolo untergebrachte Kulturni dom/Casa della cultura slovena. Dieses bereits unter den
Habsburgern errichtete Zentrua war 192o ia Rahmen der italie
nischen Abschaffung slowenischer institutionen (einschliefilich der Faailiennamen!) von Faschisten durch Brand zerstort
worden.

7

1954 wurde ia Londoner Meaorandum die Widereinrich

tung vorgesehen, die allerdings durch eine Jehrelange Verzògerungstaktik des zustàndigen italienischen Minlsterlums in
Roa

199
77 zel^i Jahre auf sich warten lieB und nur durch sloweni

sche Eigeninitiative, Hilfe von Exilslowenen in den USA und
jugoslawische Stelien ermòglicht wurde.
la neuen Kulturni doa befinden sich neben der Hauptstelle der
Prosvetna Zveza/Unione culturale slovena ein Theatersaal ait
197
198
199
2 00

Dazu NOVI MATAJUR (Cividale d.F.) vom 1.-15.7.1979.
Vgl. SLOVENSKI VESTNIK vom 25.9.1964 (Ubs. in EUR.ETHN.V
Vgl. dazu ausftlhrlich GATTERER (1968), 1191.
Sw. doppelt so viel, wenn man nur das "sportfàhige"
iC-ter beriicksichtigt.

55o Plàtzen,

die Nationalbibliothek Narodna in ^tudijska

Knji£nica (mit ^ 9 6 7J 3o.ooo Bànden), das slowenische Konservatorium Glasbena matica mit insgesamt, auch den zwei Filialen in der Benegjja und dem Kanalska dolina, mehreren hundert
Musikstudenten sowie Konferenz- und Konzertsàle.
AuJìerhalb des Kulturnl dom zàhlen (198o) zur Schirmherrschaft
der Zve*a

41

(1964: ca* 2o) Kulturvereinigungen in den drei

Provinzen Trieste, Gorizia und Udine; 27 Chore,

6 Theatergruja

pen und mehrere jugendvereinigungen (z.B* dle^Mladinski Kro%ek" in Gorizia).
Nur einige herausragende Vereinigungen konnen hier exemplarisch genannt werden, so z.B. die "Valentin Vodnik" mit der
regional subventionierten Theatergruppe "France prSseren" in
San Dorligo della Valle/TS>und der provinzielle Dachverband,
die Circoli culturali sloveni della Provincia di Udine mit dem
Freizeitzentrum »Nedi#a"201 in San Pietro al Natisone/UD.

Eine besondere Stellung nimmt der katholische Kulturno Drugtvo/Circolo culturale sloveno "Ivan Trinko" in Cividale d. F.
ein - benannt nach einem Priesterlehrer, Schriftsteller und
Vorkriegspolitiker des partito popolare (Vorlàufer der jetzigen DC).

"Ivan Trinko" ist mittlerweile, auch bedingt durch

das ihm nahestehende 195o gegrUndete Zweiwochenblatt "Novi M a 
ta jur" iiber den katholischen Bez^rahmen hinau^kulturelles
und sogar wirtschaftliches Sprachrohr der Slowenenverbànde in
der Bene^ija ge worden. 202 Ebenfalls im Udinesischen befindet
sich das

198o

gegriindete istituto per l'istruzione slovena*

Es vermittelt in erster Linie fiir slowenische SchUIer in Fri

aul, die stàndig nach Trieste und Gorizia pendeln, Muttersprach-

60wie

Freizeitkurse. Dolmetscherseminare in Slowenisch

ùnd Klnderferienkolonien sind geplant.20-^

201

202
203

Mit eigener Schr.-Reihe, vgl. die^Quaderni Nedifca", so
z.B. die publikation von PETRlSlG/SIMONITTI (1974)>sowie
den Ubersichtsartikel in der UNITA (Roma) vom 19*8.1979*
Dazu ausfiihrl. PRIMORSKI DNEVNIK 35(l979)v. 16.1o.u. 15.
11. (=BS 2o/79)•
Vgl. NOVI MATAJUR (Cividale d.F.) vom 1.-15.3.198o.

*• —

Das Theater "Slovensko Gledali^ce"

Unter den Einzelinstitutionen im neuen Kulturni dom nimmt das
ursprunglich l85o, dann 19o2 von den Habsburgern wiedergegriin
dete Stalno Slovensko Gledali^ce v Trstu/Teatro stabile slove
no di Trieste fiir die nationale Identifikation der Italo-Slowenen eine zentrale Rolle ein. Provisorisch untergebracht ha£
te es allein zwischen 1945 und 1964
stande gebracht.

2.480

Auffiihrungen zu-

Staatliche Anerkennung und damit die notwen

dife Teilfinanzierung erhielt es 1967* Aufgrund der besonderen Situation von derartigen Institutionen in Minderheitensprachen wuchs sein Defizit trotz regen Besuchs

schnel

ler als bei vergleichbaren italienischen Theatern. Wàhrend
diese durchschnittlich mit zwei bis drei premieren

jàhrlich

auskommen und dieselben StUcke dann auf Tourneen in ganz Italien "verkaufen", ist das slowenische Theater

auf mindestens

die doppelte Anzahl von Erstauffuhrungen angewiesen, um betriebswirtschaftlich denselben Auslastungsgrad zu erreichen
und Kassenstand "einzuspielen".
So munte das Theater bereits

1976 wegen Uberschuldung vorli-

bergehend geschlossen werden, bis von Gewerkschaftsseite Hilfc
gelder bereitgestellt wurden. Seit

1979

ist wieder dieselbe

Finanzsituation eingetreten. Sollten die staatlichen

^Uschtfe

se nicht Uberproportional ansteigen, ist 198o die definitive
SchlieBung vorgesehen.^0^ Das Theater ist mit ca. 2 Mrd. Lire
(ca. 4,2,Mill* DM) Bankschulden, die sich bis Ende 1981 verdoppeln wiirden, bereits seit Ende 1979 praktisch bank-rott.
Die Gehàlter der etwa 5o Beschàftigten kònnen nicht mehr gezahlt werden. Trotz eines beachtlichen Rufs, auch in der Kul-

turszene Zentral- und osteuropas, ist das im Wesentlichen ftir
die Finanzierung zustàndige italienische Ministerium zu kei2o5
ner fleiterfinanzierung bereit.
204

Dazu und im ff. vgl. BOLL.SLOV* 16(1979) N.13, 6-7; 17,

205

7; 23-24, 4-5; sowie PRIMORSKI DNEVNIK 35(1979) vom 17.
6* und 24.1 1 *
"Il Ministro dello Spettacolo D'Arezzo:NNon una Lira per
il teatro sloveno'" Artikel in der UNITÌ (Roma) vom jlT
3. 198o.

Die linke italienische Tageszeitung "il Manifesto» vermutete,
dali der italienische Staat

1964

mit der Bereitstelltung der

Gebàudeinfrastruktur die von den Faschisten 192o angerichteten Zerstòrungen als Entschàdigung abgegolten sieht und sich
nun guten Gewissens der Unterhaltspflicht des Theaters entzieht.

Eine fianzielle Gesundung durch massive Staatssub-

ventionen wurde 1977 und 1979 durch Gesetzesinitiativen
vorgeschlagen. Die politische Abkiihlung zwischen den zwei
gròliten italienischen Parteien, denen des Compromesso storie^
làlit aber das Schicksal der Einrichtung weiterhin im Ungewis2 0 3 cl
sen.

4.11.2.3.

Wirtschaftlicher Bereich
(Verbande, Genossenschaften, Kreditbank usw,)

Im Slovensko /Dezelnq7 Gospodarsko Zdrugenje (Unione /regionalsZ_economlca slovena;SGZ sind mehr als 1,ooo Unternehaer,
Kaufleute, selbst&adige Bandwerker uad Aagehorige Freier Berufe zusaoaeageschlossea* Sein agrarisches Pendant ist die Kae£ka sveza/Alleanza contadina (slovena), selbst Dachorganisation
voa sechs landwirtschaftlichea Geaosseaschaften der Region*
la Trieste ist sie eiaflufìreichster Fachverbaad dieser Berufskategorie uad spielt aulierhalb des Agrarsektors eiae eatscheidende Rolle beia sogeaannten PEEP-Bebauuagsplan.
Pflichtorgaa der Wirtschaftsverbànde SGZ und Kmecka [seit 1947
ist das wochenblatt "Gospodarstvo"./und der SKGZ-Kreditbank?
1979 grundeten sie zusammen mit anderen Zveia-Organisationen
(SLORI, DljaSki Matica usw.) das regionale Berufsbildungs- md
Umschulungszentrum Slovenski dezelni zavod za poclicno izobra£evanjef°2elches in slowenischer Sprache Aufstiegs- und Facharbeiterkurse veranstaltet.
206
207
208
209

Vgl. IL MANIFESTO (Roma) vom 10.4*1979.
tlber die regionale Entwicklung und den FJ^nzplan der
KmeSka fUr 1979-82 vgl. BOLL.SLOV. 18(1979)N.14, 11-14.
Zua Piano di zona per l'edilizia economica e popolare (tei
Comune di Trieste/PEEP vgl. BOLL.SLOV. 19(*8o)N.7-8, 1-5*
Auf Basis des Regionalgesetzes N. 42 del 18.5.1978,
vgl. BOLL.SLOV. 18(1979) N.13, 7.

2o9a Nachtrag: Durch Regionalgesetz vom 2o.6.198o wurde eine
BUrgschaft Uber 1 Mrd. Lire durch die Region Ubernommen.
Damit ist das Problem zunàchst und provisorisch gelost.
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4*12.
4*12*1.

Die sogenannten Sloveni bianchi
Die Parteienfòderation Slovenska Skupnost
ait Unterorganisationen

Die heute wichtigste und mittlerweile einzige slowenische Par
tei Italiens, die
Slovenska Skupnost / Unione slovena (SSk)
7V. N. Machiavelli 22, 34132 TS, V.S.Chiara2,3417oGO)
war 1962 als gemeinsames Wahlbiindnis von vier christlich bzw.
liberal orientierten slowenischen Einzelparteien entstanden*
1964 wurde sie.formell Partei - mit vier unter den Einzelstro
mungen wechselnden Sekretàren* Dieser erste gro&e slowenenblock in der Geschichte der politischen Parteien Italiens definiert sich selbst als "rechts ton der linken Masse um PCI/
PSI"* Hauptaktionsfeld der Skupnost war stets Gorizia, wo prò
zentual die meisten Stimmenanteile verbucht werden * ^ 0 In Tri
este hingegen konnte sich auch nach der Vierer-Foderation der
211
liberale SDZ-Fliigel
weiterhin behaupten* Noch 1980 werden
die drei wichtigsten stromungen der Partei trotz Foderation
212

nach getrennten Listen beriicksichtigt*

Der katholische Fltfgel unter Drago ^TOKA^- heute als "slowenisch-unitarisch" der mit Abstand stàrkste - entstand in Form
^

der antititoistischen und generell antijugoslawischen SKS,
als Fortsetzung der alten slowenischen Volkspartei Slowenska
ljud.^ka stranka vor dem Kriege, als einzige in Trieste wirk
lich strukturierte Slowenenpartei* Der bis zur Umbenennung
1968 amtierende

(slidsteierische) Pràsident PO^TOVAN wurde

vom bis heute wichtigsten Exponenten der Gesamtpattei StoKA
abgelòst. Dieser baute die Neugriindung verstàrkt auf dem Jiingeren Teil der katholischen organi 6ation - von der auch der
210

tfg. fehl. Daten f. d. Stadt Gorizia aus Tab. 4*12. nicht
direkt ablesbar.

211
212

Vgl. Graphik 4.12. (links oben).
Vgl. PRIMORSKI DNEVNIK 36(198o) vom 2. und 4.3. sowie
Graphik 4*12* (rechts oben)*
vgl. StoKA (1971 EE).

213
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graphik 4*12.
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Tabelle 4«12*A.
AUSGEWÀHLTE WAHL2RGEBNISSE DEB SLOVENSKA SKUPNOST SEIT 1972
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Name SLG Ubernommen wurde -

und auf Gemeinsamkeiten mit der

Democrazia cristiana/DC auf und band sie an diefSLG-WochenZeitschrift "KatoljSke Glas".
Qcirchlich geleitet^)
Die christlich-soziale und von der DC stets kritisierte SKSZ
hingegen zeichnete sich durch Antiklerikalismus und Offenheit
nach links aus* wàhrend der Resistenza arbeiteten ihre Vertreter teilweise in der Qsvobaldina fronta/QF mit* lm Gegensatz zu deren Nachfolger Zveva (SKGZ) war sie aber nach dem
Krieg nie durchorganisiert, litt an einer zu eindeutigen personalisierung auf den langjàhrigen Pràsidenten Engelbert BESEDNJAK und blieb auch stimmenmàliig unbedeutend* Lediglich ihr
1954 gegrttndetes Wochenblatt wNovl List" - quasi eine Gegengriindung zum "Katoll&ce Glas"-hat bis heute "durchgehalten"
und bis Anfang 198o bereits 1.258 Ausgaben herausgebracht*
"Novi List11 entwickelt sich z*Z* zunehmend zum Organ der SSk*
Ihr nahestehend ist die unabhànglge liberale Partei SNS (1954
gjsgrttndet ), deren Exponent der endsechziger

Jahre, Avv* Jo£e

l&KERKy selbst partisan gewesen war* Der SNS besetzt seit 1978
im Namen der FSderation SSk einen Sitz lm Triester Gemeinderat* - EiVwc liberal-blirgerliche Richtung im Slovenska Skupnost,
vertreten durch die ehemalige SDZ> ist stets unbedeutend geblieben.215®
Beim JahreskongreB der Foderation 198o entfielen bei 58 Gesamtstimmen der 31 Delegierten verschiedener Stromungen 4°
auf die katholische "Unità" (22 Deleg*), 13 auf die "Nuove
prospettive"
(7) und 5
*
--- ,
nlstra" (2).

die gegen PCI/PSI gestimmte "Si-

213a Pràsident ab 1968: Anton Ka£iN* Vgl. den guten {jbersichts
aufsatz llber die slowenenproblematik aus SDZ-Sicht vom ~
Vorstandsmitglied RUDOLF (1963 EE) •
214 Vgl. oben Fn. 212*

Der Wahlerfolg der SSk ist alt etwa lo.ooo Stimmen in der Re-

21 5

Cion,

davon allein 5.ooo in und um Trieste, beachtlich und

seit den sechziger Jahren unveràndert mit knapp einem Drittel
der slowenischen wàhlerschaft anzunehaen. Abgesehen von Tri
este und Gorizia, wo die Stiaaanteile bis 3,5 Prozent betragen, wird die Partei auch in der Provinz Udine in der Bene^jja
uad ia Kanalska dolina gewàhlt. Aufgrund der Uber das slowenische Sprachgebiet hinausreichenden wahlkreise (Udine und
Tolaezzo) betràgt er hier Jedoch nur knapp ein prozent (ca.
l.ooo Stimmen).
la Regionalrat ist die SSk seit Bestehen der Region F-VG mit
von 6l Abgeordneten vertreten, ebenfalls in den Gemeinde- und Provinzialversammlungen von GO und TS* Ihr Regional
rat ^TOKA hatte im Januar 198o erneut den SSk-Gesetzentwurf
fiir ein Minderneiten-schutzgesetz an Kammer und Senat pràsen

4.12.2.

Die katholischen Kulturinstltutionen

Die gesaate nichtkatholisch orientierte Kulturarbeit wird heu
te - ait Ausnahae der kulturpolitischen Zeitschrift "Zaliv"
217
(nDer Hafen")
- durch Neben- und Unterorganisationen des
slowenischen D*chverbandes SKGZ organisiert. Die von Boris
PAHOR redigierte "Zaliv" hingegen, 1966 gegriindet und zunàclst
dreiaonatlich, versteht sich als Transmissionsriemen der verschiedenen Kulturen Triests und hat, wie einige slowenische
51 Q

Studentenzeitschriften,

seine Unabhàngigkeit als geaàfìigt

linke Zeitschrift sowohl katholischer als auch laizistischer
Haltung bewahrt. Alle katholischen Organisationen der drei
Provinzen werden nach auBen

215
216
217
218

vom Ende 1976 gegriindeten

Vgl* hierzu und im ff. Tabelle 4*12*
Vgl. BOLL. SLOV. 19 098o) N. 2, 7 sowie oben Abschn.4.8.
Recapito: Campo S. Giacomo 9» Trieste.
STEPHENS (1976), 533 ff.

Svet slovensklh organizacij / SSO
Federazione delle organizzazione sloveni'
(Ree.: Via Livenza 7, 3417o Gorizia)
gleichberechtigt mit PCI-, PSI-, SSk- und SKGZ-Vertretern
Mitglied der Eiaheitsdelegation in R o * ^ ^ - vertreten. Ihr
Leiter Damijan PAULIN pflegt insbesondere die Verbindung zu
katholischen Minderheitenorganisationen in Osterreich und ju
goslawien.^0
Haupttràger der slowenisch-katholischen Kulturarbeit in Italien, mit mehreren Uaterorganisationen - von Musikvereinen
zu Sport-, alpinen wander- und Philatelistenclubs - ist die
von Marij MAVER pràsidierte
Zveza slovenske katoli^ke prosvete (in GO) oder
Slovenska prosveta
(in TS)
T5*ì^*«7C£nTro^cuTt.catt.sl°vena )
7Ree • ;~v75on!zeEEi7~35^33~TrIést§
mit ihrer 1957 gegrUndeten kosmopolitisch-literarischen Ju221
gend-Monatszeitschrift "Mladika" ("Pflànzchen")•
Weiterhin
gehòren zur Prosveta die Slovenska glasbena £ola/Istituto
musicale sloveno, eine Konkurrenzeinrichtung zur Glasbena
matlea der SKGZDurch die Verringerung der pricsteranzahl in Italien ist auch
die der slowenischen Geistlichen von (j931 noch) 95 auf 3o
Jahre 1969 zuriickgegangen.

222

im

Die fiir Priester relevanten sio

wenischen Zeitschriften "DomM in der Pfarrei S. Volfgango di
223
Drenchia im auiiersten ostwinkel des Jiatisone-Tales
und das
monatliche Triester Priesterorgan MNa^ vestnlk"

haben heu

te Uber die direkten Adressaten hinaus nur noch

geringe

Bedeutung fiir die Gruppe,
Als zweisprachige katholische Kultnrzeitschrift mit ehemals
Centro—sinistra—Ausrichtung unter Ale^ LOKAR und Drago )>TOKA
219
220
221
222
2ìl

Zur Delegazione unitaria slovena del F-VG vgl, oben den
Abschn, 4*8*
Vgl, Kurztagungsbericht in EUROPA ETHNICA 36(1979) N*1*
Mit Ubersicht iiber die slowenischen Nachkriegszeitschriften in Italien. Vgl, MLADIKA N. 2-3/1978.
Vgl. STEPHENS 09?6), 533
Ree! :K D 0 BSD u ^ n JAKOMIN, V-Servola 42, 34146 Trieste,
dea auch die Onera culturale di Servola untersteht.

hat das im 1963 gegriindeten
Centro culturale "Most" ("Il ponte»)
(Via Nazionale (>9, 341oo Trieste )
erscheinende Vierteljahresblatt "Most" neben schongeistigen
wichtige historische und politologische Beitràge zur Verstàndigung zwischen christlichen und marxistischen Slowenen22^
sowie zum reziproken Minderheitenschutz in Italien und Jugoslawien geleistet.226
Die Udiner Slowenen katholischer Ausrichtung sind seit Januar
198o durch die Griindung des
Circolo culturale "Studenci" ("Sorgenti")
T^^ol^^an^^iTtró- àT^faTisónèTndine)
gesondert vertreten. "Studenci" will zur Bildung und Ausbildung im sozialen Verhalten der Gruppe beitragen und versteht
sich als demokratischer Befiirworter ethnischer, christlicher,
historlscher und sprachlicher Belange der Senesija.

4-13* Unpolitische Berufs-, Frelzelt- und Kulturvereinlgungen
(Residualkategorie)
Zu den wenigen slowenischen Schriften und Vereinigungen, die
È
U
^
keinem der beiden BlBcke sloveni bianchi und rossi angehoren
und doch der Vollstàndigkeit halber aufgezàhlt werden sollen,
gehoren?2®
Die lalzistische Zeitschrift "Galeb11 (MM6we"), die religiose
"PastlrEek" ("Kleiner Hirte") sowie die von schUlern und fiir
Schtller herausgegebene "Literarne vaje” - alle in Trieste.
Zwei Pfadfinder- ("Slovenski skavti") und -Flihrervereinigun--------------- -------------------

gen ("slovenske skavtinje” )
"Dru^tvo 'pravnik* 225
226
227
228
229
230

assoc.

sowie die Juristengesellschaft
%ll giurista*».2^0

Vgl. z.B. die Rez. v. Heft 4 3 A - 1 9 7k inEUR.ETHN.31 (1975)
Vgl. MOST N. 53/1978.
Vgl. NOVI MATAJUR, a.a.O. v. 15.-31.1*198o; DOM, a.a.O* N
8/1979 sowie BOLL.SLOV. 18(1979) N. 2o, 11-12.
Normalerweise je einmal in GO und TS. Vgl. auch RAFVG
(ed.)(1 979 ann).
Via Risorta 3, 34131 TS u. V. XXSett.85, 3417 o
GO.
Via XXX Ottobre 13, 34122 TS.
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ZUSAKMENFASSUKG, SCHLPSSFOLGERUNGEN UND APSBLICK
Zua AUtonoaisaus in Trieste

Bei der stàrksten politischen Kraft in Stadt und provinz
Trieste, der sog» Melone, sind ambivalente Einstellungen
erkennbar; Binerseits ist die Lieta per Trieste autonomistisch und daait gegen unitarische politiken italienischer
Parteien wie der DC und des PLI eingestellt* Sie hat ihren
Erfolg und ihren Wàhlerstaam - davon kann aan nach einigen
Jahren bereits sprechen - gerade aus der Ablehnung der ròaischen ZentralbUrokratie und ihrer Mi&politiken in der Re
glonalhauptstadt bekoamen.
Andererseits ist die Lista gerade ausgesprochen "italienisch"
und kollaboriert ait den grolien bUrgerlichen parteien (DC,
PSDI, PLI), wenn es darua geht, die AnsprUche der sloweni
schen Minderheit seitens der ethnischen parteien (s s k ) und
der Koaaunisten/sozialisten (PCI/PSI ) zurUckzuschrauben*

UvT

Auf regionaler Ebene wiederua tràgt sie^autonomistisches
Schild vor sich und geht damit konzeptionell einher mit den
friulanischen àutonomisten des Movimento Friuli, die auf die
eigene von Trieste abgetrennte Region Friuli hinzielen und
daait mzusammen ait der LpT gegen die in der Region tonangebende DC paktieren* Dabei ist fiir die LPT unerheblich, dafì
die MF-politiker Uberwiegend links c i n g e s t e U t sind, wàhrend
sie sich selbst - etwa wie die BrUsseler FDF - vor alien Din
gen aus dea liberalen BUrgertum

rekrutiert.

Wie im Falle des ppTT im Trentino haben wir hier das phànomen, dali autonomistische (italienischsprachige ) parteien mit
Parteien ethnischer oder sprachlicher Minderheiten kollaborieren konnen, ohne dali sich unmittelbare Konflikte ahSprachenfront ergeben.

der
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4«15.

Zum psimo-yertrag und Minderheitenschutz

Im osimo-Vertrag von 1975 ist in den Art. 5 und 8 ausdrUcklich vorgesehen, dafì die Signatarstaaten baldmòglichst innerstaatliche schutzbestimmungen erlassen, die anstelle der
aufgehobenen

Regelungen des Londoner Memorandums von 1954

treten soll^en. Durch Italien ist bisher keine einzige Bestimmung zugunsten der Triester - geschweigedenn anderen
Italo-

- slowenen in Gesetzesform erlassen. Auch seitens

der Hegion Friuli-Venezia Giulia oder der provinzen (TS, GO*
UD) sind keinerlei schutzregelui^pn verabschiedet worden. insofern haben die Mosimo-Gegner‘* von 1975 recht behalten, indem sie von Anbeginn daran zweifelten,

das Abkommen mit

Jugoslawien eine Verbesserung der Situation der Slowenen in
Italien nach sich ziehen wtirde.
Die derzeitige Situation ist vor alien Dingen rechtlich prekàr, weil die bisher fUr Trieste geltenden schutzmalinahmen
seit 1975 aufgehoben sincPEtie sprachgruppe damit juristisch
in der Luft hàngt. e s ist unabsehbar, wann und in welchem
Grade die regional ron den verschiedenen parteien (PCI, PSI,
SSk) und Verbànden (SKGZ) vorgelegten Gesetzesinitiativen
als Gesetze verwirklicht werden kònnen.
Auf gesamtstaatlicher Ebene hàngen Ma&nahmen zugunsten der
Slowenen weitgehend vom aktuellen Einfluli des PCI auf den
Gesetzgebungsmechanismus der Regierungs- bzw. Mehrheitsparteien ab und unterliegen damit - gerade in einer von Terror
ismus und wirtschaftlichen schwierigkeiten gekennzeichneten
italienischen innenpolitik - gro&en schwankungen. Hier lassen sich keine Spekulationen Uber kUnftige Durchsetzungschancen machen.

4.16.

Zum Qrganlsationsgrad der Gruppen

Analog der Situation der Deutschsprachigen in Belgien, von
denen ein Teil anerkannt und geschutzt (NeubeXgien) und der
andere rechtlich nicht existent ist (Altbelgien)t hat auch
Italien seine "richtigen" und "nicht richtigen» slowenen* zu
letzteren zàhlen die der Benefoja, die - weil sie stets zu
Italien gehorten und einen lange zeit undefinierbar gebliebe
nen slowenischen Dialekt sprechen - schlj^htweg nicht als
Slowenen angesehen werden. sine nunmehr 115jàhrige italienische politik hat diese slowenen (Resiani) zu Italienern gemacht, obwohl sie immer noch Slowenisch sprechen. Ein ethnisches BewuBtsein wie bei den Slowenen der "neuen provinzen"
(Gorizia und Trieste) hat es kaum gegeben* Das Gebiet des
heutigen jugoslawien bestand fUr sie nicht als Bezugsland*
Oben (in der Graphik 4*2*1*) wurde verdeutlicht, daB der organisationsgrad der vier geographisch verschiedenen sloweni
schen Sprachgruppen auf der Erscheinungsebene abhàngig von
der geographi6chen Lage ist* Die Kanaltaler sind gar nicht,
die Resianer kaum und die Triestiner gut organisiert* Die
Kanaltaler sft numerisch zu klein, um eigene Strukturen auf
die Beine stellen zu konnen. Die Resianer sind topographisch
isoliert und empfanden nie einen Bezugsstaat* Die Triestiner
Slowenen stehen im offentlichen Blickpunkt; alle Triestiner
BUrger zusammen werden als Transmissionsriemen zwischen Italien und Jugoslawien angesehen* Dort haben die Italo-slowenen die vielfàltigsten, verzweigtesten und besten strukturen
einer in Italien praktisch ungeschUtzten fremden Sprachgrup
pe zustande gebracht. Allein das organigramm der SKGZ veranschaulicht eine auf gesellscHaftllcher Ebene perfekt durchorganlsierte sprachgruppe ohne individuellen Zwangsmltgliedsschaftscharakter. Eine derartige Minderheitenorganisation ist
in ganz Italien einmalig. Man kònnte von einer eigenen progressiven "zuil" sprechen, die in Trieste wahrscheinlich den
wichtigsten und einfluBreichsten gesellschaftlichen Dachverband stellt* Auch die katholischen slowenen haben vom philatelistenclub bis zur eigenen politischen partei Bezugspunkte
in Italien, die der Gruppe
garantieren*
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4*17

Zur Sprachassimllisierung

Bei den 1981 ausstehenden sprachgruppenzàhlungen in Trieste
und Gorizia werden wiedrum indivlduelle Faktoren eine polle
>cLj c

spielen (in der Zusammenfassung des 4* Abschnittes Uber Bel
gien) mit den Schlagwortern taalgedrag

und taalattitude um-

rissen wurden* es erUbrigt sich hier, diese problematik noch
px 1
einmal analog aufzurollen*
Das von den Slowenenorganisationen immer wieder vorgebrachte
Argument der gezielten sprachassimilation durch eine bereits
seit 1919 langfristig durchgehaltene italianisierungspolitik

ist vergleichend mit anderen sprachgruppen italiens abzuwàgen* im Gegensatz zum "Slowenenhafì"

in Italien, der vom Fa

ti

schismus bis zum Ende des Kalten Krieges" praktisch bruchlos
fortgefUhrt wurde,

gab es zum Beispiel nie eine Abneigung ge

gen die Friulaner im Lande.

