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D
In den letzten Jahren haben Umweltfragen in unserer Gesellschaft erheblich an 
Bedeutung gewonnen. Die Feststellungen zu den Umweltschäden sind eindeutig. 
Sie treffen das Bewusstsein besonders in Bereichen wie dem Klimawandel und 

dem Verlust der biologischen Vielfalt. Gleichzeitig zirkulieren die Informationen immer 
schneller und die Expertisen werden immer stärker abgeschottet, was das Lesen und 
das Gesamtverständnis der Phänomene erschwert. In diesem Zusammenhang ist es 
notwendiger denn je, den Bürgern zugängliche, zusammenfassende und auf objektiven 
Daten basierende Umweltinformationen zu liefern. Das ist der Anspruch dieser 
Veröffentlichung: „Die wallonische Umwelt in 10 Infografiken“. Das gewählte Format 
verbindet für jedes der 10 ausgewählten Themen eine visuelle Darstellung (Infografik) 
mit einem erläuternden Text von einigen Seiten, der den Leser beim Verständnis des 
Themas begleiten soll. Diese Veröffentlichung ergänzt die Reihe der „Berichte über den 
Zustand der wallonischen Umwelt“, die seit fast 40 Jahren veröffentlicht werden, sowie 
die Website über den Zustand der wallonischen Umwelt (http://etat.environnement.
wallonie.be), auf der über 150 regelmäßig aktualisierte Indikatorenblätter aufgeführt 
sind. Schließlich ist der neuartige Charakter der Übung hervorzuheben. Diese 
Veröffentlichung erforderte in der Tat die Beteiligung zahlreicher Mitarbeiter innerhalb 
und außerhalb des ÖDW (Einheiten der öffentlichen Verwaltung, Universitäten, 
Forschungszentren), sei es für die Bereitstellung von Daten oder das Korrekturlesen 
eines Teils oder der Gesamtheit eines Themas. Dafür sei ihnen allen herzlich gedankt.

Die Generaldirektorin des ÖDW Landwirtschaft, Naturschätze und Umwelt 

Bénédicte HEINDRICHS 

VORWORT
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EINLEITUNG  

Wie steht es um die Umwelt in der Wallonie? 

Inwiefern belasten und schädigen unsere 

Aktivitäten die Luft-, Wasser-, Boden- 

und Waldqualität sowie die biologische Vielfalt? 

Welche Lösungen werden hierfür angeboten? Welche 

Verbesserungen werden beobachtet? Wo stehen wir in 

Bezug auf die angestrebten Ziele? Auf diese einfachen, 

wichtigen Fragen, die uns alle betreffen, versucht 

diese Veröffentlichung in Form von 10 kommentierten 

Infografiken Antworten zu geben. Die immer weiter 

fortschreitende Spezialisierung des Wissens macht es 

immer schwieriger, einen Überblick zu gewinnen, der 

jedoch unerlässlich ist, wenn man versucht, die Welt, in 

der man lebt, besser zu verstehen. Im Umweltbereich 

wie auch anderswo sind Daten Sache von Spezialisten 

und Experten in einer Reihe von Disziplinen. Ausgehend 

von dieser Feststellung ist es das vorrangige Ziel dieses 

Dokuments, einer möglichst breiten Öffentlichkeit 

einen Überblick über die Umweltsituation in der 

Wallonie zu verleihen. Die Autoren haben so weit 

wie möglich versucht, sich auf das Wesentliche zu 

konzentrieren, Schlüsseldaten hervorzuheben, einen 

bereichsübergreifenden Blick einzunehmen und die 

Verbindungen zwischen den Themen zu betonen: 