Und doch ist deren sprachgebrauch

numerisch zurttckgegangen* Hier waren einerseits die hohe smigrationsziffer und das fehlende Bezugsland in Friaul anderer
seits dem slowenenhaB in verbindung Bit dem EinfluG politischer und gesellschaftlicher Kràfte jugoslawiens gegenUberzustellen*

Weiterhin ist zu berUcksichtigen, dali es aufgrund des objektiven Sprachabstandes zwischen Friulanisch */* Italienisch
und Slowenisch •/* italienisch beispielsweise kaum vorkommen
dUrfte, dali bei gemischtsprachigen Familien im slowenischen
Sprachgebiet der Italieninhe und nicht slowenische Teil
Wzwangsr,-assimili8iert wird* Andererseits gibt es Falle von
Italienischsprachigen, die aufgrund einer privaten personlichen Beziehung und ohne RUcksicht auf das relativ geringe
gesellschaftliche prestige des Friulanischen diese Sprache
dennoch erlernen, weil sie eben fUr einen Italiener objektiv leichter erlernbar ist als slowenisch*
231

Dazu vgl* im ERSTEN KAPITEL (Belgien) die Abschnitte
4*2. und 4*6*2*

4 * 18 .

Zua slowenischen schulsektor

K.euerdings werden wieder mehr slowenische schulen in Trieste
besucht, was auf einer Entkrampfung des Gruppenverhàltnisses
schlielien là&t* wàhrend noch etwa zwei Ftlnftel der Slowenen
in italienische schulen gehen, war es bis vor kurzem unliblich,
dali Italiener auch slowenische schulen besuchen. Eine derartige Tendenz deutet sich jedoch an.
D^r Anteil der slowenen, die hohere schulen besuchen, nàhert
sich dem der Italiener an. Bei den Schiilerzahlen selbst ist
seit 1971 unter den verschiedenen Schulsparten weitgehend
dieselbe Strukturierung zwischen italienischen und sloweni
schen schtilern gegeben. wenn die Slowenen weniger diversifizierte hohere schulen als die Italiener besuchen, muli dies
nicht unbedingt auf gruppenspezifisch diskriminatorische pak
toren zuriickgefUhrt werden. Dies kann genausogut rein technisch bedingt seinl Es ist

ein unno gli che s {jnterfangen,

jederrv Slowenen an jedem ort dieselbe Auswahl der schulen
verschiedener Fachrichtungen zur Verfugung zu stelien wie
den zahlreicheren Italienern (typische ungewollte Diskriminierung allein aufgrund der "normativen Kraft des Faktischen")•
Bei einem eventuell festzustellenden Bildungsgefalle zwischen
den Sprachgruppen wàre auch zu berilcksichtigen, dafì die zwei
Fiinftel Slowenen auf italienischen schulen bei der synopsis
der sprachgruppenspezifischen schiilerzahlen schlicht unter
den Tisch fàllen und damit die situation verzerren.

4.19

Zur Berufs- und Beschàftigungsstruktur

Bei der Berufs- und Beschàftigungsstruktur hat sich eine re
lative unterbeschàftigung der slowenischen Arbeitskràfte gezeigt - Òkonomisch gesehen eine erhebliche (ein FUnftel) ineffizienz von Ressourcenallokation. Diese konnte durch eine
neue gezielte politik des italienischen Arbeitsministeriums
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(gemàB keynesianischer Theorie)

232

das volkseinkommen vergro

Bern. FUr die slowenischen interessengruppen, vor allem den
Dachverband SKGZ, ergeben sich in der industrie-Beschàftigungs
politik Moglichkeiten fUr Aktionen zur purchsetzung von Gruppeninteressen, zumai der "italienische" Arbeitsmarkt gerade
ausgelastet aber nicht Uberlastet ist,(Bei den gesellschaftlichen FUhrungspositionen in Trieste haben wir gesehen, daB

80

% der SLO und rechnerisch 1o2 % der ITA eine Ftihrungsstel-

lung innehabeik)
Beim "Lowenanteil" des tertiàren Sektors Italiens,
lichen Verwaltung,

der offent-

den Banken und versicherungen^sind die slo

wenen bis zu 75

prozent unterrepràsentiert. Man kann demnach

davon ausgehen,

daB wahrscheinlich diese Sektoren fiir die slo-

wenische Unterbeschàftigung verantwortlich sind.
Sobald Marktmechani8men Anwendung finden,

zahlt sich zweispra-

chigkeit im wortlichen Sinne aus; im gesamten privatwirtschaft
lichen iSreich mit direktem Kundenkontakt sind die slowenen
nicht benachteiligt,

sondern sogar anteilmàBig uberrepràsen-

tiert.
Anderreseits diirfte eine sektorielle Unterrepràsentation (z .b .
in der Sffentlichen Verwaltung) nicht automatische einer Diskrimlnierung angelastet werden. ss kann durchaus 6ein, daB
die Gruppe gar nicht bei Behorden arbeiten will, weil sie Tàtigkeiten mit privatinitiative bevorzugt.

Im Rahmen der allgemeinen Anti-slowenenpolitik, besonders un
ter dem Faschismus, bekannte sich

inzwischen ein GroBteil

der Slowenen als Italiener (auch in sprachlicher Hinsicht vgl. die zahlreichen italienisierten Namen in Trieste). Bei
den Sprecherdaten von 1961 und 1971 sind naturgemàB diese
Verzerrungen mitzuberucksichtigen, da gerade das akademische
tìiirgertum fast vollstàndig "italienisch" geworden war. Unter
232 Dazu vgl. die theoretischen Ausflihrungen bei HO^EVAR/LOKAR (1974), 7.

diesem Gesichtspunkt wàre sogar heute eine Uberrepràsentation der Slowenen denkbar, wenn aufgrund des Bekenntnisprinzips

(k a c Ìv #iederzulassung slowenischer Namen)

ein Teil der zur «italienischen sprachgruppe” gezàhlten
personen sich nachtràglich wieder "slowenisieren" solite.
Dies wàre spàtestens dann der Fall, wenn die slowenische
Sprachgruppe rechtlich anerkannt wàre wie die deutsche in
SUdtirol.
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Karte 5 « U HAUPTSIEDLUNGSGEBIETE StJDITALIENISCHER STREUMINDERHEITEN

i? .l

5* DIE ALBANER, f r a n k o -p r o v e n z a l e n /“u n d OKZITANIER_7,
GRIECHEN UND KROATEN
5* 1•

Qeographischer Bezngsrahaen

Dieeer Teil behandelt die Streuainderheiten in Sfld-Italien,
in den offiziellen Entwicklungsregionen des Mezzogiorno* Zu
ihm gehòren acht von zvanzig italienischen Regionen^, vobei
Sardinien vegen seiner besonderen territorialen (Insellage)
und linguistischen probleaatik (sardisches Volk und

kata-

1anisehe Sprachminderheit) ausgeblendet wird* Auch bleiben
ethnisch-linguistische Minderheiten ohne topographisch fest
aachbares Siedlungsgebiet, beispielsweise die Zigeuner

des

Mezzogiorno, unberttcksichtigt*^ Damit soli grundsàtzlich die
Unterscheidung von territorialen und personalen Minderhei tengruppen analytisch beibehalten werden*
5*2*

Topographische und deaographisch-llnguigtische tfbersicht

Von den Terbleibenden sieben sliditalienischen Regionen soli
hier auf die insgesamt

7k DSrfer, d*h* Gemeinden bzw*

meinde teile^ mit SprachBinderheiten eingegangen werden*

Ge
Zu

ihnen gehòren 55 albani sehe Bit Schwerpunkt in Kalabrlen (Csh
labria) und Apullen (Puglia), 3 kroatische (bzw* serbo-kroatische oder dalmatische) im Molise sowie 2 franko-provenza
lische in puglia^ und \ okzitanisches in Calabria*
1

Vgl* Karte 5*1* aowie Tabelle 5.2* - Auf der Karte fehlt
der nSrdliche Teil der Abruzzen Bit dea dort einzigen Al
banerdorf Villa B&desea*
2 Dazu vgl* AIDLCM (1975 cal), 61-63 sowie COMI (1977) und
SORA VI A 0979)* - Alle ia folgenden zitierten Autoren u*
Herausgeber sind - soweit gruppen- und regionalspezlfjch
einzig ftlr Stid-Italien relevant - ìb VTERTEN TEIL (Bibliographie) unter dea Code nMEZZn bibliographiert#
3 Nicht alle DBrfer haben Geaeindestatus* Es sind adainistrativ nur etwa 7o alt Minderheitenbevòlkerung im Haujt
ort* la Uberblick vgl* Tabelle 5*2*
k+5 vgl* ttbernàchete seite*

Tabelle
GEOGRAPHISCH-LINGUISTISCHE tfBERSICHT
DER STREtJMINDERHEITEN StJD-ITALIENS
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Geschichte, Kultur und Sprache der kleineren Gemeinschaften
werden meistens im Zusammenhang mit den nordwest-italieni schen Sprachgruppen im Piemonte und Valle_d^Aosta abgehan delt - von wo sie nach SUd-italien einwanderten -imit denen
sie viele Charakteristika gemeiif’haben*
Intereseanter im sUditallenischen Kontext sind die Albqner*
Griechen und Kroaten* Ihre heùtigen Dorfer sind gewissermaBen sprachliche RUckzugsgebiete ehemals ausgedehnterer Sied
lungen und Territorien* Dies làBt sich aa eindeutigsten fUr
7

die Griechen nachweisen, trifft aber auch fUr die im Spàt mittelalter aus Dalmatien ins Molise eingewanderten Kroaten
zu*®
Q
Die Albaner - mit knapp 100*000 Sprechern7 groBte Streuminderhelt Italiens - haben als elnzige ethnische Gruppe

des

Mezzogiorno in Uber der Hàlfte ihres ursprUnglichen Sied

-

lungsgebietes ihre Sprache bevahrt* Von den insgesamt etwa
3*6 Mill. Albanem in Europa10 gehoren die italienischen
Gruppen zu den kleineren "Kolonien"* Ihre Sprache ist - wie
auch Ubrigens Grtechisch - ein selbstàndiger Zweig der in dogermanischen Sprachen im Rahmen des sog. Balkansprachbun-

k
5

Vgl* MOROSI (188o-82) sowie ROHLFS (1924)*
Dazu vgl* ROHLFS (1972)* GemàB ISTAT (1978 pem) hat der
okzitanische ort Guardia piemontese/CS 1.328 Einw*, von
denen mindestens I .000 okzitanisch sprechen dUrften
(teilnehaende Beobachtung Januar 1979).
6 Vgl» SALVI (1975 U t ) . 1 06- 1 22 und 165-174.
7 Vgl, DE PALMA (1977) «nd (198o) sowie ROHLFS (1978).
8 Dazu la eìnzolnen VEGEZZI-RtTSCALLA (1864). GELCICH (19o8),
R E&TAR (1911). OCCHINO (1957). VAROS (1967) «.J.a.
Io ^ o n r u n d 2,6W .
In Albanien, Uber 1 Mill.
wien (Kosovo/SR Serblen), ca. 5o.ooo In Griechenland so«1. streusledlungen In sUdost-Europa. - Vgl. m ì m S p « chenliberslcht im FISCHER WELTALMANACH 198o, Sp. 469-4?o
9
9

v i r ' A S D L ^ t ^ c a l f s o ì i e di. Tabelle» 5.3.2. (1) * (2>
Gamàfl^er elnzlgen Albanerzeltschrift 1- Molise. GlCHA
JONE E BDKUR (Oruri/CB), 1969, gab es zua 1.1.1969 In 45
Gemeinden
Arbereshe*
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des.11 in Unterltallen und Sizilien wird eine zum Toskischen
12
gehSrende Variante des in Albanien gebràuchlichen shglp ge
sprochen. Dieser Arbereshe genannte Dialekt hat sich aller dings durch die jahrhundertelange kulturelle und geographi eche l6olierung rom Balkan derartig rom shqip entfernt, daS
eine sprachllche Verstàndlgung zwlschen stldltalienlschen und
Gruppen des Balkan nur ait Mtthe errelcht wird. Dasselbe gilt
fttr die mlttlerwelle erhebllchen Unterschiede zwlschen dem
kalabrischen und slzlllanlschen Arbefreshe untereinander*
Die Albaner siedelten mit schwerpunkt in Calabria settentrio
nale/ C. citeriore, d.h. in den Provinzen Cosenza/CS und Catanzaro/CZ bis etwa auf H5he der Stadt Catanzaro ^

und bil

den noch heute knapp ein Drlttel aller Berggemeinden dieser
P r o v i n z e n . i n der provinz Cosenza/CS machen sie noch heu
te eine beachtllche Sprachmlnderhelt von Uber sechs und in
15
der Region Molise von lmmerhln vier Prozent ^ aus.
Bei fast drei Millionen nichtitalienlsch^sprachigen Muttersprachlern in Italien - davon alleln anderthalb Millionen
S&rden1^ - sind die Italo-Albaner lm gesamtitalienischen Kon
tezt

eine kleine Minderheit. Ihre relative GrSAe

im kontinentalen sUd-ltallen und die topographlschen Charakterlstlka mehrerer - bis zu einem halben Dutzend - dlcht bel
einanderllegender D^rfer geben den AnlaB, auf ihre Geschichfc
und gegenwàrtlge Situation besonders elnzugehen.
Die griechlschen Gruppen in Italien, etwa 2o.ooo sprecher,
sind untereinander verschledenen ursprungs, weshalb auch sie
besonders berttcksichtigt werden* Nur diejenigen in Puglia
11
12

13
14

T5
16

Vgl. HAAEMANN (1975 supd), 339-341.
In Albanlen selbst gibt es zwei Hauptdialektgruppen: das
Qeglache (n<5rdlich des Flusses shkuminl) und das Tositi
sene (aUdllch dieses Flusses; heute offizielle Staatssprache)# Zu» Arbereshe vgl. GIORDANO (1963)*
Vgl. ROHLFS (l972) un<T(1978)#
Gem. ISTAT (1976) werden die Berggemeinden in den Provinzen CZ und CS mit 118 beziffert. Vgl. auch Tabelle
5.3.2.(1).
Vgl. die Tabellen 5.3.2.(1) und (2).
Vgl. SALVI (1975 U t ) .

sprechen eine zum im 15» Jh.* entst&ndene gehSrende Dialektfora des Neugriechischen (wie auch die knapp lo Mill# Grlko
phonen in Griechenland, Zyp«rn, der UdsSR, Ttìrkei und anderen slidost-europfiischen Staaten)*1^
Die Sprecherzahl der nichtalbanischen Streugemeinschaften
là3t im regionalen Zusammenhang keine gruppenspezifischen Pro
zentziffern zu* Ein Vergleich der GesamtbevollH*ung dieser Re
gionen mit den dort vertretenen Sprachgruppen

verdeutlicht

dies. Bei einer Gesamtbevolkerung von 18,5 Mill. Einwohnern
in diesen Regionen entfalien auf alle 121.ooo nichtitalophonen Muttersprachler zusammengenommen nur etwa o,7 Prozent*

5 .2 *1 *

politisch-administrative flbersicht und

Bertlcksichtlgung in den Regionalstatuten
Die Region Abruzzi (Hauptort L'Aquila) beherbergt nur etwa

i+oo Albaner in einer Fraktion (Villa Badessa) einer Gemeinde
(Sosciano) in der provinz Pescara* Die Sprachminderheit ist
im Regionalstatut nicht bertfcksichtigt*
In der Region Molise mit dem Hauptort Campobasso/CB gibt es
in der gleichnaaigen provinz drei Gemeinden (Aquaviva collecroce/CB, Montemitro/CB

und san Felice del Molise) mit heu

te etwa 3.000 Kroaten* Hinzu kommt eine beachtliche Albanerkolonie mit ca. 1i+*6oo Sprechern in frUher acht und heute
fUnf

Geaeinden1
, 8ebenfalls

in der Provinz Canpobaeso. Das Re-

gionalstatut begiinstigt und schiltzt die auf seinea Territori
um vorhandenen ethnischen Gemeinschaften*

17
18

19

IM GesamtUberblick vgl* meine Sprachentabelle i® FISCHER
WELTALMA5ACH 1981 (erscheint im Qktober 198o;; zu den
Italo-Griechen COMPARETTI (1886).
Von Ausnahmen abgesehen werden die albanischen und griechischen Gemeinden wegen ihrer Vielzahl nicht aufgezànlt.
Zur Topographie und Toponomastik vgl* deshalb AIDLCM ( 9
75 cal) sowie das ortsverzeichnis bei SALVI (1975 H )*
Vgl* Legge statale N* 347 dal 22.5.1971, Art. 4, al. 17:
«1^ regione protegge ... di comunità etniche esistente
sul territorio e favorisce ♦.♦ la valorizzazione di con
certo con i comuni interessati ...fl
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Die von der Mllllonenstadt Neapel dominierte zveitgrofìte Re?
gion Italiena, Campania, hat nur eine albanlsche Gemeinde,
(mit dem irreftthrenden Naaen) Greci (provinz Avellino) ,2owo
etva 1«ifoo Sprecher leben* Das Reglonalstatut kennt keine Min
derheiten auf selnem Territoriua*
In Lukanlen (Basilicata) mit Hauptort potenza gibt es in der
glelchnamlgen prorinz eine beachtliche Kolonle von frtlher
sechs, heute ftinf albanlschen Gemeinden mit knapp 1o.ooo Spre

21

chern*
Das Reglonalstatut beglinstlgt
22
Sprachen der sog. Comunità locale *

die Xulturen und

”

Puglia beherbergt alt etva 29*ooo nlchtltalophonen Sprechern

die zweitgroBt® Gruppe in einer sUditallenischen Region* Das
Reglonalstatut berttcksichtigt die fttnf Albanergeaeinden (mit
ca* 11*ooo Sprechern) in den Provinzen Foggia und Taranto

und die acht noch verbllebenen Geaelnden der salentlnlschen
2^
Griechen (17*ooo in der Provinz Lecce) ^ jedoch genausowenig
vie die piemontesischen Grttndungen Celle de San Vito und
Faeto (beides franko-provenzalische Gemeinden in Foggia) mit
1*5oo Sprechern*
2*a

Die Region Calabria
veist die bedeutendsten sttditalienischen Sprachainderheiten-Gruppen auf: 3 5 albanlsche DOrfer

pi

ait etva 5o*ooo, 5 griechische mit 2*8oo - 3*1oo Sprechern
25
sovie die okzitanische Grttndung Guardia Piemontese/CS
alt
20
21
22
23
24
25

Dazu vgl. CAMAJ (1971)•
Vgl. CAMPILONGO (1959)*
Vgl. Legge statale N# 35o dal 22.5*1971» Art. 5» al*13*
Vgl* SALVI (1975 Ut), 265 (dort einschliefllich der be
reits italienisierten Gemeinden aufgeftthrt).
Vgl* ausftthriich unten die Tabellen 5*3•1• sovie 5*3*2.
(2)* und bei AIDLCM (1975 cal) den*Tableau VII?
Gemali HÉRAUD (1971 mmc), 266 im Gegensatz zu den oben ge
nannten apulischen Geaelnden nicht jlemonteslschen Ur—
sprungs*

23a Reglerung (Giunta regionale) in s« Maria di Catanzaro/CZ,
Parlaaent (Consiglio regionale) in Reggio Calabria/RC.

etwa l.ooo Sprecherà. In Regionalstatut heiBt es; «Die Region
fSrdert - in Achtung der eigenen Traditionen - die Aufwertung
dee historischen, kulturellen und kUnstlerischen /Seimat-^Gutes der Bevòlkerung albanischen und griechischen Ursprungs;
sie begUnstigt an Orten, wo diese Sprachen gesprochen werden,
den zweisprachigen Schulunterricht ..."f6 insbesondere hinsichtlich der ausdrticklichen Bezugnahme auf den Schulunter
richt ist dies einzigartig im gesamten Mezzogiorno und als
vorbildliches Minderheiten-Schutzprogramm anzusehen.
Die Region Sizilien (Sicilia) wurde bereits 1946, aufgrund
separatistischer piane der sizilianischen und US-amerikani-

schen Mafia, erste italienische Region mit Sonderstatut be27

sonderer Autonomie,
Die albanische Minderheit, heute 7.1oo
28
Sprecher
in drei Gemeinden um Piana degli Albanesi (Provinz

Palermo/PA) und weitere Minderheitenreste2^ werden im Sonder
statut Jedoch nicht aufgefUhrt.
5*3*

Volksgruppenrechtliche Klassifizierung, Siedlungsgeschichte und Gruppenidentitàt der Streuminderheiten

5*3*1*

Die Griechen

Die heute knapp 3*ooo Griechen in Calabria nehmen innerhalb
der Streuminderheiten Slid-Italiens eine Sonderstellung ein,
die in der klassischen Nationalitàtenliteratur bisher kaum
26

Legge statale N* 519 dal 28*7«1971» Art. 56, alinea r:

27
29

"£a regione ... nel rispetto delle proprie tradizioni,
romuove la valorizzazione del patrimonio storico, culorale ed artistico delle popolazioni di origine alba--""
nese e greca; favorisce 1 "insegnamento delle^due lingue
nei luoghi ove esse sono parlate ..." - pt. tJbs. von mir.
Vgl. legge statale N' 445 dal 15*5*1946.
Vgl. dazu HÉRAUD (1971 mmc), 271, der auf drei Inselchen
zwischen Sizilien und Tunesien mit arabisch beeinflufcter
Bevòlkerung hinweist.
Die von KELLNER (1972), 39 angegebene Summe von nur 6.800
Sprechern im Jahre 1968 ist mehrfach durch andere Unterà
suchungen Uberholt. Vgl. insbesondere AIDLCM (1975 cal).

P

28
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berttcksichtigt worden ist. Wàhrend Nationalitàtenforscher nor
malerweise zwischen Volksgruppe, Nationaler Minderheit und
Sprachminderheit strikt trennen, ^ 0 werden die Griechen der Re
gion Calabria oft mit denen in Puglia und den Italo-Albanern,
-Kroaten, -Okzitaniern usw. Sttd-Italiens in einem Atemzuge
aufgeftthrt. ^ 1

¥

x

A

z

Jedoch bilden die Griechen keineswegs eine Nationale oder
Sprachminderheit im Sinne einer zugezogenen, iamigrierten
Gruppe. Vielmehr sind sie als Volksgruppe,

sogar als na-

tionenkonstituierende Gruppe - wie etwa die Irischsprecher
Irlands - anzusehen. Sie sind auch nicht wie die anderen3 ?rsh
minderheiten Stid-Italiens zwischen dem sechsten (byzantini32
sche Griechen)
und 18. Jh. (z.B. Abruzzo-Albaner 1744) eingewandert, sonderà waren dort schon
so

b e v o r

▼ o r

den Rdmern, al-

wir die Begriffe "Italer" bzw. "Italiener"

Uberhaupt kennen.
Der klàgliche Restbestand der Aspromonte-Griechen von etwa
2.8oo Muttersprachlern (1921 bel der letzten italienischen
Sprachgruppenzàhlung noch 4 .000 ) ist vielmehr ein Uberbleibsel der Magna Graecla.^ in Calabria meridionale/ C. ulteri
ore t d.h. sttdlich der StadtCatanzaro sowie in der Provinz
Reggio Calabria/RC galt Griechisch bereits vor Latein als
Kultur- und Bildungssprache. Die heutigen sieben BergdSrfchen
sind als Relikte dieser Epoche anzusehen.
Per deflnltlonem kann es fttr diese Griechen genausowenlg
eine "Nationale Frage" geben wie fttr die Samen (Lappen) in
Nordskandinawien. Sie befinden sich eher in einer rein linguistischen Minderheitensituation, etwa wie die Irischsprachigen der Republlk irland. Letztere geniefìen allerdings ei3o

Vgl. dazu die grundlegenden Werke der Ethnotheorie von
FRANCIS, HÉRATTD, KLOSS und VEITER, wie sie im VIERTEN
TEIL (Allgemeine Bibliographie) aufgeft^t werden.
31, Vgl. z.B. HÉRAUD (1974 ede), 218-237, hier bes. 235.
32 Vgl. SPANO (1965). Weitere Sprachminderheiten i.e.S.
sind die Franko-Provenzalen, Okzitanler und Kroaten,
auf deren siedlungsgeschlchte wegen ihrer geringen Sprecherzahl nicht eingegangen wLrd*
33 Vgl. BATTISTI (1928), DE PAlMA(1977) und (198o) sowie
MERIANO (1978) und MINUTO (1979)-
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nen besonderen schutz und haben ftir die Nation irland in Form
der Republik gire (Poblacht Na h# £ireann) symbollsche Bedeutung.3i*
Zusammen mit der heute kleinsten Sprechergemeinschaft Italiens, den im 15. Jh* nach SUdost-ltalien gekommenen Kroaten
und den bis zum 1o* Jh* eingewanderten salentinischen Griechen, bilden die Aspromonte-Griechen die bedrohteste der 13
Sprachgruppen des Landes* Allein in den letzten 40 Jahren
verlor ihre Gemeinschaft ein Viertel aller Sprecher* Neben
ihrer geringen Ausgangszahl, schon zum Zeitpunkt der Binigung
Italiens im 19. Jh., kann dies darauf zurUckgeftthrt werden ,
daB sie hlstorisch die làngste Convivenza - im sinne absoluter gesellschaftlicher Verschmelzung mit der Staatsnation aufweist* Diejenige Gen«ation, die heute nicht mehr griechteh
spricht, fUhlt sich auch nicht mehr als Grieche*
Dies ist ein typisches Merkmal von "eigentlichen" Nationalen
MlnderheltexfV^uch die Karntner slowenen ftihlen sich als
Osterreicher, obvohl sie sogar slowenisch sprechen!
Ein Grund ftir ihre heutige Existenz als Restsprachgruppe ist
sicherlich die topographisch-verkehrsmàSige isolation vom in
frastrukturmàliig làngst erschlossenen KUstenumland* Tatsachlich ist im allgemeinen der Sprecheranteil in den hoher
&bselts
streifen*

34

und

gelegenen Grlechendòrfern 6tàrker als im KUsten35

wie in Irland zeugen in der kontinental sUdllchsten R«gi
on Italiens vor allem noch die Familiennamen von dieser
Magna Graecia* In die provinzial- und Gemeinderàten von
Reggio Calabria wurden am 9*/1o*6*198o z*B. folgende Abgeodnete gewàhlt; ARANITI, MITICA, COZZUPOLI (alle DC),
IANNOPOLLO•und PALAMARA (PSI), FURFARO und STILLITTANO
(PCI) sowie vom PSDI beispielsweise ARFGIRO •
35 Die Vermutung einer linearen Korrelation zwischen geogra
phischer HShenlage und sprecheranteil lalit sich nur deshalb nicht praktisch bestàtigen, weil die Siedlungen ei
nes einzigen Dorfes selbst in unterschiedlichen Hohen
liegen und aufìerdem eine dritte Dimension, die Entfernung
zur Ktiste und damit zur NationalstraBe und staatseisenbahn, berUcksichtigt werden mUBte.
34a Vgl* dazu die Abgrenzung im ERSTEN TEIL dieser A r b e i t *

Tabelle 5»3«1«
TOPOGRAPHISCH-LINGUISTISCHE tlBERSICHT
DER GRIECHEN KALABRIENS
ANTEIL PER GRISCHISCHSPRECHER IN ZZHN PQRFERN KALABRIENS
(Provinz Reggio C* ,-siidlicher Aspromonte)
UND BOHSNLAGE DER 3ETREFFENDEN GEMEINDEN / GEMEINDETEIIT
!
HShenlage (M.U.M*)
j ()=(verstreute Hauser)
j — sSiedlgsschwerpunkt

Gemeinde bzw»
(topograph.)
Gemelndeteil

Anteil der
Graecophonen
(verstr.HserJ)

96-100 % X

GALLICIANO*. Comune di Condutri
GHORI DI ROQHUDI
j

M i 0°9o)
6^ (159o)

68 . ( 75)56

GHORI DI ROCCAFORTE DEI GRECI

792

58

ROGHUDI, Comune di Rogiudi !

527

BOVA (SUPERIORE), Comune

j(lif7) 82o (13o7)

BOCCAFORTE DEI GRECI. Comune
CONDOTURI

(SUPERIORE), C«

(2i*2)

971^

(Ho) 219 (H39)

BOVA MARINA» Comune

2-lo

CCTNDUFURI MARINA. C.Condufuri

2-i*o

56

%
%

26 (37 )%

13 %
11- %
5-12
.<5

*

%
%*
*

* OberprUfung Januar 1979, andere Zahlen 1964/ 1 977 (gem:!ttelt).
SUELLEN; SPANO 1965, 162; AIDLCM 1975, 2o und 24, Karteléoa;
Korrespondenz "LA IONICA" (VACALEBRE) 1977*,
_______ Tellnehaende Beobachtung Januar 1979.

Diese sind làngst in die moderne Berufs-, Soziai- und sonstige Infrastruktur und Lebensweise der Industriegesellschaft um
Reggio Calabria (knapp 2oo.ooo Einw*) einbezogen: Massenkomau
nikations» und -Transportmittel haben ihre Ublichen EinflUsse
und Rttckwirkungen

auf die BevSlkerung sowie deren Denk- und

Lebensgwohnheiten. Mit der neuen sozialen Mobilitàt 6chwand
auch die Ethnosprache dahin# Wàren die Griechendorfer "rechtzeitig" in diesen technischen und sozialen WandlungsprozeS
einbezogen worden, gabe es sie heute slcherllch genausowenig
wie in den anderen ehemaligen Territorien der Magna Graecla,
die lange

itallenlslert sind*

4?1

5*3*2.

Die Albaner

Di® Situation der Italo-Albaner ist andersgeartet. Die Jtrbe-e--he " wle sie 8lch ia Gegensatz zu den Shqiptar oder Shcji£eri des heutigen staates Albanien bezeichnen - kaaen als
Bauern- und Handwerkervolk

in sechs Einwanderungswellen,

Uberwiegend in 15. Jh., nach SUd-Italien. Dort sind Uber
hundert eindeutig albanische SiedlungsgrUndungen auszuaachen,
▼on denen noch heute in etwa 3o fast ausschliefìlich albanisch
gesprochen wird.^6 Die erste Einwanderungswelle begann etwa
ua lMf8, noch zu Lebzeiten des heutigen Nationalhelden SKANDERBEG, der wegen seines 25-jShrigen Widerstandes gegen die
/Ottoaanischen Besetzer des SUdbalkan bekannt geworden ist.
Di® Albaner flUchteten daaals als Folge dieser TUrkenunterdrUckung und Zwangsislaaiaierungen , ror allea aus den Gebie
ten ua Laberia und Hlaara (SUdalbanien) in das Gebiet des
heutigen Mezzogiorno. Nach SKAHDERBEGs Tod mUssen es etwa
2oo.ooo Menschen gewesen sein.
Die Italo-Albaner sind rolksgruppenrechtllch heute als echte
Sprachalnderheit zu bezeichnen, obwohl dies historisch njcht
ganz einwandfrei ist: D«nn in sUd-ltalien konnten sie eine
Geaeinschaft bilden, die ihnen auf dea Balkan noch Jahrhundertelang Terwehrt blieb. So galt Italien und nicht Albani-

37

en lange Zeit als patria culturale des albanischen Volkes.

Schliefìlich wurde hier in der Diaspora die albanische Literatur geboren, ihre Sprache gesprochen und ihre griechisch-orthQdoxe Hellgion gepflegt.

38

Auch wurde auf kirchlichen

36
37

Vgl. Tabelle
5.3*2.(1), fUr Calabria ia Detail 5.3.2.(2).
SALVI 0975 llt), 95;
aucE^CAMPILONGO (1959) und
FERRARI (1962).

38

Heute existiert nur noch teilweise die orientalische Li
turgie in Griechiseh/Latein oder Albanisch/Italienisch;
und zwar innerhalb der rSaisch-katholischen Kirche, zu
der die Arbereshe de facto (papstloyalitàt!), aber nicht
de Jure (albanische DiBzesen in Lungro/CS und piana deg
li Albanesi/PA)gehòren. Vgl. die kulturellen, religibsen
und wirtschaftlichen Zentren in den Tabellen 5*3*2.

432

Kollegien - staatliche gab es in SUd-Italien nicht - Arbereghe gelehrt und bis ine 18* Jfe* als schriftsprache religltìser
und liturgischer Werke verwendet*^
SKANDERBEG hatte bei seinen Italien-Aufenthalten gute Beziehungen zua napoletanlschen Kbnig ALFONSO V DI ARAGON und des
sen Sohn FERDINANDO geschaffen, indea seine Truppen ALFONSO
bei den Erbfolgestreitigkeiten ait den Bourbonen unterstUtzten*^° DafUr erhielt die albanlsche Kolonle Koaaunalautonoale
la Konigreichif1

Ohre Kirche konnte ein eigenes Rechtssy-

8tea entwickeln, welches KUckwirkungen im Zivilbereich (z*B*
bela Elgentuasrecht) hatte*
Die gemeineaae Geschichte der Italo-Albaner als Schicksalsgeaelnschaft in der Diaspora seit 1if48 forderte stets ein starkes "Wir-Bewufitsein"* Italo-Alb&nische Intellektuelle haben
dies aannlgfach dokuaentlert. Bel den breiten Volksmassen manlfestlerte sich dleses Bewufìtsein In erster Linie durch
Stolz und

UberlegenheltsgefUhl gegenUber alien Nicht-

albanern SUd-Itallens* Es hatte sich Jedoch nie ernstllch ge
gen die "Italiener" gerichtet* Das Verhalten der Arbereshe

war und ist noch heute eher rergleichbar Bit der ironischen
Auffassung von Deutschen gegenUber (ost-)Friesen und Franzo-

8en gegenUber Belglern - wobei die "Italiener" die Belgier
und Friesen darstellen! Markante sprichworter xeugen von die
ser Haltung.^
39
ifO
2f1
42

Offensichtlich wurden lateinische Buchstaben in Italien
stets Terwendet, wàhrend sie Albanien erst 1908 einfUhrte
und daait das Kjrlllische abloste*
Vgl* DI RADA (1877) und BICOKU (1967).
Vgl* allgemein DESSART (1977); zur Iaaigration speziell
DESSART (1976), 28*
Z.B* das der Siculo-Albaner: "Ein schwein und einen Sizilianer lasse nie in D«in Haua" - Und als GegenstUck der
respektyolle Vers der italophonen Kalabrier: "Triffst du
einen Wolf und einen Albaner, so erschie&e zuerst den Ar
bereshe* "

434

Tabelle 5>5»2«(2)«
VERBREITTJNGSGRAD UND ZENTREN DEH ALBANER KALABRIENS
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Bemerkenswert ist auch der Anteil der Arbereshe an der Grtindung des italienischen Staates (Risorgimento) im 19» J h . ^
Ihre ethnische und linguistische Verschiedenartigkeit beibehaltend - aber nicht hervorkehrend - gibt es zahlreiche Beispiele Ton Italo-Albanern, die beispielsweise zusammen mit
GARIBALDI Sizilien befreiten. Viele von ihnen, unter anderem
CRISPI und GIURO waren in der Folge an den ersten italieni
schen Regierungen beteiligt und/oder waren und sind noch heu
te zahlreich im rSmischen parlament vertreten.**^
Im 2o. Jh. waren einige von ihnen, besonders die sizilianischen, faschistisch organisiert und befUrworteten die Besetzung Albaniens wàhrend des Zweiten Weltkrieges. Beide Tatsachen sind in der italienischen Geschichtsschreibung weitgehend
unbekannt und kbnnen wahrscheinlich darauf zurUckgefUhrt wer
den, dafì die Arbereshe "nach Geist und Herzen italienische
StaatsbUrger"

geworden waren* Eine vereinzelt in der Litera

tur vertretene Ansicht, daJÌ die italo-albanische Elite - erst
einmal unter den Notablen der Republik elngerelht - sich ih
rer albanischen Herkunft schàmte, ist unrichtig.^ Kein albanischer politiker in italien hat

seine ethnische ZugehS-

rigkeit verleugnet. Man berUcksichtige z.B# den breiten Einflufì, den schon im 19# Jh* der journalist und Schriftsteller
Gerolamo/Jeronima DI RADA als Uberaus populàrer Vorlàufer der
nationalen Renaissance

der Albaner in und auAerhalb Itallene

ausUbte.^
43
44

45

46
47

Vgl. FERRARI (196o), PETROTTA096o) und CAVA(1964).
Zu den neueren gehòren vlele bekannte Abgeordnete im par
lament, z.B. CHIARA, CUCCIA, MASI, PETROTTA (ìetzterer ~
vom PDCI), der ehemallge (nunmehr durch einen Skandal be
rUchtigte) Handelsminister unter RUMOR, TANASSI (Tom
“
PSIUP) sowie mehrere bekannte juristen, z.B* der AuTor
des ital* Strafprozefìkommentars SALUTO und der in Lungro
lebende Verteidiger beim Kassationshof BELLUSCIO (MSI)*
Auch Papst CLJMENS XII (Mitte des 18* Jh.) war ItaTo^Albaner. Dazu ergànzend vgl. GJONMARKAT (197o).
KELLNER (1972), 54.
So aber SALVI (1975 Ut), 98L
Dazu und zu den italo-albanischen schriftstellern vgl.
DESSART (1976), 31.
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5.4.

Soziookonoaische Bedingungen der Streuainderheiten

Aufgrund jahrhundertelanger geaeinsaaer Geschichte ait der
Bevòlkerung stid-ltaliens ist die soziookonoaische Situation
der nichtitalophonen Gruppen aufs engste mit derjenigen des
Mezzogiorno la allgeaeinen verflochten* Sie welst dleselben
strukturellen Merkaale und daait Defizite auf vie die sieben
Regionen als Ganzee. Arbeitslosigkelt, Analphabetentua, Araut^
Eaigration und Unterversorgung alt infrastruktur seien nur
einige, wahllos herausgegriffene Beispiele.**® Die soziale
Schlchtung der Minderheitengruppen ist jedoch ganz besonders
geo- und topographisch deterainiert*
Zur allgealenen Sltuation là&t sich ein anschaullcher VezgLeich
Stid-Italiens alt den lo2 anderen Regionen in der Europàiechen
Gemeinschaft der Neun anstellen: Auf der Skala der lnsgesaat
1o9 EG-Regionen (Grundverwaltungseinheiten) liegen die sieben
hier untersuchten Regionen aa untersten Ende einer Tabelle,
die den index der streuung der Bruttowertschopfung zu Marktpreisen prò Einwohner 197o beziffern* Auf Basis "loo", die den
Gesaat-EG-Durchschnittswert

auflistet, beglnnt dieses Ver-

zelchnls alt den Regionen (nicht: stadtenl) Haaburg (indexvert
2oo,2), Paris (168,7)* Breaen 053*6), DUsseldorf (145*9) und
Oberbayern (T45,7) und endet alt den Regionen SUd-Itallens,
auf platz 1o3 alt den Abruzzi (5o,o) und zuSs___ JLetzt - auf
Platz 1o9 - alt Calabria (37*o)*
Zwar solite aan nie - ganz besonders

bela voa statlstlsch

nicht erfafìten "grauen" Markt ia Mezzogiorno - derartige Indexziffern Uberbeverten* Sie sollten auch nur einen wlnzlgen
Einblick in eine koaplexe probleaatik geben, welche in hunder
ten von spezialatudien ausfUhrlicher und treffender darge5o
stellt wurde •
48
49
50

Dazu la Uberblick TAGLIACARNE (1974).
EUROSTAT (1976), 139.
Vgl. dazu z.B* die wirtschaftswiss. Diss. v. Karl-Heinz
V* BECHTOLD: Soziookonoa* RUckstandsgebiete in der EG •••
aa Beispiel Stiditalien, Mannheia (Juni) 1976, 294 P*

Hier soli nur mit einigen Schlttsselbegriffen und ohne grofien
etatistischen Aufwand angerissen werden, wie sich diese Probleme im Gesamtzusammenhang Italiane und damit auch fttr die
dort lebenden Minderheitengruppen darstellen. Da keine Soziai
stati8tik SUd-Italiens nach Sprachgruppen vorliegt, sind
8àmtliche dieser AUgaben an Regionalstatietiken orientierte
geschàtzte Annàhrungswerte.^
Der Beschaftlgungsgrad der Bevolkerung des Mezzogiorno ist
etwa ein Ftinftel geringer als in Nord- und Zentral-Italien.
*n ££Ì2Ì£Ì2

®r *971 - dem letzten Bezugsjahr neuerer Sta

tistiken - mit 3 q >6 Prozent etwa im purchschnitt der sieben
Sttdregionen. Hohe Emigration in die Schweiz und Bundesrepublik bzw* Saisonarbeit lm nordltallenlschen Industrledreieck
Milano-Genova-Torino kennzelchnen typische Dorfer des SUdens.
Bel einem AufenthaltJ^in albanlschen und grlechischen Dorfern
wurde dies exemplarisch deutllch: In dem if11 Einwohner zahlen
den Gallicianò/RC (griech.: GaddiclanÒ)^^ kann man zu Weihnach
ten, ostern und zu italienischen w&hltermlnen grofìe Anzahlen
von SchUlern, studenten und Arbeitern treffen, die mangols
Bildung6einrichtungen und Arbeitsstellen praktisch nicht mehr
in diesem Dorf wohnen. in san cosmo Albanese (alb.: Stringar 1J
5 Zi.

~

und san Giorgio Albanese (Mbuzàti), beide in der Provinz Cosenza/CS, bescheinlgen die BUrgermeister
zehn Prozent saisonarbeitern und

de facto

einen Anteil von
Emigrierter nach

Nord-Italien, Mitteleuropa und tfbersee. Das entspricht etwa
einem Viertel der erwerbsfàhigen Bevolkerung der Jeweiligen
Dorfer» in San Niccola dell#Alto (alb.: §tf§n_K olll) in der

Provinz Catanzaro/CZ liegt dieser Anteil bei fast einem Drit—
tei; in Vena di Ma2da/CZ (Vina) bei toaPP der
51
52
53
54
55

Hàlfte.^

ETJROSTAT (1975) und (1976), ISTAT0976) und (1977); alle
Angaben oft mit erheblich davorliegenden Bezugsjahren.
Teilnehmende Beobachtung um den Jahreswechsel 1978/1979»
Dazu auch ausftihrlich LUCCINI (1978).
Dazu vgl. die Feldstudie von GLASSER 0977)*
AlleAngaben Januar 1979* - Solange die Bewohner ihre
Residenza in diesen Orten beibehalten - was keinerlei
physieche Anwesenheit erfordert - werden sie weiterhin
in sàmtlichen italienischen statistiken ale dort ansàssig
gefUhrt, was bei wahlterminen staatssubventionierte Eisen
bahnbillete in den Heimatort ermQglichti
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Der SterbeUberschu& im franko-provenzalischen Colle de San
Vito (Foggia) betrug 1977

3oo Prozent^ die Einwohnerzahl

selbst sank in acht Jahren von ca. 76o (197o) auf 358 (am 31.
12.1977)» la zur selben Kolonie gehorenden Fsfòto (Foggia)
sank s/e Tofifc.800 auf 1 .154 . Der Bevolkerungsverlust der Re
gionen Basilicata und Cajebria durch interregionale Wanderung
allein nach Nord-Italien betrug 1973 fast ein Prozent der Ge
saatbevSlkerung.

57

""

Der Tourismus ist in keiner sUdregion nennenswert entwickelt.
In der Region Calabria - immerhin fast
der Staat Belgien - gab es 1976

halb so grofì wie
die bescheidene Anzahl

von einer Millian flbernachtungen Reisender.^®

Das ist etwa

ein FUnftel der Zahl, die die Hauptstadt der Toscana

allein

sai TouristenUbernachtungen verzeichnet. In Calabria sind zudem, vlelleicht alt Ausnahae der Gemeinde Spezzano Albanese/
CS (Spixàna\ keine

RUckwirkungen dieses Tourismus auf die

sòzio-òkonoaischen Verhaltnisse der albanischen bzw. griechischen Bergdorfer zu verzeichnen.
Mangels Industrieansiedlungen an der KUste hat sich in keinem
Dorf mit MinderheitenbevBlkerung ein nennenswerter sekundàrer
und damit einhergehender tertiàrer Sektor entwickeln konnen.
So ist der Anteil der ia primàren sektor (Land- und Rirtenwirtschaft) beschàftigten Bevòlkerung in den hoch- und abgelegenen Albaner- und Griechendòrfern mindestens doppelt so
hoch wie ia regionalen Durchschnitt der betroffenen Regionen

59

• * Praktisch ausschliefìlich herrscht dieser sektor in den
sieben Griechendòrfern des Asproaonte/RC vor. Alle Albanerund Griechendorfer eingerechnet, ist er sicherlich vier- bis
fUnfmal so hoch wie im gesamt- bzw. norditalienischen Durch
schnitt.

56
57
58

Hierzu und zu den folg. statist. Angaben ftir Fa*3to vgl.
HÉRAUD (1971 mmc), 266 im Vergleich mit ISTAT (1978 pem).
Vgl. ISTAT (1976).
Vgl. die regelm. Berichterstattung in der 1968-1977 er-

59

schienenen offz. Dreimonatszeitschrift der Regionalregierung (Ass. al turismo) CALABRIA TURISMO (Reggio Calabria).
Dazu vgl. ISTAT (197Ó)*

Das persSnliche Einkoaaen der Bevolkerung ist dementsprechend
gering und betràgt hòchstens die Hàlfte des etatistischen Pro
-Kopf-Elnkoaaens

Gesaat-Italiens* Unter den

1o9 EG-Regionen und 26o Mi 11. EG-Btirgern ist dasjenige der
sieben Griechendtìrfer/RC Bit grofìer Wahrscheinlichkeit das
absolut geringste.^ 0 - Mit der Einkomaensstruktur der BergdSrfer gehfc noraalerweise keine Klassenstruktur einher: Bis
auf die wenigen jeweiligen lokalen SchlUsselpositionen (Geaeindepoliziet, Cantiniere, BUrgeraeister, Pfarrer, L®hrer
usw.) ist die Berolkerungsstruktur weitgehend hoaogen* Nur
vereinzelt gibt es Akadeaiker ait gesellschaftlichen, Uber
den òrtlichen wirkungskreis hinausragenden, Aktivitàten.
In Calabria waren und sind teilweise noch heute die Bergdòrfer durch eine aangelnde Verkehrsinfrastruktur gekennzeichne^
FrUher war in den Kleinstdorfern ein regelaàfìiger Schulbesuch
nicht aSglich* so ist z*B* der Analphabetenanteil in dieser
Region dreiaal so hoch wie ia italienischen Durchschnitt* Bel
der àlteren BerOlkerung der Minderheitensprachgruppen dUrfte
er etwa zehnaal so hoch sein wie la Durchschnltt Nord-Italiens*
Andererseits fàllt auf, dafì der Anteil der Hochschulabsolventen (Laureati, Dottori) ia sUden generell, und auch in den
Minderheitengeaeinden, nicht geringer ist als ia Norden des
Landes* Man kann daraus schlleBen, dafl fUr die nicht aa Heiaatort studierenden sUd-Italiener, eingeschlossen die Albaner
und Griechen, keine regional- bzw. gruppenepezifiechen Unterschiede gegenUber Nord-Italienern bestehen*^* Hier aUIite detailliert der Mittelechulsektor untersucht werden, ua eindeutige

60

61

SchlUsse ziehen zu konnen» Folgende Annahae liegt Je-

Man kann davon ausgehen, dali die sieben àrasten Dorfer
einer Region, die selbst aufgrund der aggregierten Daten
die araste in den EG-Staaten ist, gleichzeitig auch die
"alleràrasten" sind* Rechnerlsch waren allerdings Abweichungen durchaus mòglich. somit ist dieses Urteil nicht
6tatistlsch wissenschaftlich nachgewteen, sondern ledi£
llch loglsch deduzlert*
So auch KELLNER (1972), 9k *Ur Sidiia.
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doch nahe: Wer erst einmal aus studiengrUnden "auswandert"
und mit den traditionellen Bindungen, den sozialen Gruppen
Familie, Nachbarschaft
und Klientel

(alb. Gjitonie mit besonderem Gewicht)

(Protettori, Raccommandati, "Amici")^2 bricht,

ist dann der nordJfalienischen stucjffi|ejtenschaft weitgehend
gleichgestellt.
Problematisch ist vielmehr der RUckflufi tausender Dottori in
ihre Heimatdorfer im Mezzogiorno, wo kaum einer von ihnen Ar
beit findet. In Rom entstand z.B* eine zweite Diaspora italo
albanischer intellektueller. Die dort lebenden etwa i*«ooo
Arbereshe sind Uberwiegend in akademischen Berufen tàtig oder
bereiten sich auf diese vor. In Florenz und anderen groSen
italienischen Universitàtsstàdten gibt es je einige hundert
itaio-albanisehe Studenten; in Mailand eine ansehnliche Gru^
"emigrierter" und studierender Arbereshe, die im Rahmen eines
zur ANIA^3

gehorenden Circolo albanese albanische Sprach-

..

£17

und Schreibkurse besuchen.

5*5*

Gesellschaftliche stellung der Mlnderheltensprachen

Grundsfitzlich sind die Chancen eines sozialen vandels bel den
nlchtitalophonen Gruppen sUd-ltaliens wie generell im Mezzo
giorno einzuschatzen* Da heute praktlsch jeder Italo-Albaner,
-Grieche,

-Kroate, -Okzitanier oder Franko-Provenzale feHer-

frei - sofern er die schule besucht hatte - italienisch
schreibt oder zumindest
Anmerkungen abweglg* Sei

'^ht, sind hier ethnospezifische
_ s italienische Fernsehen in fast

Jedem Bergdorf empfangen werden kann, wird es

sel-

tener, dali albanischen Kindern das Italienische erst in der
Grundschule von albanophonen Lehrern wie eine Fremdsprache
vermittelt werden muli* Jedwede schriftliche Kommunikation
im Alltagsleben geschieht Italienisch. Die klassiche albani
sche Literatur, noch weniger die griechische, wird nur von

62
63

KELLNER (1972), 1o1.
Associazione Italia-Albania, vgl. unten Fn. 33.

64

Vgl. BUTTAFAVA (19?Ó), 2o.

einer kleinen Schicht - die schon vor dem Zweiten Weltkrieg
hohere Schulbildung genofi - gelesen und verstanden. Kroatisch sowie die westromanischen Minderheitensprachen werden
schriftlich nur in wissenschaftlichen und folkloristischen
Publikationen verwendet.
Heute ist jeder nichti^lophone Muttersprachler zweisprachig
- viele unter Einschlufì der regionalen Dialektvariante und/
oder der Arbeitssprache in der "wirtschaftlichen" Emigration
drei- bis viersprachig. Ein Grolìteil der mànnlichen Bevòlkerung im Berufsalter, mehr noch die in Mitteleuropa aufgewach
senen Kinder, sprechen Deutsch oder eine seiner Dialektfor men (z.B* Rheinlandisch aus K81n, Schwyzerdtttsch aus Zttrich
oder schwàbisch aus Stuttgart)* Kelf^en die in der Fremde le
benden Familien

zurttck, unterscheiden gerade sie

sich einschneidend von der Dorfbevolkerung un.d.
mehr als die inhaber von SchlUsselpositionen gegenUber den
restlichen dort Ansàssigen. Dieser Unterschied àuliert sich
ganz besonders in Statussymbolen wie mitteleuropaischer Klei
dung, repràsentativem privatwagen und der oft atypischen Bau
weise des Eigenheimes.
Der Stellenwert der Minderheitensprachen im privaten und offentlichen Bereich ist unterschiedlich* Als ausschliefìliche
Haussprache gelten die Tabelle

5 .2 *

angegebenen GroBenordnun

gen der betreffenden Gruppen, also etwa

9 5 .0 0 0

fttr Albanisch

und 2o*ooo fttr Griechisch* Lediglieli die Arbereshe benutzen
gelegentlich ihre Sprache Uber den Hausgebrauch hinaus im
kommunalen Sffentlichen Bereich. Im 19. Jh* wurde die toskische Variante des Albanischen durch den erwàhnten DI RADA in
Zeitschriften und auf seminare^? «ffentlich gepflegt und erhielt so - begttnstigt durch die relative Grofce der Gemeinschaft-eine gewisse soziale Anerkennung innerhalb der Grup
pe <kur mit Albanern besiedelten

Provinzen.

65 Zu den Albanerkongre6sen 1895-19o4 vgl. LAVIOLA (1974).
sowie SALVI (1975 Ut)» 94—95.
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Das Griechische wird in Puglia noch von etwa 17.000 Menschen
66
—
gesprochen,
wàhrend es in Calabria mit der jetzt heranwach
eenen Generation wahrscheinllch ausstirbt. Die wenigen Minuta
wòchent-''v_^ Griechischsendungen einiger lokaler Radiosender stidlich
licber/ deg ASpromonte^^ - zudem eher folkloristischen als informati
ven Charakters - konnen diesen prozeli sicherlich nicht rtickgànglg machen. weder die griechische noch irgendeine andere
fremde Sprechergemeinschaft in SUd-Italien verfiigt in ihrer
Sprache Uber den Namen wirklich verdienende Massenkommunikationsmittel. Es gibt im gesamten Mezzogiorno keine Tagesoder Wochenzeitungen in Minderheitensprachen.

68

Im Schulbereich bestehen Hoffnungen auf Xnderung des derzeitigen Systems, welches keine der fUnf Minderheitensprachen
Siid-Italiens mit einer gewissen Intensitàt als pflichtfach
an den òffentlichen Schulen kennt. Bis auf die Form des Reli
gionsunterrichtes, fUr die Arbereshe noch teilweise orthodox
katholisch, ist das gesamte Schulsystea SUd-Italiens nicht
anders organisiert als in den neun nòrdlichen Regionen mit
Normalstatut. Gemali napoleonischer Tradition in der Verwaltungsordnung, die bei der Staatsbildung in Italien vielfach
Paté stand, ist das gesamte Bildungssystem von den Alpen bis
zur Tunesien gegenliberliegenden KUste, vom Lago Maggiore bis zum
15o km vor Afrika Hegenden Marsala auf Sicilia, identisch or
ganisiert.

Minderheitenrechtliche stellung der Gruppen
Die prògrammatischen Mlnderheiten-schutzbestimmungen dreier
bereits geschilderter Reglonalstatute^ erlauben es, den jeweiligen Gruppen bzw* ethnospezifischen Sprachen durch eine
66
67
68

69

Vgl. Tabelle 5.2.
Vgl. Organisationsverzeichnis (mit der doctiottn* seitennumerierung ADD MEZZ 1 - ADD MEZZ k) dort die Nrn. (3)
- (5).
Es gibt lediglich eine regelm* griech.-italien. (LA JONICA) und alban.-italien. Beilage (JETA ARBERESHE) in einer
fUhrenden Kulturzeitschrift (CALABRIA SCONOSCIUTA), die
allerdings nur vlermal Jàhrl. erscheint. Vgl. Organisati
onsverzeichnis (Anlage), dort die Nrn. (2a) und (36).
Vgl. oben Abschnitt 5.2.1.
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gesonderte Regionalgesetzgebung offiziellen Charakter zu ver
leihen, sei es als Comunità locali

in der Basilicata, Comu-

nità etniche ia Molise oder gar in Form der ausdrttcklich auf
gefiihrten Popolazione di origine albanese e greca in Calab?0

ria.

Derartige Gesetzesbestiaaungen konnten aber nur den

generellen Entfaltungsbereich der Gruppen als Ganzeà und den
Sffentlichen Sprachgebrauch aufìerhalb der Schule in den Re
gionen beeinflussen. Im Schulbereich selbst^ waren sie, oh
ne zentralstaatliche Ratifikation, nuli und nichtig. Auch
die Anfang der siebziger Jahre verwirklichte Regionalisierung
Italiens, die den Regionen mit Normalstatut auf mehreren Sektoren Autonomie brachte, hat den gesamten Schulbereich in der
Kompetenz dee Zentralstaates belassen.
Mehrere Gesetzesvorlagen zur EinfUhrung des Albanischen in
72
den Schulen, allein fiinf von Christdemokraten (PC) und Kommunisten (PCI) zwischen 1958 und 1972 eingebrachte^ scheiterten bisher an der zentralstaatlichen HUrde auf Parlaaente
ebene - trotz des Minderheiten-Schutzgebotes in Art. 6 der
italienischen Verfassung. Auf regionaler Ebene eingebrachte
Gesetzesantràge waren im Molise erfolgreich und wurden darauf
hin national abgeblockt. Diese Tatsache ist insofern bemerkenswert, als der Molise einzige SUdregion mit Normalstatut
ist, in der die nationale Regierungspartei DC regional Uber
die absolute Mehrheit verfUgt.^
70
71

72
73

74

Vgl. Fn. 18, 22 und 26.
FUr die EinfUhrung von Ethno-Schulsprachen setzt sich z.B.
die Associazione degli insegnanti albanesi d*Italia(AIADI)
vgl. Anlage Nr. ( 2 4 ein. Zu den Schuispracheninitiativen
vgl. auch KATUNDI INE (Cività/CS), 1o(1979), N. 27, in der
Anlage die Nr. (18a).
Vgl. BURATTI (1964 shq) sowie AIDLCM (1975 fvg).
Vgl. Progetti di leggejNos.i
2462/2 del l8.à.T^58, Senatóre SPEZZANO (PCI),
1326/4 del 30 .4 .1964 , On.i RUFFINI ecc. (verschiedene),
18 /5 del 5. 6.1968, On.i.FODERATO e CAIAZZA (DC)((zu
1o51/5 del 19.2.1969, On.i FODERATO ecc. (wie 1575MI32$4^(
59o /6 del 28.7.1972, on.i REALE, TESINI e AMODIO (DC).
Bei den Regionalwahlen 1980 verstàrkte sie diese von 5o,o
Prozent (1975) auf stabile 55,3 % und ist damit einzige
Regierungspartei der Region Molise.
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In der Region Calabria - mit den weitgehendsten Minderheiten
Entfaltungsbestimmungen - war bisher^ keine Initiative zugunsten der Albaner, geschweigedenn der Griechen, erfolgreick
Die 1975 erstmals von den drei grofìten italienischen Parteien
(DC, PCI /gefolgt vom PdUP7 und PSI) auf regionaler Ebene ein
gebrachten Initiativen zugunsten der Griechen wurden in der
IV. Regionalkommission bis 1977 mehrmals wiederholt und versandeten schlieSlich aufgrund der am Beispiel Molise
erfah— — renen Abweisung durch die Zentralregierung.'
Die Tatsache, dafi> Sicilia analog dem Trentino-SUdtirol, dem
Valle d'Aosta und Friuli-Venezia Giulia Region mit sonderstatut ist, hat den Siculo-Albanern

bisher nicht

gentitzt; «Sic

sLrwt ebensowenig wie die Minderheiten in den NormalstatutsRegionen Camgania^ und Puglia^®0 Lediglich ein privates Internat mit Mittelschulrang in Piana degli Albanesi/PA hat re
O1
gelmà&ig eine Wochenstunde Albanischunterricht.
tJber die politischen Schwierigkeiten hinaus besteht iibrigens
in damit befafìten Kreisen sUd-Italiens

Uneinigkeit

dariiber, welches Albanisch (Shqip oder Arb?reshe) bzw. welche
Form des Arbereshe (kalabresisches oder/SiziUanisches) als
Unterrichtsmittel vorgeschlagen werden soli.
Wenn dér Zentralstaat regionale SchutzmalSnahmen nicht sanktioniert oder die Region selbst auf diesem Sektor untàtig is^
werden neuerdings verstàrkt private und/oder kirchliche Ini75
76
77
78
79
80
81

Mitte 198o .
Vgl. CALABRIA SCONOSCIUTA 1(1978) N.1, 122
= LA «IONICA - Notizie dei Greci di Calabria die.1977*
Dazu vgl. CIRRINCIONE (1958 cisa), BONASERA (1965) und
KELLNER (1972).
Vgl. oben Fn. 27.
Dazuvgl. CAMAJ (1971).
Dazuim tJberblick ROHLFS (1975).
Als einzige derartige Einrichtung bereits in den sechziger Jahren. Vgl. SH&JZAT (1964), in der Anlage Nr. (11).

tiativen wirksam. In mindestens fUnf^ consentinischen (CS)
Gemeinden gibt es gut besuchte Abendkurse in Arbereshe oder
sogar in der "Fremdsprache" Shqlp.83 Trotzdem sind diese Ge
meinden (Lungro, Cività, Cerzeto, S*Demetrio Corone und San
Benedetto Ullano) noch eine Minderheit unter den 35 albanopho
nen Dòrfern in Calabria*

ad

Collegio di San Adriano, einem

von Arbereshe gegriindeten Gymnasium in S. Demetrio Corone/CS,
war

1979 eine Lehrstelle ftir albanlsche Sprache und Lite

ratur vorgesehen,®^ Uber deren Realisierung
nichts bekannt wurde

Auch die lokalen

sender mit albanischen Naxnen "Skanderbeg"
senden

bisher

ommerziellen Radiound "Arbereshe"^

Uberwiegend in Italienisch.