Verbindungen von Ursache und Wirkung, Verbindungen 

zwischen Herausforderungen oder Maßnahmen, 

die sich ergänzen, verstärken oder manchmal auch 

entgegenstehen. Dieser bereichsübergreifende Ansatz ist 

eine nützliche Ergänzung zur Verbreitung der Daten über 

den Zustand der wallonischen Umwelt über die Website 

http://etat.environnement.wallonie.be/, wo sich anhand 

von über 150 Indikatorendatenblättern spezifischere 

Informationen finden. Um diese Präsentation einem 

möglichst breiten Publikum zugänglich zu machen, wurde 

auf die Gestaltung der Infografiken, der Illustrationen 

und der Abfassung der Texte besondere Sorgfalt 

verwendet. Dabei wurde auf eine klare Darstellung 

geachtet, die Konzepte und Fachvokabular erläutert, 

wenn sie sich nicht vermeiden ließen, und gleichzeitig 

die Nuancen und die Komplexität der behandelten 

Themen beibehalten, wann immer dies erforderlich war. 

Die Umwelt ist komplex und die Herausforderungen, 

die es zu bewältigen gilt, beinhalten eine Vielzahl von 

Themen. Diese Komplexität zu erfassen und gleichzeitig 

einen synthetischen und populärwissenschaftlichen 

Ansatz zu verfolgen, ist eine große Herausforderung. 

Die Autoren hoffen, dass die Infografiken selbst sowie 

Texte, deren Titel und Untertitel Schlüsselbotschaften 

enthalten, dazu beitragen werden. Der Blickwinkel, der 

in der gesamten Veröffentlichung eingenommen wird, 

ist in erster Linie der der Umwelt: wie wird sie durch 

diesen oder jenen Faktor beeinflusst, wie erholt sie sich 

durch diese oder jene Maßnahme? Diese Definition des 

Umfangs erklärt, warum bestimmte Themen trotz ihrer 

Bedeutung oder ihrer Herausforderungen hier nicht 

behandelt werden: Dies gilt zum Beispiel für das Thema 

Lärm (dessen aktuelle Expositionsdaten sich nur auf 

menschliche Ziele beziehen), für die Zusammenhänge 

zwischen Umwelt und menschlicher Gesundheit (z. B. 

durch Wildtiere verursachte Krankheiten, Biomonitoring 

von toxischen Substanzen) oder auch für die Folgen von 

Überschwemmungen für die Bevölkerung. Nach einer 

Infografik, die sich mit einigen spezifischen Elementen 

des sozioökonomischen, territorialen und institutionellen 

Kontexts der Wallonie befasst, werden vier Infografiken 

den wichtigsten Akteuren der Gesellschaft gewidmet: 

den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Industrie und 

Haushalte. Danach folgen fünf Infografiken, die sich mit 

Luft, Wasser, Boden, Biodiversität und Wald befassen. 

Im Interesse der Übersichtlichkeit und aufgrund ihrer 

engen Verbindung zu anderen Themenbereichen sind 

die Daten zu Raum und Verkehr nicht Gegenstand einer 

eigenen Infografik. Die Themen werden jedoch, wann 

immer es relevant ist, auch in den anderen Infografiken 

behandelt. Das Vorhandensein einer Infografik über 

den Wald erklärt sich vor allem durch die Bedeutung 

des Waldes für die Landnutzung in der Wallonie. Für 

jeden Themenbereich werden die Belastungen der 

Umwelt, die daraus resultierenden Auswirkungen und/

oder der daraus resultierende Zustand beschrieben. 

Die Mittel, die eingesetzt werden, um die Situation 

durch Managementmaßnahmen, die sehr oft aus dem 

Umweltrecht stammen, zu erhalten oder zu verbessern, 

werden ebenfalls angesprochen. Abschließend werden 

einige Denkanstöße, Prioritäten oder Lösungsansätze 

vorgestellt, um den zukünftigen Herausforderungen zu 

begegnen.
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Die Umweltsituation einer Region hängt weitgehend vom Kontext ab, in den sie 

eingebettet ist. Die entscheidenden sozialen, territorialen, wirtschaftlichen und 

institutionellen Gründe besser zu kennen, ist für das Verständnis von Umweltfragen 

von wesentlicher Bedeutung. Die Wallonie liegt im Herzen Europas und ist eine 

dicht besiedelte Region. Obwohl sie größtenteils aus landwirtschaftlich genutzten 