Den letzten Versuch, eine Minderheitensprache SUd-Italiens an
einer òffentlichen schule zu unterrichten gab es zwischen
1967 und 197o im Molise, wo an einigen òffentlichen Grundschu
len freiwillige Kroatischkurse abgehalten wurden. Im Màrz
1977 aachte der Regionalassesor fUr Unterricht, Guido PAIilI87

OTTI,

vor einer ait Minderheitensprachen befaftten Leherschaft

einen erneuten Vorstofi in dieser Angelegenheit.

88

Auch ist der rUhaliche Versuch von 1967, die einzige italokroatische Monatszeitschrift "Na% jezik"^
halten,

am Leben zu er

197o gescheitert. - Die situation der albanischen
Qq

Zeitschriften und Buchpublikationen^

82
83

ist zumindest in Cala-

stand Mitte 1979*
Shqip-Aktivitàten gibt es auch in den norditalienischen
Indùstriezentren der italo-albanischen Zuwanderung. Vgl.
BUTTAFAVA (1978).
84 Vgl. VILLANI (1978).
85 Mittlerweile ist dort aber ein Dokumentations- und For
se hungszentruo gegrUndet worden (vgl. Anlage, Nr. (27)),
welches ua die Jahreswende 1978/79 ein Seminar zur Frage
des nRuolo e prospettive delle minoranze „ etn~lche e
linguistiche" veranstaltete.
86 Vgl. in der Anlage die Nrn. (29) und (3o).
87 Fraktion des PSDI (ia juni 198o nicht wiedergewàhlt);
die Partei ist ah 198o aller Voraussicht nach (vgl. Fn.
74) nicht mehr an der Regionalregierung beteiligt.
88 tfber den stand vergleichbarer initiativen der salentinischen Griechen an der Grundschule Martano/LE liegt kein
neuer Erfahrungsbericht vor. Auch Uber die 197o noch bestehenden drei Zeitschriften dieser Gruppe liegen keine
Informationen vor. - Zur Poesie vgl. APRILE (1977)*
89+9o (umseitig)
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91
bria beachtlich stabil und entwicklungsfàhig. 7 Es handelt
sich hier vorwiegend un kulturelle und folkloristische oder
qp

populàrwlssenschaftlich orientierte Periodika,

die dem lo-

kalpolitisch interessierten Btirger die italienischsprachige
Regionalzeitung nicht ersetzen.
Die Abkehr von China und Offnung des Staates Albanien zur
westlichen Welt intensiviert neuerdings ein linguistischkulturelles Bewufìtsein, welches sich jedoch auf politischpartizipativer Ebene bis zu den Administrativwahlen im Juni
198o noch nicht manifestiert hat. In Italien wird diese6 Bewu&tsein vor allem durch die Associazione nazionale per i
rapporti culturali e di amicizia con la Repubblica popolare
d'Albania, kurz ANIA genannt, und deren Lokalsektionen in
den Albanerdorfern gefordert. 93
^

5.6. Politische und gesellschaftliche Qrganisation der Gruppen
Die Mobilisierung und Organisierung der drei kleinsten Sprach
gruppen (Franko-provenzalen, Qkzitanier und Kroaten)) hat ihre
Grenze in den topographischen Gegebenheiten der Region und in
der numerischen Grofie der Gruppen. in den von diesen Minder
heiten bewohnten Dorfern stellen sie zweifellos die "MehrheJt”
in alien Repràsentativorganen und sonstigen wichtigen Entscheidungsgremien im Wirtschafts-, Kultur-, Freizeit- und
kirchlichen

Bereich.

Da,

lokal gesehen, nur in Ausnahme

fàllen verschiedene Sprachgruppen zusammenwohnen und ohnehin
kein Gegensatz zu "Italienern" besteht, wàre es abwegig, hier
gruppenspezifische

aus

s a gen treffen zu wollen. In den òrt-

lichen parteigremien der wenigen dort vertretenen gro&en ita89
90
91

92
93

Vgl. in der Anlage die Nr.(1).
So z.B. von CASSIANO (1977) als offz. Publikation
eines
Albanerdorfes.
Vgl. Tabelle 6.2. sowie in der Anlage die Nrn. (6a)-(38aV
Ausnahme der C.I.S.A.> vgl. ind. Ani. Nr. (37).
Vgl. in der Anlage Nr. (7).

iienischen parteien bzw.

tenverbindungen wird evtl. die Min

derheitensprache verwendet, soweit kein «Italiener" anwesend
ist; dies bleibt aber ohne jeden Einfluli auf prozesse einer
explizit formulierten Gruppenidentitàt.
Die wenigen sonstigen interessenverbànde der drei kleinsten
Gruppen beschrànken sich auf den Kulturbereich im engsten Sin
ne und sind nicht als Element einer Ethnomobilisierung anzusehen.

FUr die zwei gròfleren Sprachgruppen (Albaner und

Grlechen ist eine differenziertejBeurteilung fUr den Sektor
der politischen parteien (Abschnitt 5.6.1.) und der

anderen

interessenverbànde zur Identitàtsfindung (5*6.2.) vorzunehmen.

5.6.1.

Politische Parteien

Regionalistisehe - also territorialspezifische - oder ethnische - gruppenspezifische - parteien fUr Albaner, Griechen
und die anderen Minderheiten bestehen in sUd-ltalien nicht.
Der Ruckhalt der Gruppen auf parlamentarisch-politischer Ebe
ne ist nur vereinzelt vorhanden, meistens in Form der den
Minderheiten-sprachgruppen angehòrenden Abgeordneten national
weit operierender parteien. Da der SUden Bastion der Christdemokraten ist, tiberwiegt

die klassische Haltung einer
ii
ii
agrarisch orientierten Bevòlkerung gegenUber ihren Onorevoli

95 Hinzu kommén die mafiosen substruk

(Parlamentsmitgliedeijj).

turen, in Sicilia durch die Mafia, in Calabria durch die
'Ndrangheta. ^ Die wenigen linken politiker entdecken erst
neuerdings ethnische Komponenten in ihren wirkungsmoglichkeiten. Da sie aber nur in den Stàdten zusammengenommen als
wichtige politische Kraft gelten, ist dies fUr die Minderheitenbevolkerung in den abgelegenen Berggegenden irrelevant. Zudem haben Kommunisten und Sozialisten in sUd-Italien
94
95

96

Mangels zuverlàss. neuester Informationen Uber ihre Akti
vitàten wurden sie in der Anlage nicht einmal aufgefuhrt.
Bei den Admini6trativwahlen am 9./1o.6.198o erreichte die
DC in den drei wichtigsten Regionen mit Streuminderheiten
(Puglia, Basilicata und Calabria) durchschnittl. 41 >8 %•
Vgl7’dàzu“neùérdings MALÀFARINa“ (1 9 7 8 ) und SMORTO (1 9 7 9 ).
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andere Schwerpunktziel.e als im Norden des Landes. Die Konflikt
fàhigkeit von problemen der Bevòlkerung ist am ehesten auf den
strukturellen Defiziten des stidens aufzubauen. Diese sind ethnospezifisch kaum und sprachpolitisch nur latent vorhanden.
Sie orientieren sich in erster Linie an sozioòkonomischen pro
blemen wie Emigration,
herrschaft
Der in

Armut, Unterbeschàftigung und Mafia-

(in Calabria und Sicilia).

ganz Italien spektakulàr angesehene W a h l e r f o l g ^ der

Sozialisten des PSI in den drei siidlichsten Kontinentalregionen Italiens wird wahrscheinlich in Puglia, Basilicata und
Calabria sogenannte Centro-sinistra-Regierungen aus DC und
PSI hervorbringen. in Calabria ist dies wahlarithmetisch determiniert, andernfalls mUIÌten die Christdemokraten mit den
Neofaschisten des MSI koalieren. Diese Partei, explizit minderheitenfeindlich, hat im gesamten Mezzogiorno aulier in der
Stadt Neapel

Stimmeinbu&en hinnehmen miissen und rutschte in

Puglia erstmals unter die Zehnprozentmarke. Auf provinzialebene ist der MSI

weiterhin stark vertreten,

z.B. in

Catanzaro/CZ mit 11,3 (vorher 14,1) prozent und kommunal in
Reggio Calabria/RC mit lo,3 G15,1) Prozent.
Der P C I , auf nationaler Ebene mit den Radikalen des PR eifrigster Verfechter von Minderheitenrechten, ist in alien
drei genannten sUdregionen politisch isoliert und gingz.B.in
Puglia,

trotz (- oder wegen? -) Kollaboration mit der Centro-

-8inistra-Regierung

von bisher 27,1 auf 24,9 Prozent zurtick.

Linkskoalitionen des PCI ait dem PSI sind politisch und wahl
arithmetisch nirgendwo im Mezzogiorno moglich. Der PSI wird
in Calabria, wo er mit 16,5 Prozent der Stimmen (in den drei
Provinzràten CS, CZ und RC zusammen durchschnittlich 18,4
das beste Regionalergebnis in Italien erreichte, sicherlich

97

Vgl. die italien. Tagespresse nach den Kommunal-, Provinzial- und Regionalwahlen (letztere nur in de n Regionen
mit Normalstatut) am 9*/1o.6.198o. Dazu insbesondere:

IL GIORNALE DI CALABRIA (Reggio C.)j 9(198o) N.133 v.11.6.,
GAZZETTA DEL SUD (Messina), 29(198o) N. 156 vom 11.6.

als Regierungspartner die bereits in Nordost-ltalien mit etfolg sich anbahnenden Minderheiten-Schutzbestimmungen auch
hier^erneut im Regionalrat und mittelbar in Rom pràsentie-,
ren.

Seine starke stellung auf Provinzialebene (z.B. 19,34

Prozent in CS, 17,o5 % in rc) und in einigen Kommunen, z.B.
Cosenza/CS (26,19 % gegentiber 15,98 % des PCI ) und Reggio/RC
(22,3 % gegeniiber 13,9 % PCI) hat

keinen direkten

EinfluB auJjJ'Sder Zusammenhang mit den Minderheitengruppen.
Democrazia cristiana/PC hat ihre Position liberali gehalten bzw. verstarkt und stellt im gesamten Mezzogiorno die re
gionalen Regierungschefs. Sie ist allein stàrker als alle
Linksparteien zusammen, die in den drei Siidregionen durchschnittlich 39,1 Prozent ausmachen. Der italienische Spitzenwert liegt im Molise mit 55,3 Prozent.
Bei der Einschàtzung der politischen Stàrkeverhàltnisse un
ter den Einzelparteien ist e icK

immer wieder vor Augen zu

halten, dafì die Verhàltnisse in Siid-ltalien mit denen in
Nordost-ltalien, die im 1. unterkapitel ausfiihrlich geschil
dert worden sind, nicht vergleichbar sind. Wer sich - gemessen an mitteleuropàischen Wohlstandskategorien - nahe
dem Existenzminimum befindet, sorgt sich eher um das Mitta£
essen des nàchsten Tages als um Sprachpolitik und Minderhei
ten-schutzbestimmungen. wer, wie die Griechen des slidlichen
Aspromonte, Tele fon, Fliefìwasser, elektrischen Strom, Arzt
und Hebamme am eigenen Ort nicht kennt, kUmmert sich weniger
um seine nationale Identitàt als um Primàrbediirfnisse. Wer
in einem total isolierten Bergdorf ohne Zufahrtsstraiìe lebt,
kennt auch die Au&enwelt nur aus Erzàhlungen anderer in der
Emigration bzw. derer, die als Saisonarbeiter in Nord-Itali
en wohnen. Dadurch ist

teilweise erklàrbar, dafì die

ethnische Mobilisierung nicht selten gerade von den nicht
am Ort lebenden A&gehorigen der Gruppe initiiert wird.
98

Dazu vgl. das 1. Unterkapitel Uber Nordost-ltalien so
wie die weitgehend mit dem PSI iibereinstimmende AIDLCMInitiativen: AIDLCM (1975 fvgT*
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Die Mobilisierung der Gruppen kann demnach nur anhand terri
tori aler Problemfelder erfolgen und ist somit ethnospezifisch zweitrangig. Eine unter anderem auf soziookonomischen
Defiziten basierende ethnolinguistlsche Partei, wie der Mo
vimento Friuli in Friaulj ist in Stfd-Italien undenkbar.
Norditalienische Minderheiten wie Friulaner und deutschspra
chige Stidtiroler verfiigen Uber eine Sprecherzahl und ein geschlossenes Siedlungsgebiet, welches die Kohàrenz und das
Gruppenbewufìtsein zweifellos fordern. Den siiditalienischen
Minderheiten fehlén beide Faktoren weitgehend. Auch haben
sie keine vergleichbare auslàndische Bezugsgruppe wie Stidti
roler und Slowenen - Albanien und Griechenland grenzen nicht
unmittelbar an ihre Siedlungsgebiete. Die siiditalienischen
Gruppen sind auch nicht Opfer von Grenzziehungen vergangener
Weltkriege und haben so keine Gelegenheit, ihre Einbettung
in den italienischen Staat als unfreiwillig hinzustellen.
Zudem ist ihre Zahl relativ gering: die 121.ooo Minderheiten
sprecher verteilen sich auf ein Territorium, welches sowohl
flàchen- als auch bevolkerungsmàliig sehr stark dem der DDR
àhnelt. Ihre kulturellen Zentren verteilen sich weit verstreut auf etwa ein halbes Dutzend Kleinstàdte, die unter99
einander kaum in Kontakt stehen.
Lediglich bei der groBten Gruppe, den Albanern, gibt es Anzeichen von politischer organisierung. Wennauch keine eige
ne ethnische Partei besteht, wie etwa bei den zahlenmàSig
etwa gleichstarken Franko-provenzalen des Valle_d'Aosta im
Nordwestzipfel Italiens, sind doch innerhalb des italieni
schen Parteienspektrums auf lokaler Ebene Blockbildungen
erkennbar, die sich auf ethnische Komponenten zuriickfuhren
lassen. Bei

den Administrativwahlen 1980 traten zua Beispiel

im religiòsen zentrum der Albaner Kontinental-Italiens, Lungro, Cbrist- und Sozialdemokraten (DC und PSDI) sowie unabhàn99

FUr die Albaner vgl. Tabelle 5«3«2.(1).
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gige Wahlkandidaten unter dem gemeinsamen Symbol der Albaner,
dem Doppeladler, als Block vor die Wàhler und unterlagen nur
knapp einer Konkurrenzliste der anderen lokal vertretenen par
teien und K a n d i d a t e n . t f u r

in einer anderen consentini-

schen Gemeinde unter 5*ooo Einwohner, Castroreggio/CS, bei
der ebenfalls durch Mehrheitssystem gewàhlt wurde, war die
Malbanisehe” Liste des Doppeladlers - zusammengesetzt aus
btirgerlichen parteien - erfolgreich. in den fUnf griechischen
Gemeinden des Aspromonte ist die DC als Einzelpartei vorherrschend geblieben. Die sogenannte Unità popolare im griechi
schen Bova brachte nicht einmal ein Viertel der Gesamtstimmen
auf und ist damit im Gemeinderat Uberhaupt nicht vertreten.

5.6.2.

Andere interessenverbande der Identitàtsfindung

Nennenswerte ethnospezifische Organisationen bestehen in er
ster Linie bei den Albanern.^00 Ihr wirkungskreis ist
Uberwiegend auf eine Gemeinde begrenzt, hòchstens einige
Nachbardòrfer derselben provinz umfassend.

Ihre Aktivitàten

sind Uberwiegend kultureller Art. Eine Reihe von Aktivitàten
wird aufìerhalb der schwerpunktsiedlungenvon Calabria unternommen, darunter vor allem in Rom (italienische und Stellen
de6 albanischen staates),
versitàten

am einigen sUditalienischen Uni-

(Bari, Cosenza, Napoli, Palermo, Roma)^01 und im

restlichen sUdost-Europa.1°2 Erst neuerdings sind sprachpolitlsche Tendenzen aufìerhalb der Parteien erkennbar.1

99a
loo

lo!
102
103

in italienischen Gemeinden unter 5.ooo Einwohner gilt
nicht das proportionalwahlsystem.
Im Molise, der nordlichsten noch bestehenden Albanerkolon!e7~seit 1978 die fUr beide Bergregionen Abruzzen und
Molise wirkende Vereinigung "Gyaku shprishte", vgl. in
der Anlage die Nr. (12). In den anderen Siidregionen, vor
nehalich Calabria, zahlreiche lokale Zirkel mit teilwei”
ser AffinIEa£~zur ANI A (vgl. Ani., Nr.(7) und(16)bis(36) \
Vgl. in der Anlage die Nrn. (1o), (13)> 05)> (2o) u.(37).
Vgl. Tabelle 6.2. und die Anlage, bes. Nrn. (6) u.(7).
Nachdem die namhafte italo-albanische Zeitschrift "Shéjzat" (Ani., Nr. (11)) eingestellt wurde, heute die Beilagen zu CALABRIA SCONOSCIUTA (1978->) sowie die Inter
nationale zeitschrift "Risveglio/Zgjimi», Ani., Nr.(26).
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Tabelle 5.6.2.
DEN I T A L O - A L B A N E R N Z U G E W A N D T E O R G A N I S A T I O N E N

in SUditalien u. sUdosteur.Làndcrrr^d^von^inKalabrien^
Gesaatzahl der au$pftihrten Anse hriften

3?

21

1*

davon: Organisationen und/oder Publikationsorgane alt privatesi oder
zua* "nicht staatl." Charakter

2B

13

3

8

5

* 2

2

2

daron: Universitats- bzw. andere Institute alt off.-rechtl. Charakter

8

1

]

davon: andere (Privatpersonen u.a.)

2

2

2

davon nur Zeitschriften (incl.
JahrbUcher o«à« Publik,)
daron nor Radio-Lokalsender

++ die rechte Spalte ftfhrt die rit Sicherheit Anfang 1979
noch bestehenden Ansehriften auf (Mindestanzahl)•

Analoge Anmerkungen gelten z.B* auch fiir die kleinste Gruppe
der knapp 3#ooo Griechen im Aspromonte. Hier ist seit einigen
Jahren - stimuliert durch den einzigen ethnischen Verband, dem
C i r col o

"La J o n i c a M dei

Greci di C a l a b r l l 0 - ein I d e n t i t à t s -

findungsprozefi im Gange, der sich von

intellektuellen

rechter und linker schattierung ausgehend allmàhlich auf die
gesamte Sprachgruppe der Gegend auswirkt. Dieser ist sicherlich darauf zurUckzufiihren, dafì sich die

im Arbeitspro

zeS befindliche Generation klar dartiber wird, die letzte ih1o 5
rer Sprache zu sein.
Mittlerweile weiB jeder griechische
Hirte im siidlichen Aspromonte, dafi mit ihm eine Sprache ausstirbt, die einst als Kultursprache des Okzidents
galt. Das hàufige Auftteten von Journalisten und Fernsehteams aus Griechenland,^macht

nach aufìen hin deut-

lich, dali hier eine Epoche dreitausendjàhriger sprachtradition - aufrechterhalten durch ein GrUppchen von quasi Altgriechisch-sprechern - kurz vor dem Ende steht.
1oi+ Vgl. in der Anlage die Nr. (2).
105 Fòrmlich als Hilfeschreie sind die Artikel von VACALEBRE
(1976) und STELITANO (1977) in der aufgegebenen Zeitung
REGGIO EXPRESS (Reggio Calabria) aufzufassen.
106 1978 z.B. das Atimer Fernsehen, 1979 der CORRIERE DELLA
SERA (Milano), vgl. VILLANI (1979).

Erst die kuriose Situation, dali sich jahrhundertelang vom
staatlichen System vergessene Bergbewohner neuerdings wie
Tiere im Zoologischen Garten bestaunt ftfhlen, hat die Apathie, Melancholie und den pessimismus Uber wirtschaftliches
und soziales Dasein hier aufgeschreckt und setzt die^ in
partizipatives Verhalten um. Im Rahmen des Mòglichen versuchen die Graekophonen heute,

bewulit Griechen zu sein.

Ein àhnlicher Prozeli hatte bei der etwa gleichgroBen slawischen Sprachgruppe der Kroaten des Molise bereits zehn Jah
re eher stattgefunden und ist im Gefolge der politischen
Blockierung auf zentralstaatlicher ll>en^eaSgetcitet worden.

5*6.3* Grenzen und Widerspriiche der sthnomobllisierung
Die von rtLa Jonica" im Verbund mit der italienischen Sektion
der A*I.D.L.C.M. als hoffnungslos bezeichnete soziokulturelle und -okonomische Situation der Aspromontegriechen

mag

hier als Beispiel von versuchter Ethnomobilisierung minderheitensprachlicher Bevòlkerung stehen.
Obwohl sicherlich zutrifft, dali gerade die archaiche soziostruktur der isolierten Griechendorfer ftir deren

heutige

Existenz selbst ursàchlich verantwortlich ist, wird dieser
Sachverhalt von den Minderheitenorganisationen zu verschleiern versucht. Wàhrend beispielsweise der ursprUnglich grie
chische Kiistenstreifen am sUdhang des Aspromonte làngst in
die moderne Konsumgesellschaft und deren Verkehrsinfrastruktur einbezogen ist und dort eben gerade nicht mehr griechisch
gesprochen wird, ist der Auteil der Graekophonen umso hoher,
je hoher auch das betreffende Dorf gelegen ist.
Die betreffenden Minderheitenorganisationen fordern nun
einerseits die Wiederaufforstung und Forderung der Hirten107
108

Vgl. AIDLCM (1975 cal), 38-^6.
Vgl. oben Tabelle 5.3*1* sowie Fn. 35

wirtschaft im Sinne der urspriinglichen Gegebenheiten dieses
109
Gebietes .
Weiterhin fordern sie statt Evakuierung den
Wiederaufbau der 1971/2 von Uberschwemmungen heimgesuchten
Dbrfer des Aspromonte, um damit psychologische Vorteile fUr
die Bevòlkerung mit finanziellen Einsparungen fiir die Regio
nalinstanzen zu verbinden* - Durch beide Forderungen wird
eindeutig versucht, die althergebrachten Gebràuche der Berg
bewohner aufrechtzuerhalten*
Andererseits verlangen sie ebenfalls vorrangig und im selben
Atemzuge die Etablierung geregelter sozialòkonomischer Beziehungen zwischen den Berg- und Kiistensiedlungen, insbesondere durch Forderung der technischen und transportmàliigen
Infrastruktur. Dieser Punkt ist eindeutig auf Wandlungs- und
Anpassungsprozesse der Gruppe an die moderne Umwelt der KUstenregion ausgerichtet. Wenn die Griechen in deren Folge
Schritt fiir schritt ihre Sprache aufgàben, ist das erreicht,
was vielfach abwertend als nivellierende zentralstaatliche
Sprach- und Kulturstrategien, als Genocidio bianco, bezeich
net wird.^0

, 7«

Zusammenfassung

Die kleineren Streuminderheiten in Sud-Italien konnen sich
im Rahmen der lokal vorhandenen sozio-òkonomischen und sozio-kulturellen Bedingungen als Gruppen erhalten und sind
nur

dann

einem sprach- und damit Ethno-Assimilierungs-

prozeii ausgesetzt, wenn sie mit der "Aulìenwelt" im beruflichen oder sonstigen sozialen Kontakt stehen. Die Wahrscheinlichkeit der Erhaltung von Griechen, Franko-provenzalen, Qkzitainiern und Kroaten im Mezzogiorno steht etwa im umgekehrten Verhàltnis zum Mobilisierungsgrad dieser siedlungen: Je
archaischer die Sozialstruktur, desto gròfier der lokale Pro
no

Vgl* schon den (Verlags-)Untertitel des Buches von
SALVI (1975 llt).
1o9 Bsreits in sich ein Widerspruch: Hirtenwirtschaft impliziert ziegenhaltung, Ziegenhaltung verunmoglicht wideraifforstung, wie die Beispiele Sardinien und ZentralspanLen anschaulich beweisen!
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zentsatz von Sprachminderheiten. Je "aufgeschlossener" und
"eingebetteter" in das soziale,

geographische und medienpo-

litische tJmfeld, desto schnellere Italienisierungsprozesse
sind zu verzeichnen.
Die grofleren Streuainderheiten in SUd-Italien, zu denen
nur

die Albaner gehòren, unterliegen prinzipiell densel

ben Bedingungen wie die kleineren Gemeinschaften. Ihre

Ge-

samtsprecherzahl von knapp loo.ooo ermòglicht es jedoch,
Uber den Gemeindebezugsrahmen hinaus wirksamere ethnospezifische Aktivitàten zu entwickeln. Diese konnen im politisch
-repràsentativen Rahmen d«r Regionalparlamenti

und aufgrund

der zahlreichen albanischen Abgeordneten im Zentralparlament
durchaus spezifische Entfaltungs- und schutzbestimmungen er
reichen, die einen durch die soziale Mobilitàt verursachten
Assimilisierungsprozeli aufhalten kònnten,

Eine mògliche Ein

fUhrung von Albanischunterricht an den Schulen der Region
Calabria wUrde als erstes Moment einer òffentlich gefòrderten Ethnizitàt diesem prozeli entgegenkommen. Es ist denkbar,
dali sich die Sprecherzahlen auch dann nicht rucklàufig ent
wickeln, wenn gleichzeitig sozioòkonomische Modernisierungsprozesse stattfinden.
gruppen in Nordwest-

Analogien etwa gleichgrolier sprach
(Aostaner) und Nordost-italien (Slowe

nen) sind hier offensichtlich,

obwohl deren wirtschaftliche

und kulturelle Lebensbedingungen unterschiedlich zu bewerten
sind.
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•il

Die Fallstudien im Lichte der gàngigen yolksgruppenterminologie
Im Gegensatz zur klassischen Volksgruppenliteràjur und zur
"progressiven" Nationalitàtenliteratur^

konnte sich diese

Arbeit nur beschrànkt auf Gruppenkonzeptionen berufen, die
iiber die von kategorischen sprachgruppen hinausgingen.
Eine fiir die Dolomitenladiner beispielsweise beschriebene
"Herabminderung" der ladinischen Kultur als tirolische
Satellitenkultur

ist fiir die betreffende Fallstudie unbe

deutend, solange es eine festmachbare Gruppe von Ladinisch
sprachigeix'gibt. Eine Diskussion um das voluntaristische
Nationenkonzept
Volkskonzept

(subjektive N a t i o n )

(objektjve N a t i o n )

bzw. das ethnische

oder das schon als klas-

sisch zu bezeichnende Volkseruppenkonzept von VEITER** wur
de hier kaum gefiihrt, da jede einzelne Eingrenzung nur be
schrànkt und fiir einige Fàlle anwendbar war und teilweise
-

5

so in einem von SALVI geschriebenen Beitrag

- zu grolier

Verwirrung in der Literatur gefiihrt hat,

Mobilisierungsfaktoren bei sprachgruppen
Unter den Bestimmungsfaktoren und Aktivitàten, die Sprach
gruppen herausfordern und stàrken kònnen, wurden eine Reihe
von personal und territorial festmachbaren Komponenten aufgezeigt. Bei den personalen wurde deutlich, da3 in erster
Linie historische und kulturelle Faktoren wie z.B. grofìer
Sprachabstand zur Mehrheitssprachgruppe

(bei den slowenen

und italienischen streuminderheiten^ohne die Ladiner) entscheidend ouf die Assimilisierungstendenzen von Gruppen
Einflua haben kònnen,
1
2
3

k

5

Zu ersterer vgl. E*RAUD, KLOSS und VEITER; zu letzterer
vgl. SALVI.
Dazu zuvorderst RENAN (1882), aber auch TEBER (1921).
Dazu z.B* STALIN (1913).
Vgl. VEITER (197o òstr).
Vgl. SALVI (1977 famp), 2^3-249.
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Bei der regionalsprachlichen Literatur und den Massenmedien wurde spriirbar, dali sie bei den Deutschsprachigen in
Ostbelgien (Neubelgien) und den slowenen in Trieste und
Gorizia wichtiges Element einer Gruppenidentifizierung und
Auseinandersetzung um den Gruppenstatus sind. Beide Gruppen
haben eigensprachliche Medien, die sie

nach auBen,

Uber

den miindlichen sprachgebrauch hinaus, als "pràsent" zeigen. Anderen Gruppen, wie beispielsweise den Friulanern,
fehlen derartige Medien,

obwohl sie zahlreicher sind als

die Slowenen und Ostbelgier.
Das religiose Bekenntnis als Bestimmungsfaktor spielte in
den Fallstudien nur fiir die Italo-Albaner eine Rolle in
einem von der Mehrheitsbevolkerung abgehobenen Lebensstil.
Ftir die Friulaner und die Sprachgruppen,

welche in Folge

der Grenzziehungen nach dem Ersten Weltkrieg ihre staatsangehorigkeit wecteln mufiten (groBe Teile der ^olonitenla
diner, Deutschbelgier, slowenen usw.) ist die Teilhabe an
einer Schicksalsgemeinschaft^ in Krisenzeiten (hier Erdbeben und Kriegsfolgen) mit ausschlaggebendes Moment der
Gruppenidentifikation,
Auch die Voereinwohner,

iiber die gemeinsame sprache hinaus.
die sich nach der gebietsmàBigen

Neuaufteilung in einer ungewollten Gebeitsgemeinschaft mit
Flandern befinden,

stehen politisch in einer explizit nach

Wallonien ausgerichteten Gemeinschaft,

die sie unabhàngig

von der sprachgruppe charakterisiert. Es wurde gezeigt,
dali

ihre tatsàchliche Sprache

(= taalgedrag) und ihre

politische Einstellung (= taalattltude) derartig divergieren, daB sich kiinftig auch die tatsàchlich gesprochene
Sprache der Bewohner àndern konnte. Analuge Beobachtungen
waren fiir die seit dem Faschismus zwangsitalienisierten
Slowenen giiltig und zeigen heute Spàtfolgen, indem viele
italianisierte Slowenen sogar antislowenisch handeln (Lista
per Trieste). Sie sind heute nicht mehr der slovfnischen
Sprachgruppe zuzurechnen.

6 Kernkriterium bei BAUER (19o7)*

Bei den politisch-partlzipativen Koniponenten hat sich bei
einigen Sprachgruppen eine ei^fne parteienstruktur entwikkelt, die erheblichen symbolwert und politischen ^influii
fur einige Gruppen hat. Dies gilt fiir alle belgischen
Gruppen sowie die Deutschsprachigen und Ladiner im Trentino-sudtirol. Letztere sind vielfach sogar Anhàngsel einer
italienischsprachigen regionalistischen partei geworden
(P P T T ), andere - die

(slowenischen) slowenen Triests -

uberwiegend BefUrworter italienischer Linksparteien, die
die Sprachgruppe ganz besonders unterstUtzen. Daneben existiert auch eine Union echter slowenenparteien (SSk)> die
jedoch weniger EinfluB auf die gesellschaftliche Entfaltung
der Gruppe ausubt.
Bei den gesellschaftlichen und kulturellen Organisationen
ist der slowenische Dachverband SKGZ als einer der wichtigsten Verbande einer G r o B s t a ^ t

wie Trieste zu verzeichnen.

Die Einwohner des Voergebietes und der anderen im

2.

Unter

kapitel zu Belgien behandelten Gruppen - auBer den Deutsch
sprachigen - haben auf kultureller und sonst gesellschaftlicher Ebene keine Eigenstrukturen notig, da sie jeweils
in anderen sehr benachbarten Regionen desselben Staates dominant und damit

in alien Lebensbereichen repràsentiert

sind.
Unter den Komponenten eigenstaatlicher strukturen, die auf
Sprachgruppenverhalten EiufluB haben konnen, ist die quasifoderale Gliedstaatstruktur samt eigenem schulsystem fiir
dieLadiner SUdtirols entscheidend fiir ihre Entfaltungsbedin
gungen und ihren weiteren Bestand innerhalb einer Region
mit zwei weiteren sprachgruppen. z ^ a m m e n mit den Deutsch
sprachigen SUdtirols haben sie mehr Autonomie im politischen,
finanzwirtschaftlichen und kulturellen Sektor als alle an

-

deren italienischen Regionen zusammengenommen.
Nur die Niftierlàndischsprachigen Flanderns und die Franko
phonen walloniens haben seit neuestem vergleichbare fodera
le strukturen im wirtschafts-, Soziai- und Kulturbereich.

Auch die Deutschsprachigen Neubelgiens haben einen erheblichen Teil von Autonomie, der allerdings nicht 'Virtschafts
angele£enheiten betrifft. Die Friulaner hingegen, bevolkerungsmàftig groSte Gruppe in der Region Friuli-Venezia Giu
lia, mlissen "ihr" sonderstatut mit den anderen Sprachgrup
pen teilen und sind dabei als sprachgruppe uberhaupt nicht
berucksichtigt. Aufgrund des Sonderstatuts hat bisher keine
einzige Sprachgruppe der Region schutzregelungen,

auch

nicht die slowenen.
Die friulanischen provinzen (Udine und Teile Pordenone's)
sowie die von slowenen besiedelten (uberwiegend Trieste und
Gorizia) haben auf provinzebene nur einen Bruchteil des politisch-administrativen Handlungsspielraumes, den die Be
wohner sudtirols vorweisen konnen. Die streuminderhsLten des
Mezzogiorno spielen weder regional noch auf provinzebene
eine eigene R o l l e ; die Voereinwohner "genieSen" theoretisch
eine flàmische Autonomie,

die 6ie gar nicht wiinschen, ihre

Bezugspunkte liegen tr d z der Verwaltungsreforni weiterhin
uberwiegend in Luttich. Hier hat die administrative Anpassung
ans Sprachgebiet eine U®kehrung des/Staatlich Erwunschten
zur Folge gehabt.
Eigene vom Gesamtstaat abweichende Rechtsvorschriften haben
alle in den Fallstudien beschriebenen Gruppen mit Autonomie.
Eine kirchenrechtliche Eigenstandigkeit finden die Albaner
Sud-Italiens vor, deren Diozesen offiziell von der ròmischkatholischen Kirche getrennt sind. schulrechtliche ?igenstandigkeit bzw. personalautonomie haben die Slowenen in
Trieste und Gorizia sowie in selgien alle Einwohner entlang
der anerkannten Sprachgrenzgemeinden, Derartige Sonderregelungen sind jedoch den nunmehr franzosisierten Umlandgemeinden Brussels, mit Ausnahme von sechs, verwehrt. àhnlich
ist die situation bei den Kanaltaler Deutschsprachigen (po
sitive Regelungen) im Unterschied zu den anderen deutschen
Sprachinseln Nordost-italiens

(keine Regelungen in Kraft).
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Zu den Faktoren mit uberwiegend territorialem Bezug, insbesonder 'den soziookonomischen, wurde bereits in der Einfiihrung der Arbeit und in den jeweiligen Fallstudien einschrànkende Anmerkungen gemacht, da sie "unteilbar^sind
und

Mehrheits- sowie Minderheitenbevòlkerung gleichsam

betreffen.

sie scheiden damit weitgehend als charakteristi

sche Bestimmungsfaktoren fiir sprachgruppen aus,
Eei den geographisch-topographischen Romponenten kann eine
gemeinsame Grenze mit der Bezugsgruppe

(Kanaltaler Deutsch

sprachige, Slowenen) Bestimmungsfaktor der Sprachgruppe
sein, mufì dies aber nicht (Flamen in Eelgien). ^ine entfernte Bezugsgruppe kann, wie fiir die deutschen Sprachinseln
festgestellt, durch Auftensteuerung wichtiges Element fiir die
Sprachgruppe sein, wenn die lokal-/regional vorhandenen an
deren Faktoren der Mobilisierung fiir die Gruppe zu schwach
sind und wissenschaftliches und/oder politisches interesse
ia Ausland an diesen Gruppen besteht,

Bei den Friulanern

kann man die Exilfriulaner, besonders die der Schweiz,

zur

"entfernten" Bezugsgruppe rechnen, die einen erheblichen An
teil an der Mobilisierung der Friulaner in Friaul hat, Der
kulturelle "Status" der Gruppe hat dadurch, besonders nach
dem Erdbeben 1976, wichtige impulse erhalten.
Ob Exilgruppe oder entfernter Bezugsstaat - beide Faktoren
wirken sich fiir die finanzielle Forderung von kulturellen
Aktivitàten

fiir die Gruppe vorteilhaft aus,

Okonomische Faktoren konnen auch sprachassimilisierung for
dern, egal ob ein grofter oder kleiner sprachabstand zur Mehr
heitssprache besteht.
Die Einwohner des Voer-Gebietes werden kiinftig anteilmàBig
mehr Franzosisch sprechen als heute, Diese Tendenz ist auf
einen Katalog von Einzelelementen zuriickfiihrbar, die bereits
in der zusammenfassung der voer-Fallstudie beschrieben wur
de, Xhnliches galt bis vor kurzem fiir die Flamen Brussels,
Hier sind neuerdings entgegengesetzte Tendenzen erkennbar.
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Die Dolomitenladiner assimilisieren sprachlich durch den
Tourismus in den eigenen ortschaften

oder durch Abwan-

derung in industriegebiete• Friaul hat durch Emigration die
Hàlfte seiner 3evolkerung eingebulit, davon Uberwiegend Fri
ulaner*
Ein systematischer unterschied zwischen external periphe^
ries

(in den Fallstudien Kalabrien) und interface-periphe-

ries

(F-VG, T-AA, 7/allonien, ostbelgien)konnte hinsichtlich

des okonomischen Entwicklungsstandes und des Einflusses votn
Bezugsstaat aufgezeigt werden. Eine Minderheitenproblematik
bei Sprachgruppen ist tatsàchlich unter den Fallstudien bei
keiner external-, aber in mehreren interface-peripheries
vorhanden. Dies kann jedoch aufgrund der atypischen Auswahl
von uberwiegend interfa(f-peripheries nicht als allgemeingultige Schlu&folgerung dienen. Es gibt external peripheries
wie z.B- Korsika, die heute durchaus den Nationalstaat vor
Probleme stellen.

Die Reaktionsmoglichkeiten des Staates und ihre Konsequenzen

Abgesehen vom Voer-Gebiet, wo der staat agiert hat und ein
Minderheiten-schutzsystem fiir N&ierlàndischsprachige vervollkommnen wollte - was die Reaktion der Gruppe zur Folge
hatte, reagiert normalerweise der staat selbst auf Forderun
gen der Gruppen. wenn es diese Forderungen nicht oder nur
vereinzelt und schwach gibt (senesija, Altbelgien), findet
normalerweise keine Reaktion des Staates statt. Die Tatsache, dali im Veneto neuerdings ein Schutzsystem fiir Regionalkulturen ohne massiven Druck seitens der betroffenen
Sprachgruppen entwickelt wurde, ist eine ganz grolie Ausnah
me in italien.
Anhand der Gegenuberstellung von 15-ooo geschutzten ladinern in sudtirol und 55o.ooo ungeschutzten Friulanern in
Friaul kann man ablesen, dafi die Gruppengrolie selbst uner-
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heblich sein muli fiir die unterschiedlichen Grade von schutzsystemen. Sntscheidend sind vielmehr die interaktionsbeziehungen der in der Region vorfindbaren sprachgruppen mit dem
Zentralstaat oder dem auslàndischen Bezugssstaat, ihre gesellschaftliche stellung in der Region usw. Auch kann sein,
dafì» die zustandige Gebietskòrperschaft aus folklorefòrdernden Motiven Lokalkulturen zu schlitzen beabsichtigt - ein
Phànomen, welches im iibrigen von Lappland bis Kalabrien neu
erdings vorfindbar ist.
Abgesehen von den meisten Fàllen von Toleranz der sprachgruppen durch den Zentralstaat, iibecwiegend auf dem Grund^z

der Gleichheit aller Staatsbiirger basierend und keine

territorialen Zugestàndnisse der Selbstverwaltung einbeziehend, haben wir in Belgien den Fall von verfassungsmà&ig
festgelegten Kulturgemeinschaften (der sprachgruppen) beobachten konnen. Mit ihnen ging schrittweise die geamte
Verdoppelung staatlicher Institutionen in Belgien einher,
die einen erheblichen Kosten- und Energieaufwand nach sich
zieht und damit - im Namen der kulturellen Gleichberechtigung und Entfaltung - zeitweise das politisch-administrati
ve System fiir andere innenpolitische probleme abblockt.
Eine infragestellung der belgischen staatsloyalitàt stand
bisher im offiziellen staatlichen System nicht zur Debatte.
Neuerdings ist jedoch trotz dieser vielfàltigen Schutzund Entfaltungsmechanismen in Belgien eine Konimunikationsleer^Ewischen den sprachfronten feststellbar, die es friiher zwischen Flamen und Frankophonen nicht gegeben hatte.
Vielleicht ist sie selbst Folge dieser Verdoppelung des
gesamten

Bezugssystems im Lande, vielleicht ist es ganz

logisch, daG eine gesamtstaatliche politik nur noch mit scheinbar
uniiberwindbaren Miihen gemeistert werden

kann.

"Hòchste stufe” von Autonomie in einem staat ist erreicht,
wenn beispielsweise staatlich verordnete proporzregelungen
nicht mehr nach funktionellen, sondern rein sprachgruppen-

4SS

spezifischen Grunden vorgenommen werden und damit das òffent
liche Wohl

mehr behindern als verbessern . An sich soli

P r o p A das zusammenleben und Susammenwirken ermoglichen. ^r
schlieftt aber gleichzeitig die wirksamste Form der zusammen
wirkung, die der integration, aus. Der proporz beseitigt
nicht ursàchlich die Reibungsflàchen zwischen sprachgruppen,
sondern will sie in normierter Form glatten und damit "loswerden" . Anhand der ladinischen sprachgruppe in Sudtirol
wurde an Beispielen auf gefiihrt, welche proporzprobleme sich
ergeben konn-en, ist ein deratiges System erst einmal eingeflihrt.

Gesamtwiirdigung und Ausblick
Erstens ist insgesamt zu sagen, daft keine in dieser Arbeit
behandelte Sprachgruppe heute staatlicherseits explizit
diskriminiert wird, weil ihre Angehorigen

eine andere

Sprache sprechen. Die im Minderheitenkontext atypische
belgische Situation ist punktuell gesondert zu bewerten,
da dort das verzweigteste europàische Sprachensystem, welches je normiert wurde, zwangslàufig gelegentlich "unge-

u

rechte Folgen

mit sich bringt, die im Rahmen deratig kom-

plizierter Regelungejjm.E# entschuldbar sind. Es gibt kein
Minderheiten-schutzsysten der ’
.Velt, welches nicht gleichzeitig Nachteile fiir irgendwelche Bevòlkerungsteile nach
sich zieht. perfektionismus lost nicht die in sich wàhrenden widerspriiche bei sprachheterogenitat.

in

Zweitens sind fiir mehrere^dieser Arbeit behandelten Gruppensituationen schutzsysteme beschrieben worden, die histo
risch ohne Beispiel sind. Eine der bestgeschutzten Minderheiten-sprachgruppen Europas, die nicht aufgrund von politischem Druck eines Bezugsstaates anerkannt wurde, sind die
Deutschsprachigen Neubelgiens. ihnen gegeniiber sind beispielsweise die frankophonen Minderheiten in Flandern (da

bei besonders die lokalen zuwanderungsmehrheiten an der
BrUsseler Peripherie) uberhaupt nicht geschutzt. Sie haben
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ihr soziokulturelles Bezugssystem in der Hauptstadt selbst - ein Vorteil, der beispielsweise den Eupen-st•Vither Burgern ohne Schutzsystem im eigenen Lande nicht gewàhrt wàre*
«Veiterhin vorbildlich geschlitzt sind die Ladiner sudtirols*
Sie haben die besten eigensprachlichen Entfaltungsmoglichkeiten einer kleiner Sprachminderheit in ganz Italien. Sie
haben das kleinste eigene schulsystem einer Sprachminderheit
Europas* Bei den bisher ungeschiitzten Gruppenteilen im Vene
to sind derzeit positive Entwicklungstendenzen erkennbar,
die sie eines Tages auf eine àhnliche Stufe wie in siidtirol
stelien konnte. Umgekehrt verlàuft z.Z* in Briissel die Tendenz, daft die niederlàndische Kulturgemeinschaft (also die
sutlich

flàmische sprachgruppe) ihren bisherigen c-leichheitsstatus
mit den Frankophonerf^verlieren wird. Xm Voergebiet hat der
neue Gebiets- und Sprachenstatus dazu gefiihrt, daB die iiber
wiegende Mehrheit der Bevòlkerung lieber einen Minderheiten
Schutzstatus (des Niederlàndischen; als einen vollgiiltigen
niederlàndischen/flàmischen

Gebietsstatus will.

prittens ist die situation der ungeschiitzten und praktisch
nicht anerkannten Gruppen zu beurteilen. Eine der am weni£
sten in der innerstaatlichen Gesetzgebung beriicksichtigten
Volksgruppen Italiens, die dennoch ein hervorragendes System
von eigenen gesellschaftlichen Strukturen entwickelt hat,
sind die Triester und Gòrzer slowenen. reren sprachgenossen
in der Bene^ija haben allerdings kaum Nutzen von diesem Sy
stem. Wie in Altbelgien hat ein

geographisch abseits gele-

gener Teil derselben sprachgruppe, eine Minderheit von der
Minderheit, keine Vergiinstigungen aufgrund der vorhandenen
Strukturen des grofieren Minderheitenteiles.
TTnerfreulicher ist der gesellschaftliche status der Friula
ner.

Sie haben keinen Eezugsstaat, der sie moralisch unter

stiitzt. Sie haben auch kein eigenes schulsystem, welches wie bei den slowenen -durch die AHi er ten nach dem Zweiten
Weltkrieg wiedererrichtet wurde. TJnd sie haben kaum eigensprachliche strukturen, die iiber den Kulturbereich hinausgehen. Wenn der Trend fiir regionalistische Parfceien in Ita—

lien anhàlt, wird der Movimento Friuli ktinftig an

^influii

gewinnen und aus einer Stàrkeposition heraus neben der drin
genden Behebung sozioòkonomischer Defizite im gesamten ftrdbebengebiet und Friauls im

allgemeinen die im Programm der

Partei aufgefuhrte sprachfriulanische Komponente stàrker
beriicksichtigen.
Bei den streuminderheiten ist die Situation In Nordost-italien derartig vielgestaltig, dali sich keine zusammenfassen
de Wertung abgeben lafit. Die Kleinstgruppen lm Mezzogiorno
(Kroaten, Franko-provenzalen, Qkzitanier und Griechen) wer
den in dem Mafie

von der italienischsprachigen Umwelt absor

biert werden, wie sie in die uberlokalen sozioòkonomischen
Prozesse einbezogen werden. Fine "von oben" gefòrderte Kulturpolitik der pegionen oder des Zentralstaates kann diesen
Prozeli weniger aufhalten als eventuell ~’inrichtungen wie
Lokalradios, die auch fiir eine geringe Zahl von einigen hun
dert Sprechern eine wichtige polle spielen kònnen. nabei
muli es sich aber um wirkliche informationsmedlen handeln;
eine wòchentliche Lyrik- oder Folkorestunde^ etwa eines kroatischen Lokalsendersj wiirde

hier nicht ausreichen. pie

offizielle Kulturpolitik kann auch bewirken, dali die betref
fende Sprachgruppe "durch E^twicklung abgeschafft"wird
rauf unten noch

wo-

eingegangen wird.

Die gròfteren unter den kleinen italienischen Sprachgruppen,
etwa die knapp loo.ooo Albaner werdlicsicherlich auch ohne
besondere MaBnahmen offizieller Stellen behaupten kònnen>
wie schon seit eh und je. Bei ihnen sind eigene strukturen
wirksamer als bei den ganz kleinen Gruppen, weil sie immerhin auch auf benachbarte albanische Siedlungen ^influii ha
ben kònnen. Auch bildet sich neuerdings ein Bezugsstaat fiir
die Albaner heraus, indem die Botschaft der v.p.Albanien
die Beziehungen zu den Artfèreshe intensiviert.

Eine vermehrte soziookonoaische Entwicklung in Gebieten mit
Streuminderheiten kann zunàchst eine beginnende oder erweiterte Mobilisierung der sprachgruppen zur Folge haben, die
deren gesellschaftlichen status verbessert und dann auch
auf linguistischem/kulturellen Gebiet der Sprachgruppe mehr
Rechte verleiht. Eine solche Entwicklung kann jedoch genausogut als Nebenprodukt die Assimilisierung der nunmehr im
soziookonomischen Rahmen "emanzipierten" und teilnehmenden
Gruppe zur Folge haben. Dies wurde fiir die Aspromonte-Grie
chen nachgewiesen und gilt tendenziell auch fiir die nordost
italienischen streu-*gruppen.
Auch kann eine von auflen gesteuerte Bewulitseinsforderung
der Ethnizitàt bei Sprachgruppen àhnliche Folgen haben,
wenn mit einem erhohten Bewufitsein fiir die sprache auch dasjenige fiir eine desolate soziookonomische Situation einhergeht. Pier konnen Widerspriiche entstehen, die noch von ethnisch interessierten und befaliten Organisationen (z.B. der

AIDLCM in Kalabrien und dem INTEREG in Art. 6 und 21 ! eines
internationalen Abkommensentwurfes iiber den Schutz nationaler oder ethnischer Gruppen oder Minderheiten)

7

verstàrkt

werden: Einerseits soli die Einbindung der Gruppen an einen
angemessenen Anteil am wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt des Landes (Art. 211 INTEREG-Entwurf), andererseits
das Verbot der Verànderung des physischen ChaAters

und der

demographischen zusammensetzung eines J'inderheiten-Gebietes
(Art. 6. wie o.a.) erzielt sein. Beides ist jedoch oft miteinander unvereinbar.

7 Vgl. IN TE RN ATION AL ES INSTITUT ?UR NATIONALITATENRECHT UND
REGIONALISMUS (Munchen); Entw. eines Int. ^bkommens iiber
den schutz nat. od. ethn. Gruppen oder Minderheitenj er-

schienen auch in ?ngl. und Franz., Miinchen: INT^R^G 1978.

Viertens zeigte die neuere in den Fallstudien behandelte
Entwicklung fiir die einzelnen sprachgruppen - mit Ausnah
me der der BrUsseler Flamen - dafì> derzeit nirgendv/o ihr
Status und die Entfaltungsbedingungen staatlicherseits
eingeschrankt werden. jm Gegenteil: Allein in den letzten
zehn Jahren haben bei mehreren Gruppen aufgrund mehrfacher
Regionalgesetzgebung (Trentino, Veneto, Flandern, ’Vallonien,
Ostbelgien; au6erhalb des hiesigen Rahnens; Piemonte) entscheidende Besserstellungen mit sich gebracht. Diese hier
einzeln dargelegte entwicklung gilt tendenziell auch fur
das restliche ’Vesteuropa (die sprachgruppen im Jura, spanisch-Kataloniens, des spanischen Baskenlandes, Grònland

g

usw.), soweit keine Burgerkriege (Nordirland) oder burgerkriegsahnliche zustànde bzw. Terrorismus (Zypern, Baskenland) dies verhindern.

8 Fur uberwiegend durch eigene sprachgruppen gekennzeichnete Gebiete, also nicht z.B. schottland, aEer sehr wohl
'Yales (Rundfunksektor).
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Gesetzesvorschlag betreffend die Vertretung der deutsch
sprachigen Bevolkerung in den gesetzgebenden Kammern.
Annexe /In Deutsch/ (vorlage A^g. SCHYNS)
|
BrUssel: parl.prs. sitzungsper. 1977/78, pok. 413, Nr.1.
BELGIEN (Kammer pok. 414)(1977/78)

POL PAR

Gesetzesvorschlag zur Ànderung des wahlgesetzes zwecks
Gewàhrleistung der vertretung der deutschsprachigen
Bevolkerung in den gesetzgebenden Kammern.
Annexe /In Deutsch/ (Vorlage Abg. SCHYNS)
BrUssel: parl.prs. sitzungsper. 1977/78, Pok. 4 14 ,Nr.1
BISCHOFF» Heinrich (193o)
Notre troisième langue nationale
Bruxelles:
193o.

SPR

BISCHOFF, Heinrich (1931)

SPR

Pie deutsche sprache in Belgien
Ihre Gescnicnte und ihre pechte
Eupen:
1931
BISCHOFF, Heinrich (1941)
Geschichte der Volksdeutschen in Belgien
Aachen;
1941.
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(

BISCHOFLICHS SCHULE ST. VTTH ed. ) (1968)
Das Unterrichtswesen im deutscnsprachigen Gebiet
St.vith/Bs (Selbstverlag) 1968.

EDU SPR

BRflMER, Karl (1887)
Nationalitàt und Sprache im Konigreich Belgien
Stuttgart: Engelhorn 1887, 31-55.
(= Forschungen zur deutschen Landes- u. Volkskunde)
BRUGGER, G*

NAT MIN SPR IUS

(1969)

Die deutsche volksgruppe in Belgien
Gestern - heute - morgen
tfien:
1969.

CHRISTMANN, Heidi (1974)
Presse und gesellschaftliche Kommunikation in
Eupen-Malmedy zwischen den beiden weltkriegen
MUnchen: Univ. m u ./ phil. Fak. (Diss.) 1974.

^freubelgien7 NAT

MIN
POL
^Neubelgien/ HIS
MED

CLAUSS, Jan Ulrich (1979 neld)
Die politische und verfassungsrechtliche problematik des deutschsprachigen Belgiens
in: Peter H. NELDE (ed.)(1979 neld), op.cit.
wiesbaden: Steiner 1979, 39-bo.

POL IUS (COST) GEO
SPR

CLAUSS, Jan Ulrich/VAN DEN BERGHE, Guido (1978 mrg)
The Belgian Heritage
in; Georgina ASHWORTH (ed.)(1978), op.cit.

POL SOC HIS MIN

London: Quartermaine House 1978, 2o-26.

DANIEL, Hermann A./WOLKENHAUER, W. (1899)
Illustriertes kleines Handbuch der Geographie
£and 2, Viertes Buch, Neuntes Kapitel, § 2
Das k o n i g r e i c h ^Belgien:
Leipzig: Reisland 1899, 7 2 5 - 7 3 1 *

GEO NAT SPR MIN
(STAT)

DE MEYER, Jan (197o voer)
Z^urJ Errichtung von Schulen in sprachgrenzgemeinden/ B-B39 ^Voeren7 2DU
Fourons-Fall ^Entsch# d. staatsrates im wortlt.jKomm^
IUS
Kehl a.Rh.: E^r. Qrundrechte ztschr. 4(1977)»152-164 .
STA
EISERMANN, Gottfried (1979 bden)
Die deutsche sprachgemeinschaft in ostbelgien
SPR HIS SOC (EMP)
Stuttgart; Enke 1979*
ERRERÀ, Paul (19o9)
Das staatsrecht des Konigreichs Belgien
^m. e. Anh. d. franz. verfssgs.-textes7
Ttibingen: Mohr (siebeck) 19o9, 46o p*
(= Das offentl. Recht d. Gegenwart 7)

FITTBOGEN. G.

B: IUS STA

(193o)

Das schulrecht von E^pen-Malmedy
Berlin:
193o.

^Teubelgien/EDU IUS

- BIB OSTB 3
FRANKFURTER ALL GEMEI NE ZEITUNG (ed.)(196o bdeu) MIN POL ORG HIS
Belgien - der unbekannte Nachbar

^Neubelgien/

^er.v, Heinz STADLMANN sowie krit. Leserbrie^
fe v. G. EISERMANN» K.PABST usw./
Frankfurt/M.: F.A.Z»
(198o)
v. 13*> 25-,
2b«2. u.nd 6., 6., 8*3*
GRUNEBAUM, Kurt (1975 nmiw)
^Neubelgien/^alle as
Deutschsprachige Belgier - Eigene Rechte fiir
die Bevolkerung von Eupen und Malmedy
i n ; BUNDESZENTRALE F.POL.BILDG.(ed. )(1974), op .cit.
Bonn: Bz.f.p.B. 1975» 71-73»
HECKER, H.______ (1972 )
Die deutsche Sprachlandschaft in den Kantonen

SPR £$eubelgien7

Malmedy und st. Vith
Tubingen: Univ. Tiib. (Diss.) 1972
HÉRAUD, Guy (1974 ede )
— ) Allg. Teil der Bibliographie
HQEN, H.