und bewaldeten Flächen besteht, wurde sie in den letzten Jahrzehnten stark 

denaturiert und zeichnet sich durch stark strukturierende Verkehrsinfrastrukturen 

aus.  Die wallonische Wirtschaft basiert hauptsächlich auf dem tertiären Sektor 

(Handel, Unternehmensdienstleistungen, Verwaltungen...) und seit einigen 

Jahren hat sich die Industriepolitik auf Sektoren mit hoher Wertschöpfung 

ausgerichtet (pharmazeutischer Sektor, Biotechnologie, Luft- und Raumfahrt...). 

Da das Umweltmanagement hauptsächlich in die regionale Zuständigkeit fällt, 

verfügt die Wallonie über zahlreiche Hebel, um Umweltbelastungen und deren 

Auswirkungen in den Griff zu bekommen, auch wenn die Gesetzgebung in 

diesem Bereich mehrheitlich vom EU-Recht geleitet wird.

1KONTEXT- 
ELEMENTE
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DEMOGRAFIE
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2000 2020
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DIE WALLONIE,  
IHRE EINWOHNER UND IHR GEBIET    

1  Spezielles Szenario im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, das Ende 2020 festgelegt wurde und davon ausgeht, dass die Epidemie 2021 unter Kontrolle 
ist (Impfplan umgesetzt und Maßnahmen zur Eindämmung der Epidemie ergriffen).

2 Differenz zwischen der Anzahl der Geburten und der Anzahl der Todesfälle

Die Wallonie wird immer dichter bevölkert  

Im Jahr 2020 zählte die Wallonie etwas mehr als 

3,6 Millionen Einwohner (32 % der belgischen 

Bevölkerung) auf einer Fläche von 16.901 km² (55 % 

der Fläche Belgiens), was einer Bevölkerungsdichte 

von 216 Einwohnern/km² entspricht. Obwohl es sich im 

Vergleich zum europäischen Durchschnitt um eine hohe 

Bevölkerungsdichte handelt (EU-27: 109 Einw./km² im 

Jahr 2019), weist die Wallonie die niedrigste Dichte 

unter den drei Regionen des Landes auf. Zwischen den 

wallonischen Gemeinden bestehen große Unterschiede. 

Im Jahr 2020 war Daverdisse somit die am wenigsten 

dicht besiedelte Gemeinde (24 Einw./km²) und Saint-

Nicolas die am dichtesten besiedelte Gemeinde (3.528 

Einw./km²). Wie viele andere industrialisierte Regionen 

zeichnet sich auch die Wallonie durch eine alternde 

Alterspyramide aus. Im Jahr 2020 gab es 21 % Menschen 

unter 18 Jahren, 61 % Menschen zwischen 18 und 64 

Jahren und 19 % Menschen im Alter von 65 Jahren oder 

älter. Die Zahl der wallonischen Haushalte belief sich 

dagegen auf etwa 1,6 Millionen, die im Durchschnitt aus 

2,3 Bewohnern bestanden. 