(1975)

Les cantons de l'Est 1945-1975
Bruxelles/tyalmldy: Min. de l'interieur/ comm.
d'Arrondiss. à. Malmédy 1975'

HIS ^Neubelgien/

JENNTGES» Huhert/THOMAS, Peter (1974)
5o Jahre Geschichte der ostkantone
/Sendereihe des BHF/
Brussel: BHF, 2.Auf1. 1974-

HIS ^Neubelgien/

KARTHEUSER, Bruno (1979 neld)
Die problematik der Zweisprachigkeit an den
Schulen des amtlichen deutschen sprachgebiete
in; Peter H. NELDE (1979 neld), op.cit.
Wiesbaden; Steiner 1979 » 1o1-422.

SPR EDU ^eublegien7

KAUFMANN, Karl-Leopold (194o)
Der Grenzkreis Malmedy in den ersten fttnf Jahr* /Neubelgien/ HIS (19
zehnten der preu&Lschen verwaltung (1815-1865)
Bonn:
(I940 ), 2.Aufl. 1963 .
KIRFEL, B>

(1967)

Studenten in Lòwen. Flamen, Deutschbelgier,
Wallonen,

Roth/^riim:

:d u (u n i v ) soc

1967.

KLOSS, Heinz (1969 gdep)
— ^ Allg. Teil der Bibliographie
KURTH, G«

( 1896 )

Das deutsche Belgien und der Deutsche verein
Arel/Aubel(B)j
1896.

/Altbelgien/ HIS ORG
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Le Nord-Est de la province de Liège et le
Canton d'Eupen* Terre belge flamande superficiellement allemandisée
Bruges:
1933.
LANGOHRi

J

SPR

SOC

( VLA/DETT )

^yoeren7

LANGOER, J<

(1942)
De Vlaamsch-waalsche Volkstaalgrens in 't
Noorden der Provincie Luik, Limburg, Landen
en overmaas
Hasselt;
1942.
(1975)
Aspects du statut et de 1'organisation de la
région de Iangue allemande
Liège: Hautes Etudes commerciales 1975» 96 p,
LEM A I R E »

/Voeren/

B -B S S

NAT M I N
SPR

J<

/N e u b e lg ie n /lU S

CUL S P R

/A ltb e lg ie n /C U L
SPR

FOLK

LUYKX» Theo

(1973)
— ^ vgl. Bibl. Teil

M E D IN G E R ,

a

Georges (1979 neld)

Zur gegenwàrtigen volkssprache und Volkskultur
im Areler Land
in: Peter H . N E L D E (ed.)(1979 neld), op.cit.
Wiesbaden:
MERTES

Steiner 1979» 253-258.

et al. (197o)

Keine Demokratisierung der studien fiir die
deutschsprachigen Kinder in ostbelgien?
Lowen: (Selbstverlag) 197o

EDU

( U N IV )

SOC

NELDE, Peter H. (1977)

Diglossie und Norm ^im deutschsprachigen Belgien/
Mainz: KongreIiber*d*8*jahrestgg. d. Ges* f. Angewandte Linguistik (GAL e.V.) 1977, 223-229*
• «

NELDE,

S P R GEO

«

Peter H . / F O R S C H U N G S S T E L L E F P R M E H R S P R A C H I G K E I T (eds.)(Ì9/9 néTT)

Deutsch als Muttersprache in Belgien
Wiesbaden: Steiner 1979, Vili, 288 p. m* 3o Ktn.

/alle Aspekte/

(= Deutsche sprache in Europa und Ubersee 5)
PABST,

Klaus (1964)

Eupen-Malmedy in der belgischen pegierungs- und
parteipolitik 19 14-1940
Aachen; Ztschr.d.Aachener Geschichtsvereins
76(1964), 2ob-515*
PABST,

Klaus

(1966)

Das problem der deutsch-belgischen Grenze in der
politik der letzten 1 5 o jahre
Aachen: Ztschr.d*Aachener Geschichtsvereins
7 7 ( 19 6 b ), 183-210*
PABST,

^Neubelgien/ HIS GOV
PAR

B -B »S

D+B

H IS

FRO REG

Klaus (1967)

Neutral-Moresnet, ein Dorf ohne staatszugehorigkeit
in: l5o
jahre Regierung und RegierungsbezirK Aachen
Beitrage zu ihrer Geschichte
Aachen;
1967, 45-58.

^Neutral-Moresnety

- BIB OSTB 5

PABST, Klaus (1979 neld)
Politische Geschichte des deutschen Sprachgebiets
in ostbelgien bis 1944 *
in; Peter H. NELDE (ed.)(1979 neld), op.cit.
Wiesbaden; Steiner 1979» 9-38.

HIS POL EIB

RAT DER DEUTSCHEN KULTURGEMEINSCHAFT (ed. )(1977/78) CUL SPR ADM
E r s t e / u n d zweitg/ Resolution des R.d.K. vom
21.11.1977 & n d 3o.5.1978j
Eupen; Drs. des R.d.K. 31 (A*S* 1977) No.4
59(A.S. 1977/78)No. 1.

RAT DER DEUTSCHEN KULTURGEMEINSCHAFT (ed.) (1978)

POL ORG CUL SPH

Unser Rat - Eine Information des R.d.K.
Eupen; R.d.K. 1978, 58 p.
SCHIFFLERS, L.

(1969)

Die deutsche sprache in Belgien von 183o bis 194o
Lòwen; U.C.L./K.U.L. (Lizenzarbeit) 1969.
SCHILLINGS, H.

/Àltbelgien/ HIS
/fteufcelgien/

(1965)

De duitstalige minderheid m Belgie
Rekken/VLA: Ons Erfdeel 4(1965), 4o-55*
(dt.Fassung)
Die deutsche Volksgruppe in Belgien
Wien; Europa Ethnica 22(1965), 9-18.

MIN NAT SPR IUS

SENELLE, Robert (1974 komm)
(1978 refo)
Bibl. Teil A
THOMAS, Peter (1979 neld)

MED (RAD)

Der BRF - die Rundfunkstimme im Grenzland
in; Peter H. NELDE (ed.)(1979 neld), op.cit.
Wiesbaden; Steiner 1979» 259-262.
VAN HAEGENDOREN, Maurits (1975)
The Ethno-linguistic cleavage in Belgium
/Subchapter/ The German Minority as an Ethnic Group SPR MIN NAT
In; VEENHOVEN, W.A./EWING, W.C. et al.;
Case Studies on Human Rights and Fundamental Freedoms
A World survey, vols. I + II
The Hague; Nijhoff 1975, 22-24.
VERDOODT, Albert (1968 ostb)
Zweisprachige Nachbarn. Die deutschen Hochsprachund Mundartsgruppen in ostbelgien, dem ElsaB, ostlothringen und Luxemburg.
Wien; Braumiiller 1968

B-»=S
SPR/DTA
/Altbelgien/
/Neubelgien/
/ V o e r e n / (+ F +

(= Ettnos 6)
VERDOQRDT, Albert (1972 fish)
The differential impact of immigrant French Speakers
S P R /D IA (FRft)
on indigenous German speaicers. A case study in thè
light of two theories
in; Joshua FISHMAN (ed.), Advances in thè sociology of
Languages, Den Haag 1972, Vói u . , 377-385.
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VERDOODT,

Albert (1976 klos)

The German anct Herman dialect speakers in Belgium
in: FS Hein KLOSS: Sprachen urid Staaten, Teil I
Hamburg: Europa Kolleg 1976, 211-222.
VON KCHLER, L*

MIN SPR DIA

(1927)

Die Staatsverwaltung der besetzten Gebiete.
1. Band; Belgien
Stuttgart etc.:
1927
(Wirtsch.- und Sozialgesch.d.Ersten weltkrieges j

^Neubelgien/ H IS
ADM

VON MANGOLDT, Hans (1972)
— ^ Teil a der Bibl.
WELTER, W«__________ (1931 )
Zum Sprachenstreit im Nordosten der provinz Luttich
: Rhein.vj.-Blàtter 1(1931), 137-175.
WELTER, W«

B-B59

oeren/ H IS

(1933)

Die niederfrankischen Mundarten der provinz Luttich
Den Haag:
1933.
WYNANTS, Armel (1979 c+c)

SPR SOC
POL ECO
(STAT)

Taalovergang en taaltrouw in de voerstreek
sinds de aansluiting bij de provincie Limburg
Briissel; Forschungsstelle fiir Mehrsprachigkeit
(Symposion Mai) 1979, ca. Io p.
(erscheint in:) Peter H. NELDE (ed.)(198o):
Sprachkontakt und sprachkonflikt. vortràge des...
Wiesbaden: Zs.f.Dialektologie u. Linguistik, Beih.32
198o, 512 p.

WYNANTS, Arm e1 (19#o voer)
Frans vs. Nederlands vs. Dialect in de Voerstreek
Liège: Univ. d'Etat, inst. de Langues vivantes
198o, 9 P.

TU»
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Teil C : Zur Sprachen- und Regionalisierungs-Gesetzgebung

Gesetz_vom_;

Betrif ft :

19*09*1831

Offizielle Gesetzessprache: Franzòsisch,
tJbersetzung in andere Sprachen zugelassen.

25.02.1845/ C*P*
o8.12.19o'5

o^fizielle staatssprachen:
Franzòsisch und Flàmisch.

17*08.1873

sprachengebrauch in der justiz.

22.05.1878

sprachenregelung in der flàmischen und
BrUsseler Verwaltung.

15.o6.1883

Flàmischunterricht in den schulen.

1o .o 4*189 o

Nachweis von Flàmischkenntnissen beim
Lehrpersonal.

15«o9*1895

Regional Elementarunterricht in
Flàmisch und Deutsch.

o 7. o 9*1ò 97

sprachentrennung im Heer auf provinzbasis.

18.04*1898

Gleichheitsgesetz: offizielle staacsspracnenanwendung Dei zentralstaatlichen
publikationen (staatsblatt usw.)•

22.o2.19oÒ

Gerichtsspracheneinteilung nach provinzen.

2tì.o6.1932

Territorialer unilinguismus in der verwaltung.

14.o7.1932

Territorialer unilinguismus in den
Grundschulen.

o6.o1.1933>

orlali

Konkretisierung des Gesetzes v. 14.o 7.1932.

11.01.1933,

ErlaB

Konkretisierung des Gesetzes v. 14 .0?.1932.

02.07.1954

Festlegung der Verwaltungssprachen.

02.07.1954

Erweiterung BrUssels von 16 auf 19 Gemeinden.

29*o5*1959

Ànderung zu den unterricntssprachen in
den schulen.

24. o 7.1961

Abschaffung des periodlschen Sprachzensus.

08.11.1962,Verw.G*
3o.o7*1963
02.08.1963,Verw.G*

Festlegung der sprachgrenzen
rreufestlegung des sprachengebrauchs im
Unterrichtswesen
Territorialer sprachengebrauch in der Verwaltu
- prinzipielle Sinsprachlgkeit in ganz Belgien
- FinfUhrung von etwa zehn verscn. statuten
fur aie Hauptstadt und die sprachgrenzgemeinde
- Grundung der sprachenkommission

489
- BIB B-§

2 -

09 .06.1963

Festlegung der Gerichtsbarkeitssprachen

18.o7.1966

Koordinierende sprachgesetze (1962 und 1963)

o3 •12 .19 bò, St.31.

Anwendungsbestimnungen zu den Koord. spr.G.

23.12.197o

Ànderungen im sprachgebrauch

24.l2.197o

Verfassungsànderungen (erstes "paket")

03 .o7.1971

parlamentssprachgruppen

21.07.1971

Franzosische und Niaierlàndische Kulturràte

26.o7.1971

Sprachregelungs-Ergànzungen

1o.o7.1973

Rat der deutschen Kulturgemeinschaft

16.07.1973

Kompetenzkonkretisierung der Kulturràte

19.o7.1973, Decreet Sprachengebrauch in flàmischen Betrieben

0 1 .o8.1974

Vorlàufige Einsetzung der Regionalràte

3 o.12.1975

Gemeindefusionen

06 .08. 1 98o

Regionalisierung Flanderns und walloniens

-

BIB ITAL 1 -

Literaturverzeicnnls italien

I*

Italien allgemeln und

Nordost-Italien spezieli

1.

Deutscne sprachinseln

2.

Dolomitenladiner

3.

Friulaner

*+•

slowenen und Triest-probìematik

I Italien allgemeln und Nordost-italien spezieli

Aufgefuhrte Titel, die sich auf ganz Italien beziehen,
tragen den Gode

Diejenige fur Nordost-Italien,

die sich nicnt gruppenspezifiscn zuordnen lassen, sind
mit /Nord/ bezeichnet.
Spezielle Angaben fUr die Region Friuli-Venezia Giulia
sind mit ^F-VG/7 gekenzeichnet.

48Ì
BIB ITAL 2 I

Italien allgemein und Nordost-ltalien speziell

ADLER, Win^rled (198o dhi);

/A L L G 7

Der italienische Nationalstaat und seine Min
derheiten in der zeit des Faschismus 1923-1938
Roma; Deutsches Histor. inst.
(Vortrag 15*6*) 198o, 4P*

“ALPINA**, Gruppo di studi (ed.) (1975):
/F V G /
1 quattro gruppi nazionali del Friuli-Venezia
Giulia: italiani - Friulani - sloveni - Tedeschi,
Studio statistico attuato con la collaborazio
ne delle Afflo.i comunali
(Autoren; Nicht genannt /£HREN3PERGER, SPATABOj
FAVR57)
Bellinzona: salvioni (2.ed.) 1975, 24 p.
A.I.D.L.C.M. - Sezione FVG (ed.) (1977):

/N o rd /

Relazione e proposta di legge per la tutela
delle minoranze linguistiche dell'Italia NordOrientale tedesca, slovena e friulana, dal 11/6.
Trieste: Boll. slov. 16 (1977; N. 16, 12 p.
Milano : Minoranze
2 (1977) N* 516, 43-56.
/No tóJ

BECKER, Hans (1971 vidi):
Die Volksgruppen der italienischen ostalpen Begleitworte zum Versuch einer Kartendarstellung, in: FS Kurt Kayser
Kbln: (sonderbd.
d . ) Kòlner Geograph.
Arbeiten 1971, 256-27o + 1 Kt.

/fiord/

BECKER, Hans (1974):

Das Land zwischen Etsch und piave als Begegungsraum von Deutschen, Ladinern und italienern in
den siidlichen ostalpen
Koln:
Univ. (Geogr.inst.) 1974,
2oo p. + 29 A b b . + 2o Ktn.

/All Sj

BERNARDI, Ulderico (ed.) (1976):
Le mille culture - Comunità' locale e parteci
pazione politica
Roma:
Coines
1976, 2tto p.
(=Universale Coines, uomo e società 5o )
BOCOTTI, B./FOLINt A» /30BIELA-CAANITZ, G*

(»>ds. ) (1972):/Nord/

Ladinia
in: S.Salvi (red. ) (1969-73): Il terzo Mondo
Firenze: il Bimestre h ('972), 2o/21, 5' P*
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BOILEAU, A.M./SUSSI, S. (1975 domi);
Dominanza e minoranza nel Friuli- Venezia
Giulia: Le immagini reciproche,
in; studi Goriziani , ifl (1975), 1,7 - 3o
30ILEAU, A«M»/SUSSI, 5# (1979 domi);

Z?- v g /

Dominanza e minoranza; immagini e rapporti
interetnici al confine nordorientale
Gorizia; convegno ISIG (6-8/12) 1979, 15 p.
CHITI-BATELLI, Andrea (1977 f);

£ii*7

Eine fòderalistische struktur italiens...
unter dem Gesichtspunkt der Forderung der ...
sprachlichen ^igenarten
in: Esterbauer/Heraud/pernthaler (eds.);
Foderalismus, p. 165-188*
Wien etc.; Braumiiller 1977
COEN, Leonardo t1979):

Z À H 57

Il voto delle mindranze (per il) 3-1o Giugno
(I-III) Friuli - Trieste - Sardegna
rioma: La Repubblica k (1979) 1o+11+12/5/1979*
PELLI ZOTTI, Giovanni (1979):

1 f-VG7

Friuli - Venetia - Julia and thè Alpine Adria Transfrontier-Region
Florence: I.U*E* (?n^-?nesis) 1979,^26 p j
PELLI ZOTTI, Giovanni (1979 ISIG a; (1979 ISIG b):
TRENDS (Transnational Events Network-pata set)|
The Transnational Relations of Friuli- venetia Julia
Gorizia: Convegno (6-8/12) ISIG 1979, 26 p.
DE MARCHI, Bruno et al. ( 1978 rscd/F-VG):

^?-V37

Ricerca sulla condizione linguistica nel
Friuli- Venezia Giulia
Gorizia; ISIG (Doc. interno) 1978, 32p.
Graz; Grazer Linguistische studien 1979, N* 9*
DE MARCHI, Bruno (1979 visiG):

£ f - vq7

Multilinguismo in una regione di frontiera.
Alcune osservazioni sulla condizione lingui
stica nel Friuli- Venezia Giulia
Gorizia; Convegno ISIG (6-8/12) 1979, 7p.
DE MAURO, Tullio (1975 t d );
La tutela del patrimonio e dei diritti lin
guistici delle popolazioni italiane
Firenze: Città e Regione 1 (1975)8, 1 3 1 - 14 4 .

Z à u s7
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DE MAURO, -rullio (1978 sp);

Senza paletti di confine - La presenza delle
minoranze linguistiche nell* Italia contemporanea
Cagliari: Rinascita sarda 16(1973 >1o, 18.
DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA PER LA VENEZIA

/F-VG7

GIULIA (ed.) (198o -»)
Quaderni Giuliani di storia
Trieste; DdSPplVG, 1(19Qo) N.1

(Giugno), 156p.

DOLOMITEN - Tagblatt der SUdtiroler (1923 -V) ; /NordJ
Bozen; Athesia 1(1923) - 56(1979), Je Ausg.
16-32 p. (Auswtg.; ? 5 -'7 9 ).
ECAP-CGIL, Ufficio studi formazione e ricerche
(eds.) (1977/8);
Fasciculi “esperienze e proposte";
N. 2?: Aggiornamento e formazione insegnanti,
materiale per problemi; minoranze linguistiche '
9
parlate locali, sviluppo delle capacità espres
sive nella scuola. "L*Europa, le grandi linguej
nazionali, le minoranze linguistiche, le parlan
te locali, l»uso del friulano nella scuola, Gra
disca (Go), 28-29 Gennaio 1977, 1978. (2:ed.)l978,
N? 32 Atti del convegno 1978.
(2. ed.) (125) + 195 p.
Roma; ECAP-CGIL 1977/8, §o
GATTERER, Claus (1968):

Zà

u

£7

Im Kampf gegen wom: B&rger, Minderheiten und
Autonomien in Italien
(■-flien etc.: Europa 1968, 1478 p. + Ktn.
KSRAUD, Guy (1974 ede);
L *Europe des Ethnies (Chap.) L fItalie
Paris etc.; presse d»Europe (2. ed.) 1974,
16b-9, 226-7, 235-7.
(= Réalité du present / Coll. CIFE 3)
INGICCO» Raffaele (1977 inopi);.

/piem on t
^eneto7

o1i se7

(—
Minoranze linguistiche:
Due iniziative regionali rinviate dal governo
Bologna: Le Regioni 5 (1977) 971-9/6»
(198o pive):
La legge regionale piemontese sulla tutela
del patrimonio linguistico e culturale
Bologna: Le Regioni 8(198o) 7-1o.
ISTAT - istituto centrale di statistica (ed.) )976/1977:/allg7
Annuario statistico italiano 197b,

f popolazione e movimento anagratico dei comuni, voi. 21
ijoma; ISTAT 1976, 516 p. è 1977, 3ol p.

- BIB ITAL 5ISTITUTO GIURIDICO DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE
POLITICHE DELL*UNIVERSITÀ DI PISA/
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISA (1979):

/Allg/

Tavola rotonda su: Prospettive di attuazione
legislativa del principio costituzionale di
tutela delle minoranze linguistiche
Pisa: Universitari Pisa, 8/5/1979, (orale)*
MINORANZE ~ Rivista (trimestrale) d"informa
zione e di confronto (1§7ò—

/Àllg/

Ed. CIEMEN-Milano, Dir. resp. cario Alberto Delfino
Milano: CIEMEN 1 ( 1 9 ? b ) N l - 4
4 (1 9 7 9 )N15 -16 .

PAHOR, Samo (1977/78 ecap):

/Nòrd/

Promemoria sul problema dell *insegnamento
delle lingue minoritarie e dell'insegnamento
nelle stesse
in: ECAP/CGIL 1 977/78, 9 1 - 1 o 1 .

ZÀUgy

PASSI, Mario (1978):
Le isole della lingua - condizioni e diritti
delle minoranze etniche
(intervista col prof. De Mauro)
Roma:
unità del 2 9 / 1 / 1 9 7 8 .
PELLEGRINI,

Giovan Battista

(1972 ssl):

/?-VG/

Saggi sul ladino dolomitico e sul friulano
Bari: Adriatica ^Bibl. di filol. romanza 2 2 /
1972, 495 p . __ >
PELLEGRINI,

Giovan Battista

(1977 cdd):

/Àllg/

Carta dei dialetti d»Italia
Pisa; pacini 1977, 72 p. + 1 Kt.
PETRELLA, Riccardo (1978):

/F-VG/

La Renaissance des cultures régionales en
Europe (Chap.) L ’éspace de l*arc alpin: Le friòul
paris: Entente 1978, 3 1 9 P* (=P« 12o- 12 5) .
PIZZORUSSO,

Alessandro (1 974 tdm):

ZÀHg/

La tutela delle minoranze in Italia
Bologna:
Il Mulino 23 (1974) N* 234, 6 4 2 -5 2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (1975 Pii):
Il pluralismo linguistico in Italia fra
Stato nazionale e autonomie regionali
Pisa:
pacini 1975, 2 8 6 p.
(= pubbl. della Fac. di se. poi., Pisa, 5)
_______________________________ (1 97 6 npu):

/Nord/

Neue prooleme und Tendenzen auf dem
Gebiet des schutzes der sprachminderheiten
Trento: Aggiornamenti/Aktuell (1976)1-2, 233-242.

- BIB TTAL 6 PIZZORUSSO, Alessandro (1976 pdt):

/word/

Problemi di tutela della "minoranza nella minoranza*»
Milano: Giurispr. costit. 21 0976;4, 6o7-6lo.
________________________ (1977 pgd ):

/All sj

Problemi giuridici dell'uso delle lingue in
Italia (con particolare riferimento alla si
tuazione delle minoramze lingiustiche non ri
conosciate )
Bologna; Le Regioni
0977) 3, 1o31-lo39

PROVINCIA DI TRISTE /GIUNTA PROVINOIALE/(E P ♦j (1974 conf ;
Conferenza internazionale sulle minoranze
(tenutasi a Trieste dal) I 0 -I 4 Luglio 1974
voi, 5. I-IV
Trieste;
1979 (=Vol. I) XXXII 16o p,
^Cit. Unità 15-12.79, Boll. slov. l/8 o/
PROVINCIA DI UDINE-Consiglio provinciale (ed.)(1978);

f i-m j

Conferenza sui gruppi etnico-linguistici, Udine
Conference sore i grops etnic-lenghistics, Udin
Konferenca 0 etni£nih-jezikovnih skupinah,
Konferenz Uber ethnische sprachgruppen, weiden (a cura di pres. Turello)
Udine;
prov. di Udine (5/b maggio) 1978.
REGI ONE A UTONOMA FRI UL I-V ENE ZI A GIULIA

(ed.)Q963 stat);

/F-VG/

Region Friaul-julisch Venetien
De^ele Furlanija-juiijska Bene>iija
Region frioul-venetie julienne
Friuli-Venezia Giulia Region
Statuto speciale della s.A-^-V.G--Legge cost. 31 Gennaio 1963 N - 1
/G.U.

1/2/1963 N? 297

Trieste: RAFVG,

Ùn

I T A / D E U / S L O / F R A / E N G ) 1968,

12o p.

_____________ Q97tt cs);
Compendio statistico
(Trieste): RAFVG-Ass. della pianific. etc.

(1978) I60 p.

__________ __ _________________________________ (1978 ce);
La consultazione elettorale per il quarto
consiglio regionale del FVG
Trieste; Regione cronacne - Rivista della RAFVG 5 O97o;,
ott., 2 2-6
(1 978 vd);
Il voto del 25 giugno nelle valutazioni dei gruppi
politici consiliari (partic. Lista TS, MF, US/SSK)
Trieste: Regione cronacne - Rivista della RAFVG 5

(1978), ott., 28-31.

/F-VG7
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REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA (1978 ann):
Annuario 1979
(Trieste): RAFVG (1978/79), 74o p. +2 KlappKtn.

___ ______________________________________ (1979 lp):
Linee per la formazione del piano di sviluppo e
piano finanziario regionale 1979 /8 2 , n vola.
Trieste: RAFVG - uff. stampa etc, (febbr.) 1979, 76 + 76 p.

___________________________________________ (1979 Pf):
Piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1979~1982 (e)
Bilancio di previsione per l*esercizio finanziario 1979
(= Legge reg. 29/1/79, N? 5)
Trieste: RAFVG - Boll. Uff. della RAFVG 16 (1979), lo, y 7-354*
REGIONE VENATA (ed.)(1974):

/Veneto/

l.r. 1° Agosto 1974, n .40
"Tutela e valorizzazione del patrimonio lin
guistico e culturale àbile comunità locali"
Venezia: Reg. Ven., Boll. uff.
(1974)
(1979):

/v e n e to /

l.r. 18 Maggio 1979, Ni 38
"Interventi della regione per la conoscenza del
le culture locali e dell^fiviltà del veneto**
Venezia: Reg. yen. , Boll. u f f . 21/5/1979, N? 24
REPUBBLICA ITALIANA - Camera - Gruppo Radicale (eds.)(1976): /Àllgf
Proposta di legge sulle Tutela dei diritti dei cittadini
della repubblica di lingua diversa da quella italiana
(Dep. Mellini, pannella, Adele Faccio, Emma Bonino)
Roma: Camera
dal 27/10/76
Trieste: Boll. slov. Iti (1979) N? 7-8, l3-1t>*
SALVI, Sergio (1975 U t ) :

/Ilig/

Le lingue tagliate - storia delle minoranze
linguistiche in Italia.
Milano: Rizzoli
(2. ed.) 1975
3ol p.
(1 977 mnd ) ;

fAllg/

Le minoranze nazionali dello stato italiano
Montserrat/CAT:Nationalia 1 0 9 7 7 ) 29-53*
(=primeres jornades del CIEMEN, Abadia de cui:ca, cat.,
2 2 -2 9 d»agost *76).

- BIB ITAL ttSTEPHEMS, MeiC (1976);

/Horq7

Linguistic Minorities in western Europe,
Ch. Io; Italy
The Romagnole; The Friulans; The Ladins
of thè Dolomites; The Slovenes of Trieste
LLandysul/?/ales; Gomer 197b, 491-5, 496-5o4,
5o5-7, 533-543.
________________ (1978);

Z^-vg 7

The Friulians; The slovenes of Trieste
in; ASTT.70RTH, Georgina (ed.), 'vorld Minorities n
London; Quartermaine House 1978, 44-51, 116-119.
STRASSOLDO, Raimondo (1976-8o);
Friuli-Venezia Giulia, A Border Region (orig.)
....
(Dtsch)
Munchen; INTEREG 198o, (Orig.:) 41 P- + 16 API*
UDINA, Manlio, Studi in onore di (=FS)(19?5)
btudi in onrore ai Manlio Udina
Tomo I ; Diritto internazionale,
Storia delle relazioni internazionali
Tomo II; Diritto internazionale privato,
altre scienze giuridiche
Milano; Giuffrè 1975, 2 voli., XXIV, (919),
18feo p.
1 = pubDÌ. dalla Fac. di Oiur. dell'un. 1*3)17)
VALUSSI, Giorgio

(1972 conf);

Il confine nordorientale d'Italia
Trieste; Lint 1972, 33b p.,
(= ISIG, Materiali 3).