Seit mehreren Jahrzehnten wächst die Zahl der 

Haushalte schneller als die Bevölkerung. So stieg ihre 

Zahl zwischen 2000 und 2020 um 15 %, während die 

Bevölkerung nur um 9 % wuchs. Nach den Projektionen 

des Föderalen Planungsbüros und von Statbel werden 

sich diese Trends langfristig fortsetzen. So soll die Zahl 

der Haushalte zwischen 2020 und 2070 um 14 % steigen, 

während die wallonische Bevölkerung um 6 % wachsen 

soll1. Der erwartete Anstieg der Anzahl der Haushalte 

erklärt sich durch den Rückgang ihrer durchschnittlichen 

Größe, der zum Teil auf die Alterung der Bevölkerung 

(mehr Ein- und Zweipersonenhaushalte), aber auch auf 

Veränderungen der Lebensweise (weniger Kinder pro 

Familie, unsicherere Ehen, die zu einer Zunahme von 

Alleinerziehenden führen...) zurückzuführen ist. Das 

erwartete Bevölkerungswachstum ist auf die positiven 

internationalen und interregionalen Wanderungssalden 

zurückzuführen (der natürliche Saldo22  hingegen dürfte 

bis 2070 negativ sein). Die Alterung der Bevölkerung 

dürfte sich fortsetzen. Im Jahr 2070 würde der Anteil 

der unter 18-Jährigen 18 % betragen, der Anteil 

der 18- bis 64-Jährigen 54 % und der Anteil der 

65-Jährigen und darüber 27 %. Es ist anzumerken, dass 

COVID-19 nach derzeitigen Erkenntnissen weder das 

langfristige Bevölkerungswachstum noch die Alterung 

der Bevölkerung beeinflussen dürfte. 

Das Bevölkerungswachstum hat Folgen aus öko-

logischer Sicht, insbesondere in Bezug auf den 

Verbrauch natürlicher Ressourcen, Luftemissionen, 

Abfallproduktion usw. Diese Folgen sind umso wichti-

ger, als das Bevölkerungswachstum mit einer steigenden 

Anzahl von Haushalten und einer Verringerung ihrer 

durchschnittlichen Größe einhergeht, da viele Käufe 

oder Konsumgewohnheiten auf dieser Ebene bestimmt 

werden (Wohnung, Anzahl der Fahrzeuge ...). 

Landwirtschaftliche Flächen nehmen ab, 
denaturierte Flächen nehmen zu  

Im Jahr 2020 bestand der größte Teil des wallonischen 

Territoriums laut den im Katasteramt registrierten Daten 

aus landwirtschaftlichen Flächen (52 %) und bewaldeten 

Flächen (29 %). Denaturierte Flächen, d. h. Flächen, die aus 

ihrem natürlichen, forstwirtschaftlichen oder landwirtschaf-

tlichen Zustand herausgenommen wurden, unabhängig 

davon, ob sie bebaut oder unbebaut sind und ob sie 

befestigt (z. B. Parkplätze) oder unbefestigt (z. B. Garten 

eines Einfamilienhauses) sind, bedeckten zwischen 11 % 

und 16 % der Landfläche. Die Verteilung dieser verschie-

denen Verwendungszwecke ist nicht einheitlich. Sie ist eng 

mit den Eigenschaften des Reliefs und des Bodens ver-

bunden, die sich zwischen dem Norden und dem Süden 

der Sambre-und-Maas-Furche stark unterscheiden. Die 
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landwirtschaftlichen Flächen befinden sich auf beiden 

Seiten der Furche: in den Ebenen und Hochebenen 

im Norden werden hauptsächlich Ackerkulturen ange-

baut (Weizen, Futtermais, Kartoffeln, Zuckerrüben usw.), 

während die mittleren und höheren Hochebenen im 

Süden der Furche vor allem als Weideland genutzt werden. 

Bewaldetes Gelände findet sich vor allem im Süden und 

Osten der Wallonie, wobei Laubholzbestände 56 % und 

Nadelholzbestände 42 % der produktiven Waldfläche aus-

machen. Die künstlich genutzten Flächen befinden sich 

hauptsächlich in der Haine-Sambre-Meuse-Furche, insbe-

sondere in den vier größten wallonischen Stadtregionen 

(Mons, Charleroi, Namur und Lüttich). Diese Furche 

markiert eine Grenze zwischen dem nur geringfügig 

denaturierten Süden und dem Norden, der eine stärkere 

Denaturierung aufweist, insbesondere aufgrund der Nähe 

zu Brüssel. Die Art und Weise, wie das Land genutzt wird, 

beeinflusst die Qualität aller Umweltkomponenten (Luft, 

Wasser, Boden, Fauna, Flora, Habitate). Die potenziellen 

Belastungen und Auswirkungen, die bei bewaldetem Land 

gering sind, können bei intensiv genutztem Agrarland 

oder denaturiertem Land hoch sein. 

Zwischen 1985 und 2015 ist der Flächenverbrauch somit 

um 39,3 % gestiegen, was einem durchschnittlichen 

Wachstum von 16,5 km² pro Jahr entspricht. Diese 

Denaturierung erfolgte hauptsächlich zulasten der 

landwirtschaftlichen Nutzfläche (IWEPS 2018). Diverse 

Faktoren, wie das Wachstum der wallonischen Bevölkerung 

und Haushalte, der steigende Flächenverbrauch durch 

den Wohnungsbau, die zerstreute Urbanisierung und 

die damit verbundene Entwicklung von Dienstleistungen 

und Einrichtungen, erklären zum großen Teil die Dynamik 

in der Wallonie. Seit Anfang der 2000er-Jahre ist jedoch 

eine Verlangsamung der Denaturierung im Vergleich 

zum Tempo in den 1990er-Jahren zu beobachten (20 

km²/Jahr zwischen 1990 und 2000, 16 km²/Jahr zwischen 

2000 und 2010 und 12 km²/Jahr zwischen 2010 und 2020). 

Dieser Rückgang des Wachstumstempos ist insbeson-

dere auf den Rückgang der durchschnittlichen Flächen 

für Einfamilienhäuser, den Anstieg der Preise für Bauland 

und die verstärkte Schaffung von Wohnraum in Form von 

Wohnungen und Renovierungen zurückzuführen. Die 

künstliche Umgestaltung des Landes hat zahlreiche direkte 

und indirekte Auswirkungen auf die Umwelt: Verlust natü-

rlicher und landwirtschaftlicher Ressourcen, Versiegelung 

von Böden, Veränderung des natürlichen Wasserkreislaufs, 

Fragmentierung natürlicher Lebensräume usw. Die 

Auswirkungen der künstlichen Umgestaltung sind umso 

größer, als es sich um ein nahezu irreversibles Phänomen 

handelt. In Anbetracht dieser Herausforderungen forderte 

die Europäische Kommission 2011 die Mitgliedstaaten auf, 

bis 2050 einen „no net land take“ zu erreichen, d. h. den 

Nettozuwachs an künstlich bebauter Fläche zu stoppen. 

Mit der Verabschiedung des Raumentwicklungsschemas 

im Jahr 2019, dessen Inkrafttreten noch festgelegt werden 

muss, hat die wallonische Regierung die Grundzüge 

einer territorialen Strategie festgelegt, mit der dieses Ziel 

erreicht werden soll: den Verbrauch von nicht denatu-

rierten Flächen bis 2030 auf 6 km²/Jahr zu reduzieren und 

bis 2050 auf 0 km²/Jahr hinzuarbeiten. Die Maßnahmen, 

mit denen dieses Ziel erreicht werden soll, müssen jedoch 

noch festgelegt werden.

GEBIET

Fläche
Landwirtschaftliche 
Flächen 52 %

Bewaldete 
Flächen 29 %

Denaturierte Flächen, 
zwischen 11 % und 16 %

16 901 km²

der Fläche 
Belgiens

55 % 1985 2020

 + 44 %

Straßennetz viermal dichter als 
das europäische Netz

(2020)
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Ein besonders dichtes Verkehrsnetz  

Aufgrund ihrer geografischen Lage im Herzen 

Europas ist die Wallonie eine wichtige Transit- und 

Handelszone, sowohl für Personen als auch für Waren. 

Sie verfügt über eine besonders gut ausgebaute 

Infrastruktur für den Land- und Luftverkehr (Straßen-, 

Fluss- und Schienennetze, multimodale Plattformen, 

Regionalflughäfen). 