Z aiis 7
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1• Gruppenspeziflsche Literatur Uber die deutschen Sprachinseln
lm Trentino (Region T-AA), Veneto (Region Veneto) und Friuli
(Region F-VG)
Allgemeiner Code:
DEU (nicht angeg.)
Spezielle Codes;
CIMB = nur Zimbern,
MOCH = nur Mficheni,
BACHER, Josef/HORNUNG, Maria (19o5+1976)

CIMB

Die deutsche sprachinsel Luzern
(1976er Ausg* a. e. Vw* v. M. HORNUNG)
Innsbruck (Reprint; wien): verb. d* wiss.
Ges* Osterreichs 1976, kko p.
BASS, Alfred (1919)
Deutsche sprachinseln in sudtirol und oberitalien
Leipzig;
1919»
+ 1 Kt.
MOCH
BECKER» Hans (1959)
Deutsche sprachinseln in welschtirol
Braunschweig; Geogr* Rdschau* 11(1959)>344-348<
_____________(1961)

MOCH

Das wirtschaftsieben im deutschen Fersental
Hagen; zs* f. Wirtsch.Qeogr. 5 (1961), 121-125*
CIMB
_____________(1968)
Lusern - Geographische stizze einer deutschen
Sprachinsel in den lessinischen Alpen
: Ber* z* dt. Landeskunde 41(1968), 195-216*
BOEHM, Georg (1884)
Beitràge zur Kenntnis der Zimbern
Berlin;
1884»

CIMB

CAPELLETTI, Giuseppe (1942)

CIMB

Tautc ou l£tzan
Bolzano ;

194-2

____________________ (1956)

CIMB

Il linguaggio dei tredici comuni Veronesi
Verona; vita Veronese 1956, 91 P»
____________________ (1968)

CIMB

Cenno storico sulle popolazioni dei XIII comu
ni Veronesi ed echi della lingua da loro parlata
Verona; Lessinia
2* ed* 1968, 72 p*
CIPOLLA, Carlo (conte di Tregnago/XIII)(1882)

CIMB

Le popolazioni dei tredici comuni Veronesi
Venezia: Fonte storiche 13o (1882), s e r . i v , Voi. n *
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DENISON, N

(1968 saur)
Sauris» A Trilingual Community in
Diatypic perspective
London; Man 4 (1968), No, 3,

/SauriBj^ SPR/DIA

FISCHER, Heinrich (198o cimb)

CIMB

Wir sind cimbern, wir reden tautsch
/Bar sein Cimbar, bar reidan tauc7
Bei Vicenza liegen sieben sprachinseln
Hamburg; Die Zeit
(198o), Nr. 6, p. 49*
GORFER, Aldo/FAGANELLO, Flavio (1971)

MOCH FOLK TOU FOT

La Valle dei MOcheni (Ubs#: Das Tal der Mocheni)
Calliano/TN: Manfrini 1971
(tJbs.j Vallagina; 2.ed. 1972
HEIGL, Maria (1975)
CIMB FOLK
Cimbrisch-Bayerische Siedlungen am sttdhang der
Alpen - Eine volkskundliche Betrachtung der
sieben und dreizehn Gemeinden und Lusern
MUnchen; cimbern-Curatorium 1975, l5o p»
(= SchrH des Cimbern-Curatoriums 1)
HffiAUD, Guy (1962 dge)
La Diaspora germanique en Haut-ltalie
Wien: Europa Ethnica
(1962), 2HORNUNG, Maria (1979 c+c)
Die von Osterreich aus besiedelten deutschen
Sprachinseln in o^eritalien
Briissel; tfFSAL-Fakulteiten (Konferenz der FFM
juni) 1979, Zusfssg. des vartrages
MARTALER, U •M •/BELLQTTO, A* (eds.)Q974)
Dizionario della lingua cimbra dei sette
comuni vicentini
MUnchen; cimbern-curatorium 1974,

CIMB SPR LEX

REUBEL-CIANI, Theo (1976)

CIMB

in den Talern cinbern
Regensburg; Mittelbayr.Ztg.

(1976), v. 9.3.

SCHMELLERt Andreas J. (1838)

CIMB

Uber die sogenannten cinbern der VII und XIII
Communen auf den Venedischen Alpen
Mtinchen; Abhdlg. d. Mnchn. A^ad.* phil.-Histor*
Kl., 2. Bd., 3. Abt.9 p. 7o3TIELTSCH» Hans (red.) (16o 2+1977)

CIMB

"Dar Kloane sinbrische Catechismo"
Das Kljaine Zimbrische Catechismo - Der kleine
Zimbrische Katechismus - Il piccolo cateciismo Cimbro
(•Hrsg. im Zinibr. der VII + XIII Gem. sovie in Ital.
und Deutsch)
I
Horn/N (Csterr.): Berger & sohne 1977, 9o p., 21 111., 2 Ktn.

- BIB I-DEU 3

WtTRZER» Bernhard (197o dsl)
Deutsche sprachinseln in Italien
in; Manfred STRAKA (ed.) (197o), op. cit.
Wien etc.: BraumUller 197o, 381-389*

_________________(1977)
DEU+LAD HIS POL GEO/TO'
TOU/FOLK FOT
Die deutschen sprachinseln in oberitalien
LIT BIB(5oo T
Bozen: Athesia, 4 .ed. 1977» 275 p* ♦ 16 111.
+ 18 Ktn. + 1 Ges.

HOLZL, Norbert (Regie)(1979)
"Tal der letzten wanderhàndler"
Fernsehfila Uber das Fersental
Bozen; rai-TV (sender Bozen) 3*9*1979» 45 Min
Wien; ORF
(FS 1)
4*9*1979» 45 Min

MOCH SOC FOLK /TV-Film
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2* Gruppenspezifische Literatur zu den polomitenladinern
(sowie Uber sUdtirol, sofern sie gruppenspezifische Anmerkungen
Uber die Ladiner enthàlt)
Allg. Code* LAD
Spez. codes;
provinzbezeichnungen,
z.B. /BZ/, /TN/, /B L j
ALTO ADIGE - Corriere delle Alpi (ed.)(1978 ssd)
POL HIS ECO PAR
ADM EDU
Sulla strada dell'affermazione della Ladinia;
Il convegno della "Communanza" di Bolzano
/m. Beitr. v. Luis CRAFFONARA et al. J
Bolzano: Alto Adige
(1978) dal 16.11.,12-13
AUTONOME PROVINZ BOZEN-SUPTTROL (ed.)(1975 iss)
/Schwerpunktheft/ Die schule sUdtirols
Bozen; Intrm.schr.d. Landesreg. und de6 Landtages 5 (1973) Nr. 9, 136 p.

/BZ/ EDU (PLAN)
SCI ADM

BATTISTI, Carlo (1931)

/B2\J NAT SPR ITA
HIS

popoli e lingue nell'Alto Adige
Studi sulla latinità alto-adesina
Firenze:
1931
_______________ (194D
Storia linguistica e nazionale delle valli
dolomitiche atesine
Firenze:
1941
______________________( m 6 )

Osservazioni sui dialetti ladini dell'Alto Adige
: Universo 26(1946)

_______________ (1963)
Il problema storico-linguistico del
ladino-dolomitico
Firenze: Arch. per l'Alto Ad. 57 (1963),
DAVERDA, Albert (1977)
Ansàssige BevSlkerung in den ladinischen Tàlern
der Dolomiten im Alter ab sechs Jahren nach Bil
dungsgrad und sprachgruppe 1951-1961-1971.
in: ISTITUT LADIN ..•(ed.)(1977), op. cit.
pIculin-S.M.d.T.: I.L. 1(1977), 127-141.

DOLOMITEN - Tagblatt der SUdtiroler (ed.) (1948—»
/ausgewertet die jahrgànge 1978 und 197^7
Bozen: Athesia 1948— , Je ca. 24 p.

EGGELING, Willl (1975 bzedj
Beobachtungen zur Entwicklung der ladinischen
Minderheit in den Dolomiten
Wien; Europa Ethnica 32(1975), 125-127.

/BZ/ SPR EDU (STAT)
DGR

- BIB LAD 2 EGGELING» Willi J. (1975 edoi)
/BZ/ ECO GEO (TRANSP)
Die Entwicklung der Orte im Gròdner Tal unter besonderer Beriicksichtigung von st.Christina
Bozen; Der schlecn 49 (1975)» 38o-383«
FRASER, Charles (1978/9)

/ % 7 j HIS CUL

The Politicai Effects of cultural Difference
The Case of South Tyrol
working-title/
Fiesole: I.U.E* (Project phD-Diss.)1978, 81 ]
GHETTA» Frumenzio (1974)
4L,

La Valle di Fssa nelle Dolomiti.
Preistoria, romanità, medioevo*
Contributi e documenti
Trento: Bibl.padr.Francescani 1974» 445 P«

/TN7 HIS (DOCS 1100-14
SPR FOLK (STAT)
BIB
Cri; RID 2(1978)2, 35o

HEILMANN» Luigi (1977)

SPR POL SOC

L#entità ladina dolomitica.
Convegno internazionale. Atti
Vigo di Fassa/TN: I.C.L. 1977, 244 P*

Cri;

TORI ROCCIA, Guido (1966)

POL EDU HIS (DOC)
GEO/TOP

I Ladini delle Dolomiti
Canazei/TN: Ed.propria 1966

rid

2(1978)2, 35o

___________ (1972)
Protesta del popolo Ladino delle Dolomiti
/zweisprachig DEU/ITA7
Canazei/TN: Ed.propria 1972,
ISTITtJT LAPIN MICURÌ DE RU (ed.) (1977 --)
Ladinia - Sfoi culturàl dai Ladins dies
Dolomltes

Piculin - san Martin de Tor/Val Badia (BZ):
I.L. •••» I (1977), 217 P« ^ 1 Kt.,
11(1978), 199 p. + 1 Kt.,

+CH, +RHE
CUL SPR LIT GEO/TOP
(STAT) BIB
/computersurve^/

111(1979),
KRAMER, Johannes (1973 lad)

SPR LEX HIS

Dolomitenladinische worterbilcher
Bozen; Der Schlern 47(1973), 162-166.
________________ (1975 lad)
Dolomitenladinische Grammatiken
Bozen; Der schlern 49(1975)» 23o-234»

(1 976 lladl)
Das Dolomitenladinische des 18. Jh. nach dem
afcalogus des Bartolomei (1763)
in: W. Theodor ELWERT (ed.),
Ràtoromanisches Kolloquium Mainz
innsbruck; univ./inst.f.Rom.phil. 1976»147-174.

Cri;

rid

2(1978)2
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KRAMER,

Johannes (1976 lad2^

Das àlteste ladinische Wòrterbuch;
Der Catalogus des Bartolomei, neu geordnet
herausgegeben und kommentiert yon J.K.
Innsbruck; Museura Ferdinandeum 1976, 65-115.
(= Veroff. des M. F« 56)

SPR LEX HIS
Cri; rid 2(1978)2

.________________ (1978 bibl)
& Z / SPR HIS BIB
/Rassegna bibliografica.7 6.
Alto Adige/sUdtirol (con il ladino dolomitico)
: Riv.ital.di Dialettol. - scuola,
Società, territorio 2(1978)2, 345 •359*
MAZZEL, Massimiliano (1976)
/TN/ SPR LEX
Dizionario ladino Tassano (cazét) - italiano
Cri; rid 2(1978)2, 352.
con indice italiano-ladino
Vigo di Fassa/TN: I*C*L* 1976, X+368 p.
MOENA LADINA, J* (Psd.?)(red.)(1975)

POL SPR HIS

Note sui problemi di una minoranza
/~Number speziàl//con contributi di:
SALVI, GHETTA, HEILMANN, DE L'GARBER, POPPI/
Ista/ : Nòsa jènt (1975), 2.ed.1978, 89 P*
NICOLUSSI-LECKt Karl (1979 clad)

ECO CUL SPR NAT

Die wirtschaftsentwicklung und die Erhaltung
der Volks- und Kulturwerte
Bozen: Tagung der comunanza Ladina a Bulsan
am 9.1 o.l979 /Vortrag//Kurzfassung in:/
Dolomiten vom 13»10.1979*
PAESE SERA/p*d.d. (ed.)(1978 ldv)

/TN/ POL IUS /|7

I Ladini ^ìella Val di Fassa/ «riconosciuti”
dal resto d'Italia, un primo testo ••• nell'
antica lìngua ... in uso nelle scuole
Roma: Paese sera
(19?#) dal 14.1.
PIZZORUSSO, Alessandro (1973 lad)
La "garanzia di rappresentanza” del gruppo
linguistico ladino nel Consiglio regionale
e nel Consiglio provinciale di Bolzano
Bologna 1(1973), 1119____________ (1978 sQt)
La Tutela delle minoranze linguistiche in
Italia: Il caso sudtirolese
Bologna: Le Regioni 6(1978), 1o93-111o.

/BZ7/?N/ POL ADM PAR
IUS

fclj

+ITA +DEU MIN SCH
POL ADM

BIB LAD

k

-

REPUBBLICA ITALIANA - CAMERA DEI DEPUTATI (ed.)
------------------------------------------------------------------------- 7 Tq7 7 ~ I à 3y

iTN7 /|7

Disegno di legge costituzionale.
Norme costituzionale a favore del gruppo lingui
stico ladino della provincia di Trento
(approvato nella seduta del 9*6.1977)
Roma: Senato /Zusfss.Dok.J^viI.Leg.,N.759, 2 p.
(1979 lad)
proposta di legge costituzionale.

Norme a favore del gruppo linguistico ladino
che vive nella provincia di Trento
(iniziativa RIZ, BENEDIKTER, FRASNELLI,GAMPER,
DUJANY)(presentato il 20.6.1979).
Roma; Camera (Atti parlamentari) VIII.Leg., N.é*
& ■ ederabdruck in Europa Ethnica (yyien),
36(1979), 253-2547.
SUDTIROLER VOLKSZEITUNG (ed.) (1978 ~»)

POL ECO CUL

/ausgewertet 1978-1980/87
Bozen: SVZ-Gen.m.b.H.» 1978-198o, je ca. 8 p.
VALENTIN, Hugo (1979 clad)
Die Aussichten auf eine £nderung der proporzbestimaungen fiir die Ladiner
Bozen; op.cit.(-^ NICOLUSSI-LECK)

POL PAR / P r o p o r z /

VALENTINI,

CUL HIS/STAA BIB
/satellitenkultur/

Erwin

(1977)

Ladinische Kultur oder Kultur der Ladiner?
Versuch einer Definition des Kulturwesens in
Dolomitenladinien
in; ISTITUT LADIN ... 1(1977), ..., 5-38.

VITTUR, Franz

(1979

clad)

Die Eingliederung der Ladiner in die mehrsprachige Gesellschaft unseres Landes /=• Sudtirol7
Bozen: op.cit.(-*NICOLUSSI-LECK)
WURZER, Bernhard (197o ldd)
Die Ladiner der Dolomiten
in: Manfred STRAKA (ed.)(197o), op.cit.,192-199*

Zsz/

SOC
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3«_Gruppenspeziflsche Literatur tlber Friulaner(Bibl.Code; I-/FVG7 FRI
AA.VV.(eds.)(1977 fri)
Friuli - un popolo tra le macerie
(m.e.Vw.v. d .M. Turoldo)
Roma: Boria 1977,
ANTONINI, P_______(1873)
Del Friuli e in particolare dei trattati da
cui ebbe origine la dualità polìtica in
questa regione
Venezia: Naratovich 1873,

/^Terremoto/

POL HIS

CESCHIA. Adrian (1977 ddn)
NAT REG TEO NAT/SPR
Discutendo di "nazione” - il caso del Friuli. HIS Stalin7
Appunti sulla definizione proposta da Stalin
Milano: Minoranze 2(1977), 5/6, 18-31*
CIEMEN - Centro intemazionale EscarrS sulle POL HIS /terremoto/
inoranze etniche e nazionali (ed.)(1977 friT DOC(POL)
^£dizion$7 Speciale per il Friuli
(Geografìa, cultura, autonomismo, rinasciti)
Milano: Minoranze 1(1976), 2/3, 76 p.
NAT SPR HIS
CLAPS CPLTTOAI AOUILEE (éd.H1972)
Frifll; popul e Lenghe
Udine: C.C.A. 1972,
EMI HIS STAT
0 969)
DGR
Stori^Pe"8Utl8tlc« tSI1'emigrazione dal
Friuli e dalla Carnia
Udine:
1969,
HIS FRI/SLO
ELLERO, Q
(1977)
Storia dei Friulani
Udine: Arte Graf. Frinì.1977,
SPR/DIA
FRANCESCATO. Giuse
Giuseppe 0966)
friu
Dialettologia friulana
Udine: S.F.F. 1966,
P*
0 971)
studi linguistici sul friulano
Firenze: Ol*chki 197o/71, P*

SPR/DIA

FRAHCBSCATO, G./SALIMBENI, F. 0976)
Storia, lingua e società in Friuli
Udine: Casamassima 1976,

HIS-SPR-SOC-POL

FRAU» Giovanni
(1975 11?)
La lenghe furlane JLed. agg. )
in: C.C.A.(ed.)(1975):
individualità del Friulano
Udine: Doretti*1975,
GREGOR, Douglas B* Q965j
Friulan - The language of Friuli
1965

SPR HIS DOC

0972)
Friulan - Language and culture
Cambridge etc.: Oleandeer 1975, 3 o p.

SPR CUL LIT

SPR
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LAVARONI, L

(1970)
Il aandaaento di Portogruaro
Udine;
197o,

/Veneto/ ADM

LEICHT, P

HIS (POL PAR)

S.(1925 )

Il parlamento friulano 1228-152o
Atti delle Asss. costt. itali.dal medioevo al 1831
S.I., Sez. VI, (2 Vols.) ?
Bologna: Zanichelli (1917) 1925, 1= CVIIIC, 54o p.
11= CXVIII, 113 p.

LEICHT, P

S.(197o)
Brere Storia del Friuli
Udine: Aquileia 197o,

HIS

Giuseppe (1974)
La cuintristòrie dal Friàl
Udin; Risultive 1974*

HIS

MARCHETTI,

___________________ (1975)

Il Friuli - Uomini e tempi
Udine: C.C.I.A. (1959) 1975,
___________________ (1976)

La Patrie
Udine: Nuova Base

1976,

C. (1974 sdf)
mangi-g.
Storia del Friuli
Udine; S.F.F. (1969)^1974,

HIS

(1974 sdp)
Stòrie dal popul furlan
Udine; C.C.I.A. 1974,

HIS

PASCHINI » P

HIS

PASCOLO. Etelredo
(1965)
I popul preistorica e i Celz in Friul
Udine: Int Furlane 1965,

HIS

(1975)
Storia del Friuli (
vols.)
Udine: Aquileia, 1=1953, 112 p.
= 1975

(197o

stra)

HIS-NAT-SPR-FOL-LIT-*!

Il Friuli - Friaul
in; Manfred STRAKA (ed.)(197o), op.cit.
H e n etc.; Braumttller 197o, 199-2o9.
PASOLINI, Pier paolo (1975 ngpf)

LIT HIS POL

La noura gioventù - Poesie furlane 1941*1974
Torino: Einaudi 1975#
PELLEGRINI, Giovan B. (1974 aslef)

CAR HIS SPR NAT

Atlante storico-linguistico etnografico friulano (ASLEF)
Padova etc.:* 1972 — ,
|

507
BIB FRI 3 -

PICUL, PigD

(1974)

HIS

Storie dal popul furlan
Reane dal Rojàl; Hermes di Coloret 1974,
PITANEt Agnul UPITTANA» Angelo M. H1979)
SPR, LIT, HIS, (POL)
Vorstellung des Landes und Volkes ron Friaul
Wien; Europa Ethnica 36(1979), 146-155.
PROST, Brigitte
(1973)
REG GEO SOC ECO
Frioul - Région d#affrontements
Gap(Genéve): ophrys 1973,
REGIONE AUTONOMA F.V*G. - Gruppo parlamentare /§!J SPR/CUL EDU
comunista (ed») (1977 fri)
Relazione e proposta di legge per la Tal orinazione
della lìngua e della cultura friulana
Milano: Minoranze 2(1977) 8, 28-34•
(8,0* )
REPUBBLICA ITALIANA - Camera dei Diputati(ed)(197& fri)
Boposta di legge (dal 24 maggio 1978)
Norme per la valorizzazione della lingua e d. c. friul»
Roma: Camera, Atti pari», VII Leg., N 2214, ca, 11 p,
RONZA. Robi______ (1976)
/$9rremotq7
Friuli - Dalle tende al deserto?
Milano: Jaca Book 1976,
HIS,POL,DGR,CAR»SPR,
SALVI, Sergio (1973 lnp)
LIT, ECO, (GEO/TOP)
Le nazioni proibite - Guida a dieci colonie
"interne" dell'Europa occidentale
Rapitolo/ Friul
Firenze: Vallecchi 1973»
/331-367/»
STRASS0LD0> Raimondo/CATTARINUSSI (eds.)(1978fri) /TerremotqZìnt.AidJ

PSY-SOC POL ADM

-------- 7

La prova del Terremoto
Milano: Angeli 1978, 391 p.
ZANNIER» Domenico (1976 Ime)
La letteratura friulana moderna

LIT BIB HIS ORG MED

in; Ulderico BERNARDI (ed.)(1976), op.cit.
Roma: Coines 1976, 212-234

ZANNIER, Giuseppe

(1972 fri)

El friulano

Montevideo/Uruguay: univ.d.M#, Dip#Ling.

1972,

MOR, Carlo G.(1975 udln)
I "Feudi di Abitanza" in Friuli
in: FS. Manlio Udina (1975)» op.cit.,1649-1711•

friaul/ His/Feudalbesitz7
DOCS BIB

BIB SLO 1

4* Gruppenspezifische Literatur Uber Slowenen

(Bibl.Code: I
♦ Zusatzangabenì"

und regionalspezifische Literatur ttber Triest

SLO JUS MIN ADM EDU
/justiz/
/ftem.Lon_

BARTOLE, Sergio (1975 udin)
Profile della condizione della minoranza
slovena nell' ordinamento italiano
in: Manlio UDINA (1975 FS), op. cit.
Milano: Giuffré 1975, 1333-1373.

ADM JUS SOVR NAT/STA.
ITA/SLO t fS A + 2 J
BIB(1oo)

BATTAGLINE Giovanni (1975 udin)
Amministrazione e sovranità nell'ex Terri
torio libero di Trieste
in margine a un'attuale controversia
jju Manlio UDINA (1975 FS), op.cit.
Milano: Giuffré 1975, 71-156.

SLO SOC PSY EMP(STA1
/Stereotypen/

-BOILSAU, Anna Maria (1974 sio)
La minoranza slovena nel Friuli-Venezia Giù
lia - aspetti sociologici ,
Gorizia: Iniziativa Isontina 16(1974), u.2/
61, 22-8.
BOLLETTINO D'INFORMAZIONE DEGLI
SLOVENI IN ITALIA (eds. )(196"2^»)

SLO /alle Aspekte/

(zitiert: BOLL.SLOV., ausgew.: 1 5 0 9 7 6 H 9 0 9 8 o ),
Trieste: Boll.slov. 1962
/S72o
[N.'IO
BOLL.SLOV. (1976)

^Osiao/ POL SOC PAR

Accordi di Osino (Stellungnhm. v. Parteien, Verb.,
Kommunen, Provinzen u. Region; Ratifizierg. i.Parl.)
Trieste: Boll.slov. 150976) N.2o, 1-12; N.21-22, 1-12; N.23-24, 1BQLL.SLOV. 0 977)
Trattato tra la Repubblica italiana e la R.S.F.
di Jugoslavia ("Osimo")
(Text, Slow. Kommentare, Stellgnhm. im Senati
Trieste: Boll. Slov. 16(1977) N. 5-6, 16 p.
BOLL.SLOV. 0978)

IsLO /alle Aspekte/

Conferenza (sulle minoranze) di Udine,
5 e 6 Maggio 1978 (Vortràge von Barbina, Leon,
Pellegrini, Pizzorusso, Salvi; Diskuss. und interviews)
Trieste: Boll.slov. 17(1978) N# 9~1o, 31 P*
BOLL.SLOV. 0979)
12. Assemblea generale della SKGZ pe i diritti SLO /alle
degli sloveni in Italia per il progresso e la
convivenza (Dok., Berichte, Presseschau usw.)
Trieste: Boll. Slov. 18 (1979) N.6, 16 p., N. 9, 48 p.
BOLL.SLOV. Q98o)
Documentazione sulle proposte di legge per la
tutela globale della comunità nazionale slove
na in Italia (SKGZ, PSI, PCI, SSk).

Trieste:'Boll; Slov. -V9 (198o)-N.1l, 24 p . ___

Aspekte/
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falRMELJ, Lavo (1936)

POL NAT /Fascismo/ I/YU

Life and Death Struggle of a National Minority - The Jugoslaws in Italy
Lubiana: TiSkarna Ljudske Pravitfe (1936),
(2.1945), 3.1954, 2i9p.
______________ (1938)
La minoriti slave en Italie - Les Slovénes et
Croates de la Marche Julienne
Ljublana: s.e. (1938) 2.1946, 294 p.

SLO/HRV POL NAT

______________ (1958)
TrSaSko o^emlje ter gori£ka in videm^ka prokrajina
Ljubljana
1958,
+ meh.Ktn.
I/TU SLO/HRV/ITA HIS POL
______________ (1965)
/Fascismo/ /Val Canale^/
Or.: Slovenfci in Hrvati pod Italico
med obema vojnama
Ljubljana: Slovenska matica 1965, 354 P* + 1 et.
flbs : Sloveni £ e C r o a t i / in Italia tra le due guerre
Trieste: Slov. Razisk. Inst. 1974, 343 p.
Se r NQ, VIIjem/PETRlSlG, Paolo (197tt)
La scuola nella BeneEija - Problemi e proposte
Trieste: Triestina 1978, 7o p.
CONSIGLIO REGIONALE F.-V.G. - Dep. della SSk
(eds.)(1 977 sloT

/Benecija/ EDU DID/PED
Cri: EE 1979

/ § t / MIN POL

Norme per la tutela della minoranza slovena ai
sensi dell'art. 6 della Costituzione (Relaz. e
progetto di legge dal D«p. Drago STOKA 3/6/77)
Trieste: Boll.Slov. 16(1977) N. 12, 8 p.
DE CASTRO, Diego (1953)

/TS A + 3 J

HIS POL

Trieste: Cenni riassuntivi sul problema giuli
ano nell'ultimo decennio
Bologna: Cappelli 1953, xv, 237 p. + 6 Tavole.

DUROSELLS,

Jean-B. (ed./red.)(1958)
[r.5] HIS POL IUS
C ® oc)
Le conflit de Trieste 1943 - 1954
Memorandum d'intesa di Londra (Londonski sporazum)
Bruxelles: U.L.B./Inst. de soc. (1958) 647 p. ♦ et. + ph.
(= Centre eur. de la dot. Carnegi# pour la paix int. 3)
FRANCESCATO, Giuseppe (1979 c+c)
|sLO/ITA SPR EDU
Plurilinguisme et langage en conflit chez les
enfants, en particulier chez la minorità slo
vène de Trieste
in: Peter H. NELDE (ed.)(1979 c+c), op. cit.
Bruxelles: C.R.P. 19799 28-29 (=resumé).

- BIB SLO 3 /Èenecija/ SPR EDU

GRUDEN, £iva/ IVA&S, Marta (1978)
La Lingua e la scuola nella Slavla veneta
Trieste: Boll.slov, 17(1978)N. 7-8, 14-24.
GUJON, Pasquale (1974)

|/$enecija7

La gente delle Valli del Natisone
Udine:
1974,
P*
SLO/ITA ECO EDU (STAT)

HofolVAR, Toussaint/ LOKAR» AleS (1974)
Economsko politi^ni aspekti diferencirane zaposlitvene structure slovencev in Italijanov
v Trstu* (Engl. MS» der Univ. New Orleans/USA)
Ljubljana: Ekonomska Re vi ja 23A (1974)» JERI, Janko (ed.)(1973 sio)

SLO /Post WWIlJ

Slovenci v Italij po drugi svetovni vojni
Ljubljana; Cankarjeva zalozba 1975,
P* (&)
(*)
Koper/Capodistria : CZP Primcrski tiSk
Trst/Trieste: Zaloznistvo trzaskega tiska.
LANGER.

Alexander (red.)(198o sio)

I/A-SLO POL
Minderheiten anderswo: Slowenen (Sonderseite)
Bozen: SUdtiroler Volkszeitung 198o, N*43» 8.2.
MAMOLO, H.______ /SEDMAK, D.______ (1973 sio)

Alcune caratteristiche dei diplomati
sloveni di Trieste
Trieste: Most 11(1973) N. 37/38,
MARINELLI, Olinto (1889)
La Slavia italiana nella
"Guida delle prealpi Giulie" (= Or.Titel)
S.Giovanni in Persiceto/BO: Atesa/LIPE
(Reprint)1978, 688 p.

SLO EDU SOZ (STAT)

^Benecija/
SLO(DEU/FRI/LAD) SPR/D
3E0/T0P (STAT) BIB (19
Cri: EE 1979, 263 (Vt)

MEIER, Viktor (1977/8 sio)

SLO (FRI/ITA) I/A/YU £0
Triest und Klagenfurt; Zweimal 6lowenische Minderheit (&)
Unbehagen in Triest: Zwei Jahre nach ••• Osimo .
Frankfurt/M: F.A.Z. 1977 v. 24.9., 1978 v. 3o.5.

"MEMORANDUM DE LONDRES" (doc,)(1954)
ZtsJ .
Memorandum d'accord entre les Gouvernements (DOC)(§)
de 1#Italie, du Royaume-Uni de G.B. et d'i,
du N., des Etats-Unis d'Am. et de la Yougoslavie, relativ au territoire libre de Trieste,
signe à Londres le 5 Octobre 1954*
in; Jean FALCH (1973), op. cit,
QuFbec/CDN: Università de Lavai 1973, 243-247.
NODARI. Pio (1977)
Der Vertrag von Osimo
Wien: Osterr. Osthefte 19 (1977)N.3, 161-171.