Das wallonische Straßennetz besteht aus Autobahnen, 

Regionalstraßen und Gemeindestraßen. Bezieht 

man das gesamte Netz auf die Fläche des Landes, so 

beträgt die Dichte des Straßennetzes der Wallonie 

etwas mehr als 4.800 km/1.000 km², was einer Dichte 

entspricht, die viermal höher als jene des europäischen 

Straßennetzes ist. Das Flussnetz der Wallonie weist 

ebenfalls eine relativ hohe Dichte auf, die mit 27 km 

Wasserstraßen/1.000 km² dreimal so hoch ist wie der 

europäische Durchschnitt. Es zeichnet sich durch vier 

autonome Häfen aus, wobei der Hafen von Lüttich 

der wichtigste Binnenhafen Belgiens und einer der 

größten Binnenhäfen Europas ist (2019 auf Platz 3(a)).   

Die Verbindung des wallonischen Flussnetzes mit den 

großen Seehäfen der Nordsee und den umliegen-

den Industrie- und Konsumbecken macht es zu einem 

wirtschaftlich wichtigen strategischen Element. Was das 

Schienennetz betrifft, so beträgt die Dichte des wallo-

nischen Netzes etwa 100 km Strecken/1000 km², d. h. 

sie ist doppelt so hoch wie die Dichte des europäischen 

Netzes, womit das wallonische Netz zu den dichtesten in 

Europa zählt. Darüber hinaus verfügt die Wallonie über 

11 multimodale Plattformen. Dies sind Standorte inne-

rhalb des Verkehrsnetzes, die es ermöglichen, in Bezug 

auf Waren von einem Transportmittel auf ein anderes 

umzuschwenken. Als Beispiel sei der 2015 eröffnete 

Lüttich Trilogiport genannt, eine multimodale Plattform, 

die Wasserwege, Schiene und Straße miteinander ver-

bindet. Neben den wirtschaftlichen und logistischen 

Vorteilen dieser Plattformen sind sie auch aus ökolo-

gischer Sicht von Vorteil, da sie die Möglichkeit bieten, 

weniger umweltschädlichen Transportmitteln wie der 

Eisenbahn und der Binnenschifffahrt Vorrang zu geben.

Neben dieser Infrastruktur für den Landverkehr gibt es 

in der Wallonie zwei Regionalflughäfen: Brussels South 

Charleroi Airport, der auf Personenbeförderung spezia-

lisiert ist, und Liège Airport, der auf Frachtbeförderung 

spezialisiert ist. Beide haben in den letzten zwei 

Jahrzehnten einen deutlichen Wandel erfahren. Im 

Jahr 2019 beförderte der Flughafen Charleroi über 8 

Millionen Passagiere, 32-mal mehr als im Jahr 2000. Die 

am Flughafen Lüttich beförderte Frachttonnage wie-

derum hat sich im selben Zeitraum mehr als verdreifacht 

und erreichte im Jahr 2019 902.000 Tonnen, womit der 

Flughafen der größte Frachtflughafen in Belgien und 

der sechstgrößte in  Europa war . Das Jahr 2020 bot 

jedoch ein differenzierteres Bild. Der Personenverkehr 

wurde durch die Gesundheitskrise COVID-19 erheblich 

beeinträchtigt (-69 % an Passagieren im Vergleich zu 

2019), während der Güterverkehr weiter wuchs (+24 % 

Tonnen Fracht). 

Dieses umfangreiche Verkehrsnetz ermöglicht den 

Personen- und Warenverkehr und trägt zur Schaffung 

von Wohlstand und Aktivitäten in der Wallonie bei. 

Aus ökologischer Sicht führt eine solche Dichte jedoch 

zu vielfältigen Auswirkungen. Dazu gehören die 

Bodenversiegelung, aber auch die Fragmentierung des 

Territoriums, da Straßen, Eisenbahnen und Wasserwege 

ökologische Barrieren für viele Arten darstellen, sowie die 

territoriale Ausbreitung invasiver gebietsfremder Arten 

über die Ausbreitungskorridore, die Verkehrsachsen 

darstellen. Der Ausbau des Straßennetzes hat darüber 

hinaus die Zersiedelung, die Abhängigkeit vom Auto 

und die Verlängerung der Reisedistanzen begüns-

tigt. Die Nutzung von Verkehrsnetzen übt ebenfalls 

Umweltbelastungen aus: Lärm, Lichtverschmutzung, 

Energieverbrauch, Treibhausgas- und 

Luftschadstoffemissionen usw. Die Verkehrsmittel sind 

jedoch in unterschiedlichem Maße betroffen, wobei die 

Nutzung von Flugzeugen, LKWs oder Autos insgesamt 

größere Auswirkungen hat als die Nutzung von Zügen, 

Schiffen oder sanften Verkehrsmitteln (Fahrrad, zu Fuß). 

Der Straßentransport ist jedoch der vorherrschende 

Verkehrsträger in der Wallonie. Im Jahr 2019 machten 

die Treibhausgasemissionen dieses Sektors 24 % der 

wallonischen Gesamtemissionen aus. Darüber hinaus 

stiegen diese seit 1990 (+33 %).
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Die Europäische Union hat sich das verbindliche Ziel 

gesetzt, bis zum Jahr 2050 CO2-neutral33 zu werden. 

Parallel dazu hat die wallonische Regierung diese 

Ambition in ihrer Erklärung zur Regionalpolitik 2019 - 

2024 verankert: Die CO2-Neutralität wird bis spätestens 

2050 angestrebt, wobei als Zwischenschritt bis 2030 

eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 

55 % im Vergleich zu 1990 angestrebt wird. Um diese 

ehrgeizigen Ziele zu erreichen, muss der Verkehrssektor 

einen bedeutenden Beitrag leisten. Um dies zu 

erreichen, wurden in der FAST-Vision 2030 und der 

Regionalen Mobilitätsstrategie, die diese operationa-

lisiert, verschiedene Prioritäten festgelegt. Sie legen 

den Schwerpunkt auf Multimodalität und insbeson-

dere auf die Verlagerung auf umweltfreundlichere 

Transportarten, aber auch auf die Kontrolle des 

Transportbedarfs, und zwar sowohl im Personen- als 

auch im Güterverkehr. In diesem Zusammenhang erwägt 

die wallonische Regierung, auch auf die Raumordnung 

einzuwirken, indem sie das Gebiet und die Aktivitäten 

so organisiert, dass der Bedarf an Fahrten verringert 

wird. Parallel dazu sieht die wallonische Regierung 

in ihrem Plan Mobilität und Infrastrukturen für alle 

3  Kohlenstoffneutralität bedeutet, dass die anthropogenen Treibhausgasemissionen drastisch gesenkt werden und die verbleibenden Emissionen durch Absorptionen 
ausgeglichen werden, insbesondere durch die Entwicklung von Speicherlösungen.

2020 - 2026 die Entwicklung von Infrastrukturen vor, 

die für eine sanfte und aktive Mobilität geeignet sind 

(Schaffung von Radschnellwegen, Ausbau zusätzlicher 

RAVeL-Abschnitte mit der Perspektive, diese an inter-

modale Knotenpunkte anzubinden...), Einrichtungen 

zur Förderung des öffentlichen Verkehrs (Schaffung 

von Busspuren, Bahnhöfen, Haltestellen...) sowie 

Investitionen zur Unterstützung der Entwicklung des 

Binnenschiffsverkehrs. Die Bedeutung des Verkehrs für 

den Umweltwandel spiegelt sich auch im wallonischen 

Konjunkturprogramm wider, das innerhalb der Achse 

zur ökologischen Nachhaltigkeit ein Kapitel „Mobilität 

überdenken“ vorsieht.
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WIRTSCHAFTLICHE AKTIVITÄTEN IN DER WALLONIE   

Die Wallonie macht ein Viertel der 
belgischen Wirtschaft aus  

Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 

über 110 Milliarden Euro und 1,3 Millionen 

Arbeitsplätzen entfielen 2019 23 % des BIP 

und 27 % der Beschäftigung in Belgien auf die Wallonie. 