MIN SCH POL

\&sXmoJ POL IUS

5iì
- BIB SLO 4 NOVAK, Bogdan C.(197o)

ZT Sj HIS POL GEO/CAR
EDU (STAT) BIB(45o)

Trieste, 1941-1954 - The Ethnic, Politicai
and Ideological Struggle (Or*; PhD-Thesis)
Chicago etc.; U.C.P. 197o, *x, 526 p.
PAHOR, Samo (1976 bern)
Alcuni aspetti della vita culturale degli
Sloveni nel Friuli-Venezia Giulia
ì*Li Ulderico BERNARDI (ed. )( 1976 Ime), op.cit.
Roma: Coines 1976, 235-25o.
___________(1977/8 eaap)
Promemoria sui problemi scholastici
degli sloveni
In: ECAP-CGIL (eds.)(1977/8), op. cit.
Roma: ECAP-CGIL 1977/8, 7o-84*

SLO I A U HIS CUL/EDU (STAT)
LIT SOC

SLO EDU HIS(DOC) POL (STAT)
AUTD (EDU)

PARTITO COMUNISTA ITALIANO - COM.REG.DELLA F.V.-G.

(eds.)(1978 sio)

Bozza di legge per la tutela globale degli
Sloveni in Italia (del 24/1/78)
Trieste: Boll.slov. 17(1978) N.3» 2-5.

SLO /§!/

PETRl£, Ernest (1978)

^Osimo/ MIN IUS

(Ubs.:) Alcuni aspetti giuridico-internazionali delle disposizioni sulle minoranze nel
Trattato di Osimo
(Or.: ) Ljubljana: Teorija in praksa 1o/l978.
(Ubs.:) Trieste: Boll.Slov. 18(1979) N. 1-2, 23-29.
PETRICIG, Paolo (ed.) (1978 bene)
Lingua, espressione e letteratura nella
Slavia veneta
S.Pietro al Natisone + Trieste: Triestina
1978, 134 P* (= Quaderni NediXa 2)

^Senecija/ SPR LIT DIA
/Toponomast J
Cri ; EE 1979, 264 (Vt)
(

PETRICIG, Paolo (ed.)/PODRECCA, Carlo (aut.) (1884/5 / 1977/8)
Slavia Italiana. / Slavia Italiana. Polemica Cri: EE 1979, 264 (Vt)
Or.: Cividale d.F.: Fulvio Giovanni 1884/5,
/Benecija/ HIS(DOC)
141/6 + 27 p.
NA . : Trieste: Triestina 1977/8, 141/6+83 P»
/genecija/ HIS AUT FOT SOC
PETRICIG. Paolo/ SIMONITTI, V.Z. (1974)
La comunità slovena del Friuli
S. Pietro al Natisone + Trieste: Triestina
1974, 61 p. (= Quaderni Nediza 1).
REPUBBLICA ITALIANA - SENATO - GR.POL.DEL PCI_(eds.)(1978 sio)
Disegno di legge per la tutela dei cittadini italiani di
italiani di lingua slovena (Sen. GHERBEZ e 12 altri)
Roma: Senato, Atti N. 1244 dal 6/6/1978 (&) SLO MIN
Trieste: Boll.Slov. 17(1978) N. 12, 4 -8 .

- BIB SLO

5 -

PIRJEVE5, Jo£e (198o hdb)

I+KUK-SLO HIS(12e-2oe)
ORG POL

Die Slowenen in Italien
in; Jochen BLASCHKE (ed.)(198o hdb),op.cit.
Trànkfurt/to.: syndikat 198o, 28o-283.

^BenecJ

QUALIZZA, Marino (1979 sio)

POL PAR SPR

Uno strano referendum nelle Valli del Nati
sone - Si vuole isolare la cultura locale
dal esterno?
Udine; La Vita Cattolica 1979 vom 27*1.
Trieste: Boll.slov* 18(1979) N. 4, 2.
RAFFO, A

^Senec ./ SPR

M»(1972 )

Alcuni rilievi sulle parlate della Slavia ve
neta, con particolare riguardo alla Valle di
Natisone
Udine/S. Pietro al Natisone
1972
RUDOLF, Ivan (1963 EE)

SLO POL

La minoriti slovène en Italie
Wien; Europa Ethnica 2o(1963), 17-24.
RUTTAR, R

(1977/8 bene)

/Benec•/ NAT EDU

/Bambi

Problemi di identificazione di bambini slo
veni della provincia di Udine
I
Torino: Univ.di Studi/Fac.di Mag., a.a.1977/8,
(= Tesi di Laurea nell'ambito dell'ISIG)
SESTAN, Ernesto (1965)

/FVG/ HIS NAT CUL BIB

Venezia Giulia - Lineamenti di una storia
etnico-culturale
Roma; Italiana 1946
Bari; Donato 2.1965, 136 p.,(Bibl. agg.).
SLO MIN SCH IUS HIS POL
(DOC)l 17 f \ % ' J
Proposte di soluzione legislativa dei proble
mi degli sloveni in Italia
Trieste: Triestina 1974, 182 p.
£l£K0Vl6, Karel (ed.)(1974)

________________(ed.)(1978 udin)
La problematica degli sloveni della provin
cia di Udine. Testo di sintesi sulla confe
renza sui gruppi etnico-linguistici, tenuta
si a Udine il 5 e 6 maggio 1978
Trieste: Boll.slov. 17(1978) N.21-22, 1-27.
________________(1979 tgac)
La Tutela globale alla comunità nazionale
slovena!
Trieste: Boll.slov. 18(1979)N.1-2, 11-14.

/Benec . 7 SOC (EMP) ADM
BIB

SLO 3 §17 POL PAR
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I/YU ITA EMIG

(197o-1 istr)

Studie sull'emigrazione dei profughi
Istriano-Dalmati in Italia
Trieste: Umiv.d.St./Fac.Sc.Pol., a.a.197o-1.
(= Tesi di laurea nell'ambito dell'ISIG)

S L O R I
Slovenski razlskovalnl in&tltut v Trstu (eds.)
(1974 pepd)
Passato e presemte degli Sloveai in Italia
Trieste: S.N.I. 1974,

SLO HIS POL

__________(1974 pdsl)
proposte di soluziome legislativa dei pro
blemi degli Sloveni im Italia
Trieste: EST 1974,

SLO IUS POL

___________(1976)

SLO EDU POL /A-SLO/
Cri: EE 1977,213 Vt.

Posvet o slovenskem ^olstvu v Italiji
Trieste: SLORI 1976, 254 p.

SLO SOC ECO ECOL

___________(1977)
Simposio sui problemi socio-economici e am
bientali degli sloveni in Italia (Relazioni)
Trieste: Boll.Slov. 16(1977) N.3, 8 p.
%TGKA, Drago (1971 EE)

SLO POL PAR

The Slovene Minority in Italy
Wien: Europa Ethnica 18(1971), 117-

SLO IUS (DOC) /§/

SUSSI » Emidio (1976 sloFVG)
La tutela della minoranza slovena nel Friu^
li-Venezia Giulia: brevi cenni sugli aspetTrento/Trient: Aggiornamenti/Aktuell
N. 1/2, 37-51.

(1976)

/Ósimo j IUS /§/ (DOC)

___________ (1979 lsig)

Nota sulle cosseguenze

BIB(2o spec.)

di.96„m0

Gorizia: ISIG (Convegno 6-8/12/)1979, 13 P.
"TRAITÌ D'OSIMO" (doc.)(1975)
Trattato e Accordo sulla promozione della
cooperazione economica tra la Repubblica
Italiana e la R.S.F. di Jugoslavia lo Novembre 1975 (Orig*: FBA).

c“ ,r‘
Ro«a: ANSA (13/1'/)’975, <]8*>32 P. tJ Ctl.lj
Trieste: Boll. Slov. 16(1977) N. 5-6.

Z0simo7 /§§/ MIN ECO CAR
TOPO

- BIB SLO 7 UDINA, Marnilo (1969 trie)
Scritti sulla questione di Trieste sorta im
seguito al secondo conflitto mondiale ed 1
principali atti internazionali ed interni
ad essa relativi
Milano: Giuffré 1969, XXIII, 466 p.

/TS7 HIS POL ADM IUS Uff
Td ò c )
Tv ò k)

______________(FS fiir) (1975 udin)
f l s j IUS HIS POL MIN SCR:
Studi in onore di Manlio Udina (ed.: G.CONETTI)
SL0 ^FRI^ NAT (
Vol.I.: Diritto internazionale
Storia delle
relazioni internazionali
Voi.II: Diritto internazionale privato Altre scienze giuridiche
Milano: Giuffré 1975, 2 Vols. zus. 1855 P«
^ÓSimo7 IUS (DOC)

______________(1979 osim)
Gli Accordi di Osimo. Lineamenti introduttivi
e testi, annotati
Trieste: Lint 1979,
______________(1979 osim/a)
Un modèle de règlement frontalier:
Les accords d#Osimo entre 1#Italie
et la Yougoslavie et la solution du
problème de Trieste
Paris: Rev. gén. Dr. int. pubi.
(1979),
N. 2,
(49 p.).
VALUSSI, Girogio (1974 conf)

/Osim07 IUS POL MIN SCH
^JÌem.Lond.7 NAT (I/YU)
Cri.; EE 198o, 5o.

SLO POL GEO HIS

Gli sloveni in Italia
in: Univ. di Studi di Trieste (ed.) (1974),
op. clt.
Udine: Univ.d.st.d.Trieste, 1974, 5-118.
VEITER, Theodor (197o stra)
Die slowenische Volksgruppe in Italien
in^ Manfred STRAKA (ed.)(197o), op.cit.
Wien: BraumUller 197o, 47o-484»
_____________ (1976 osim)

SLO /alle Aspekte/

Z£)simo7 HIS IUS BIB

Der neue jugoslawisch-italienische TriestVertrag
Wien: Europa Ethnica 33(1976), 1o8-1l6.

BONAMORE, Daniele (19

)

/TS+GQ7 IUS EDU SLO/ITA
/Mem.Lond. 7

Disciplina giuridica delle istituzioni
ZDsim o j
scholastiche a Trieste e Gorizia
Dalla Monarchia A.U. al al G.M.A. e
j
dal Memorandum di Londra al Trattato di
j
Osimo - Le scuole italiane - Le scuole alloglotte.
Milano: Giuffre 1979(?), Vili, 612 p.
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5. Gruppenspezifische Literatur uber die streuminderheiten sUditaliens sowie regionalspezlfische Literatur zu sozioSkonomischen problemen des Mezzogiorno (in Auswahl).

Abkiirzungen fiir
Regionsbezeichnungen:

Abkiirzungen fiir
Gruppenbezeichnungen:

FRA
HEL
HRV
ITA
OCC
ROM
SHQ
MEZZ

=
=
=
=
=
=
=
=

Franko-provenzalen
Griechen
Kroaten
Italienischsprachige
Ckzitanier
Zigeuner
Albaner
alle 7 Gruppen zusammen

fite z z .J

/Cai . J
/S ic ij

= Mezzogiorno
generell
= Basilicata
= Calabria
= Sicilia

Alle anderen Regionen sind
stets mit vollem Namen ausgeschrieben.______________ _

Aufgrund der relativ spàrlichen Literaturlage fiir die gegenwàrtige
Situation silditalienischer Sprachgruppen werden sowohl altere Stan
dardwerke sowie auch einige Grundsatzartikel der deutsch- und ita
lienischsprachigen Tagespresse verstàrkt bibliographisch aufgenommen.

AHRENS, Christian/ D %AGOSTINI, Enzo (1978) HEL FOLK(MTJS) HIS
La musica dei Greci in Calabria e ±i Pugli
Ancora sulla musica dei
Reggio C.: Calabria sconosciuta 1(1978),
N.1, 17-31 ; N.2, 3o-3l.
A.I.D.L.C.M. (ed.)(1975 cal)

HEL, ROM, SH£
POL HIS STAT
Cri: EE 1977,173.

La situation des communautfes linguisticoculturelles de la région de Calabria
Rapport (Orig.: FRA; + ENG + ITA)
Perpignan + Reggio C.:
A.I.D.L.C.M. + A.A.S.T.C. + La Jonica,
(Juillet) 1975, 192 p.
A.I.D.L.C.M. - Sezione Friuli Venezia Giù. /Sai,7/piemonte7
MIN + MEZZ Zl§l7
lia (ed.)(1975 fvgT
Insegnamento della lingua materna
Proposte di legge per la tutela delle mi
noranze linguistiche presentate ai Con
sigli di Regioni a statuto ordinario
Trieste: A.I.D.L.C.M. (Ott.-Die. )1975,
/puglia7 HEL LIT MUS
APRILE, Giovanni (1972)
Calimera e i suoi Traudia
Galatina/LE:
1972

- BIB MEZZ 2 -

BATTISTI, Carlo (1928)

HEL HIS CUL SPR

Appunti sulla storia della diffusione
dell'Ellenismo nell'Italia meridionale
: Rev. ling, romaines 3(19261
BIgOKU, Kasem (1967)

SHQ HIS(15 ) POL IMMIG

Sur quelques aspects des rapports entre
Skanderbeg et les principaux fctats ita
liens dans les dernières années de son
activité
Tirana: Studia Albanica 4(1967)N.2,
BONASERA, Francesco (1963)

SHQ /Sic./ GEO CUL

Le colonie albanesi in Sicilia
in; Atti del XIX Congr.geograf.italiano
1965, 197-218.
BRUTIUS, Eleuterio (1963)

SHQ REL STAT

Gli Italo-albanesi di rito greco
in una statistica ufficiale
S.Benedetto Ull./CS: Risveglio-Zgjimi
1(1963)N.3, 3-6.
BURATTI, Gustavo (1963-64 mezz)

MEZZ SPR TOP STAT

/Les7 Minorités linguistiques en Italie
insulaire et peninsulaire (I + II)
Wien; Europa Ethnica 2o(1963), 67-7o.
21(1964), 8-11.
_________________(1964 shq)

SHQ SPR EDU /!§!/ POL

1 / enseignement de la Iangue albanaise
en Italie du Sud. Nouvelle proposition
de loi pour les Albanais d *Italie
Wien: Europa Ethnica 21(1964), 85+172.
(197o mezz)

ERV,HEL /alle Aspekte7

Die Kroaten des Molise (Italien)
&
Die Griechen Italiens
in: Manfred STRAKA (ed.)(197o), op.cit.
Wien; Braumiiller 197o, 493-495 + 579-81.
BUTTAFAVA, Carmen (1978)

SEQ /propagandaartikel7

Gli Albanesi d'Italia.
Là dove sorge il sole c'è la mia terra
Roma: Albania Socialista 11(1978),
N.1+2,2o-1 ,2o-1.
CALABRIA SCONOSCIUTA - Rivista t r i m e s t r e ^fiezzf SHQ, HEL HIS CUL GEO
le di cultura e di turismo (ed.)(1978— )
Supplementi regolari: La Jonica-Notizie
dei Greci di Calabria
&
Jèta Arbereshe Notiziario della comunità
Italo-albanese di Calabria
Reggio Calabria: C.Sc. 1(1978) -3098o).
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Gli Albanesi in Calabria e San Basile
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CAVA, Giovanni (1964)
Gli Italo-albanesi nel risorgimento
italiano
xip.
Roma: Shéjzat-Le pleiadi 8(1964), 331"
CENTRO DI STUDI PER LA DIALETTOLOGIA
ITALIANA {ed. ) (19737

HEL, SHQ, ITA SPR/DIA

Problemi di morfosintassi dialettale
(= Atti dell'XI Convegno del C.S.D.I.)
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Pisa: Pacini 197. , 32 6 p.
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_________ (ed.)(197 )
Bilinguismo e diglossia in Italia
(= Atti dell'VIII Convegno del C.S.D.I.)
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CIRRINC1ONE, Angela (1958 cisa)

SHQ /Sic ,J HIS SPR

Cenni storici sull'origine delle
colonie albanesi in Sicilia
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Isole linguistiche nell'Italia meridio
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N.6, 61—74»
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Die Albaner und Griechen in stiditalien
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Frankfurt/M.: Syndikat 1980, 36-40.
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la Magna Grecia - Storia e civiltà dell'
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(1976)
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(DGR POL NAT ECO)

SHQ HIS CUL SPR TOP GEO NAT

L'Ethnie albanaise dans le monde.
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communautés albanaises de l'étranger
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SHQ /Diaspora Europa/
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Gli Albanesi d'Italia
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SHQ Z C a l

J

The Net and thè Quest - patterns of
Community and How they can survive prò**
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MALAFARINA» Luigi (1978)
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geografici nell'Italia meridionale e
insulare
Pisa: Goliardica 1965, 162 p.
HEL /Cai J

STELITANO, Bruno(1977)

POL NAT

Salvare un popolo disperso (in HEL/ITA)
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TAGLI ACARNE, G

(1974)

/Mezz./ ECO SOC

Livello di vita e tendenze di sviluppo
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ORGANISATIOySVERZEICHHIS DER STREUMINDERSEITEN StlD-ITALIENS
Region*!- und gruppea«pazlfl«che Qrganlaatlonon und Madian w lt s it» In dea Mltderhelt-.enrcglonen,
in SU dltaller. genere 11 aoTie la clldosteuroptiiecbea Aualand
Die** Aufatellung i s t prla&r ££HEE2“Z» da£Ln re fLona- und z u le tz t ortaape z lf l s ch.
lanerhaib dar Jew eilig k lein aten gec&hlten geocraphiachen Einhelt sind die organisationen
p ria ilr togoyraphlach (z.B . Aqualoraosa/CS, . . . , Spezzano Albanese/CS) und e r s t daan £^*^£°atisct
(i.B . Asaociazion*, C ircolo, •

JJnione) i n a l p h gbetlscher Reihenfolge aufgefU hrt.

Dia Regionen ceib at verden wie la Tart^ nach dea Hord-SUd-Gef£lle, b«i Norden begincead, aufgefU hrt.
Zeichea;

x * gegrJndet, f * e in g e s te llt, ZS *- Z e its c h rift, Red. » Redaktion, u .-T . = U n te r tite i.

Q r u p
P5CI0N
Provini
Geaeind*

1•

p e, 1

Naae und C harakteristika der Organisation

K r o a t e n
MOLISE

Keine

T r a n k o P r o v e n z a PUGLIA
11 e n

Keine

-0ìc

z i t a n
CALABRIA

ìck

S r i e c t e a
PUGLIA
CALABRIA
ReggioCalabria

Reme

(£

•

Mediua ( S e ita c h rift, Radiosender e t c . )

Jesik - La aoetra lingua"
Zweisprach. MonataZ^ *1967 t*7o.
ffiedererscheinen unklar.
Re4.: V. M. p antalecni 18/1o, ,
oo19l_Roaa.
Seine

- ------- -

le ia e
Keine
Circolo "La Jonica" dei Greci di Calabria (|£ "La Jonica - N otizie dei Greci
di Calabria"
Vìa Rema 3
Z w e ia p ra c h .-rie rte lJ à h rl.B e il.;
in der ZS
[i ▼or 1975,
"Calabria sconosciuta", v.D^anemione dei Greci d e l l 'I t a l i a meridionale
c a ti 7, 891oo
Recapito "La Jonica", s .o .
x 1968, ca. loo Mg. »ua
Tersc* V cv*** ■
s ta b ile O rganisatloc, in te rn e t, A k ti^.tatea.
Radio Libera S alesiana Antenna "Don Bosco”
Lokalsender, ca. 2 x w^cli. ?.o Hia.
tìriechischsendua^ea, c h r i s t l . oriu^
69o35 Uova_Marina ^RCÌ,
San Paolo
<£ Radio
Lokalaeader a . bea.

Aufaerka«unkeit
fiir I le nach Reggic auegewaa:?arten
Gr.4echen. sendet Uberw. in I t a l .
8S^JQ Reggio Calabrie ^RC),

d

r
i

Radio T rasaiasioni Mediterranee
S.T.M.
Lokal.’ieader a . bee. Aufmerksamkeit
fiir die bela Hochwasser im Aaproscnte ^vakuierten G rie c h e n .-Ita l.
fig o é^ v ellto di Porto_Salvo_lg2l

_ _

---------------------
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1
A l b a n » ? *

I

(au&erh. Italien fa Università d'Etat de Tirana
"Studia Albanica"
> Instltut d'Histoire, de Llngulstique et Lltte*
halbj. in FRA»ENG,T)*;n, ITA etc.
- AL - Tlrnnn
/ratur* Diszipllnen: HIS, SPR, ECO,
LIT, MIW, FOLK.

€

VOl17n98oÌ
W { iy o o )

«ntscheid.schrift£
fUr AibanerforBchg

(au&erh. dee
Associazione nazionale per i rapporti cultura- "Albania Socialista»»
Sprcchgebietes,
II e di amicìzia con la Repubblica popolare d'
aber in Italien 1 Albania
„— TldrBonttl#| Voi*1C19v8)
1 3 ( 1 9 8 0 ).
• Xurzfom; Associazione Italla-Albania
Dir*: Corrado CORGHI
!
cder: A.N.I.A.
| Alban. Propagandaorganisation ìb Zush<% alt d«
j botechaft in Italien; glztg. Eetreuunc der
Italo-Albaner als Bezugsstaat. r>acaorganisa! tion .ler ital.-alban. Kulturzlrliel in den Grofi
; st&dtec., Elnflu&n. auf Albanerzirtel 2 » spraefc
| gebiet. - Via Torino 122,
““
“
!
oo!8h Rosa

j

<£

i

Circolo culturale italo-albanese "Basa"
"Vatra" fDas Heia")
x T975, 1979 aktiv.
("Parola data" 24 2 1975
ooloo Roma
< £ "Flammuri"
Organ der Exilalbaner des
Partito Democratico Agrario

Università degli Studi dì Poma
Facoltà di Lettere
Cattedra di lingua albanese
ooloo

Roma

(Lehrstulil seit

C-P.525, 00 1oo^Rcma
1939)

"She.lzat - Le pleiadi". U.-T.:
E perkohe shiné kulturore ehoq
nors e artistici: Rivista culturale, sociale ed
artistica

“

xwelaonatl., viss., bibl. antl
V.R. Alb^ni«n j fUr Emi frante n
Albanologen:Ernest KOLIQI eotie
M.
CAMAJ
pza.d.Balduina, 00 13 6

Roma

X 1957,

MOLISE

Cvt

t 1976C?)

* 5 . 1 d.

ne.

Keine

Seine

ABRUZZI

Associazione folklorlstica "Gyaku Shprishte'^fja
"Verstreutes Blut")'—
x 1973» sprachl.-traditionell onenti*»-t ,
2o Fersonen in der Geschàftsftihrungt
^inzige Albanerorg. der "nSrdl."Kolonien*
86o3°

(

"Giuha Jor.e e bukur"
Stimine der Albaner la Molise u.
im Kapltanat,
V. Marina 117,
96o*o gruri/Campobasso

Ururi/CsLmpobasso

CAMPANIA

BASILICATA

PUGLIAvi.
------

^ Università degli studi di Najjoli
vaj istitute orientale
Cattedra di lingua albanese
Albanischlehrstuhl seit 19o3l
Sol oo Napoli
"Va*tra ,)one" ("Unser
fTD Gruono Giorgio Kastriota skanderbeg
| x 1967, erste hier genaante Albanerorg. Bit
kult.-sprachl. char. In sprachgebiet.
j 8?o3o San Costantino Albanese/potenza
(t f
i

Universiti degli studi d* bari
/
Jat'tadra di lingun albanese
Z£Ì22_?2Eì

1
1

- l1
’l

■«

Heim" ;
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Calabria
Cceenza

‘3

C i r c o l o c u l t u r a l » albanese,

x 197k

8 7 g jp _ A^ua f o r m o s a j[CS}

Aquafornosa
CastroviIlari

Associazione

c u l t u r a l » I t a l o-Albanese

Shoqeri kuituroere arbèresne
Corso Garibaldi 25
x 7975
87o12_Castroviliari (CSj)

C in t i

<5 C i r c o l o

culturale

G e n n a r o placco

x 197o

@

"Katundi

Y n é 1* ("Unser L a n d ’’)

zwel6 pr?ch«, dreiaonatl., Z3
1979: Kr. 27 erschienen
Auflage ca. 1.5oo.

8 7 o l o Ci v i t a { CS2

GE "Shkambl"

("Der Fels"), ZS

87o1o Civita £CSl
Cosenza

U n i v e r s i t à del l a C a l a b r i a
F a c o l t à di lett e r e - l i n gua albanese

Philolog.u. soz.-wiss. StudJ en tib. Italo-Alban?
871oo_Cosenza (CS)

"Cifl S h k e a b j w , ZS (rel?t>.)
Via Arabia 7, §7l00_C06ensa

Fr~scineto

C i r c o l o c u l t u r a l e J e r o n l ma de R a d a ,
87olo

Lungro

©

"Zeri 1 A r b s r e s h v e t " Astiene"
ZS, x vor 1977, 1979 * No.11.

Eianlca^(di_Frascineto)(C3)

Gruuoo H l l z i t e Ti n z o t i t

< 3

x 1973

x 1973

87o1_o, Lungro _(CS)
As s o c i a z i o n e degli Insegnanti

Albanesi d'Italia Org a n der AI ADI ist

A. I .A» D» I .

"Risveglio"

(s.u.)

8 7 o lo lu n g ro {ZS)
S.Eenedatto

x 1973

Ullan C-rv?po A r b e r e s h e

19?9 a k t l v y - p r U s . : prof. Alfìo HOCCTA/KCJA
87nUo S a n B e n e d etto F i l a no (CS)

6 "Ri s v e g l i o

- Z g j l a i " , U.-T.:

R i v i s t a i n t e r n a z i o n a l e di i n 
formazione e di cultura itale
albanese, ZS. d r e i a . , x 1963
Red.: P r o f . ' A l b i n o GRECO,
3, Via dei piani Rossi
6 7 o Zjp s . B e n e d e t t o . F ilano fcg)+
Via B r i a c c i n o 2
eoi 85 Roma
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S.DeaetrioCorone

C e n t r o di D o c u m e n t a z i o n e

e di R i c e r c a di Arberesh

Bslt 1 S nQ/ \ 979 aktiv
( 5 R a d i o Li b e r a Arttreshe

B7o6ft s a n D e m e t r i o C o r o n e ( Cg)

k o m aerz. L o k a l s e n d e r , xst.
Unione

ITj!

delle c o m u n i t à ltalo-albanese/F.C.I.A.
g 7 o 6 fl S » D e m e t r i o C o r one

x 197o, bis

(Cg^

1975 i n Cosenza, seitdea:

B7o62 saa D e m e t rio Corone ICS)

( i Radio Libera skanderbeg
komaerz. Lokalse n d e r , mst.
u b i ! tìberw. f .
G ebie- der
« S ila G r a n d e ” in Calabria

IT/

67o69 S . n e m e t rio _Corone ^,5}

€

Circolo culturale "Zjarrl1

x 1969 < 3 . "Zjarrl"
ITA-SHQ-Zeitechr.

m. h o h e o

|

jTiveau, k u l t u r e l l orientiert, j
ab 1977 J à h r l . , vorher u n regela, in ITA-Sprache.

!
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San Giorgio A l b . Circolo cultural» Skanderbeg
x 1967, Pràs. 1979: Domenico SCIT3A
87o6o San

A l b a nese

([CS )

e

Santa S o fia d i E.

"Dita Jote - La Tua Gloy-nata"
♦ zeit». nach 1975, ZS

87048-Santa

e

Sofia di ^piro(CS)

Spezzano Albaner ICircolo artistico culturale A. Luoinaro
x 197o
87ol9 Spezzano Albanese (CS)
Catanzaro

<6 Centro

Crotone

linguistico greco-albana3e

x ror 1975
%8c ?L Crotone (CZ)
Regalo Calabria

<S

Reggio Calabria

wJ^ta A r b e r e s h e " - ("Alban.W'elt")
N o t i z i a r i o d e lla
Comunità Italo-Albanese
di C a l a b r i a

Zwelspr. dreimonatl. Beilage in:
"Calabria Sconosciuta" x 7.*75
Via Brancati 7,
891 oo R e g gi o Ca l e r l a

I SICILIA
Palermo

-€ Centro

internazionale di Studi Albanesi/ CISA^f " A n n u a r i del C I S A "

éndra Nderkombetare
are

per S t u d i r o v e t s h q l p ( e ) -

Università degli Studi di Palermo

1(1966)--»
wichtigste wies. publikatlon in
In Italien zua Thema.

g ol o o P a l e rm o ( ( P A)

x 19^8, Nachf. der Lega Italo-Albaneee
urspr. x 1896 als Soc* Naz. Albanese.

€

Centro regionale -per le Tradizioni A l e nasi
x ror 1975,

Via zeta I H / 6 ,

"Lajmtarl 1 Arbereskvet"
("Albanischer Kurler"), Z£
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"fjala 9 T i n z o t i / T ^ n z o t i »
("Helmllche und gbttl. norte")
9 o o ? 7 pl ana dejll

i

Albanesi

(P.O