Nachdem das Land von den Rezessionen 2009 und 

2012 - 2013 hart getroffen wurde, hat seit 2014 eine 

Erholungsphase eingesetzt. Die durchschnittliche 

jährliche Wachstumsrate des wallonischen BIP 

zwischen 2009 und 2019 (+1,5 %) war ähnlich hoch wie 

die belgische (+1,5 %) und die europäische (+1,6 %). 

Das Wirtschaftswachstum wurde seitdem durch die 

Gesundheitskrise von COVID-19 beeinträchtigt. Gemäß 

der regionalen Wirtschaftsperspektiven 2021 - 2026(b) 

wird das wallonische BIP nach einem Rückgang um 

6,9 % im Jahr 2020 in den Jahren 2021 (+5,7 %) und 

2022 (+3,0  %) wieder wachsen. Das durchschnittliche 

verfügbare Nettoeinkommen pro Kopf in der Wallonie 

betrug 2018 hingegen 19.368 Euro und lag damit rund 

10 % unter dem belgischen Durchschnitt. Zwischen 

2000 und 2018 stieg dieses um 48 % an, ein ähnliches 

Wachstum wie auf belgischer Ebene (+ 47 %).  

Ein dominanter tertiärer Sektor  

Der tertiäre Sektor, d. h. marktbestimmte Dienstleistungen 

(Geschäfte, Immobilienbüros, Buchhalter...) und nicht 

marktbestimmte Dienstleistungen (Verwaltungen, 

Schulen...), nimmt in der Wallonie einen wichtigen Platz 

ein. Auf ihn entfielen 2019 76 % des BIP und 81 % der 

Arbeitsplätze. Danach folgte der Industriesektor, auf 

den 15 % des BIP und 10 % der Arbeitsplätze entfielen. 

Der Saldo setzte sich aus dem Bausektor (5 % des BIP 

und 6 % der Arbeitsplätze), dem Energiesektor (3 % des 

BIP und 1 % der Arbeitsplätze) und der Landwirtschaft 

(0,6 % des BIP und 1 % der Arbeitsplätze) zusammen. 

Der Dienstleistungssektor hat sich in der Wallonie seit 

den 1980er-Jahren auf Kosten der Industrie zunehmend 

ausgebreitet. Dieser Trend, der in den meisten west-

lichen Volkswirtschaften zu beobachten ist, wird von 

einer Neuausrichtung der industriellen Aktivitäten 

begleitet, mit der Entwicklung einer Produktion mit 

hoher Wertschöpfung (pharmazeutischer Sektor, 

Biotechnologie, Luftfahrt...), der Verlangsamung 

bestimmter Zweige der Schwerindustrie (wie der 

Stahlindustrie) und der Verlagerung eines Teils der wal-

lonischen Industrieaktivitäten ins Ausland. Seit etwa 

15 Jahren basiert die wallonische Industriepolitik auf 

der Entwicklung dieser Sektoren mit hohem Potenzial 

über die Wettbewerbscluster (2006 im Rahmen des 

Marshallplans gegründet), die die Verbindungen 

zwischen Unternehmen, Ausbildung sowie Forschung 

und Entwicklung fördern. Die Wallonie ist wie Belgien 

eine „kleine offene Volkswirtschaft“. Ihr Binnenmarkt 

ist begrenzt, sie ist stark von Importen und Exporten 

abhängig, sowohl in der Produktion (Unternehmen, 

die in europäische und internationale Kreisläufe 

eingebunden sind) als auch im Verbrauch (Einfuhr 

von Fertigwaren). Diese Abhängigkeit hat Nachteile 

(Preisschwankungen, Verfügbarkeit strategischer 

Rohstoffe usw.), die vor dem Hintergrund knapper 

werdender Ressourcen und des Wettbewerbs zwischen 

Volkswirtschaften umso ausgeprägter sind, wie im 

Übrigen die Gesundheitskrise um COVID-19 gezeigt 

hat. Um dieser Herausforderung gerecht zu werden, 

hat die wallonische Regierung mehrere Maßnahmen 

ergriffen, um die Unabhängigkeit der Wallonie in 

den Bereichen Energie (Ausbau der lokal erzeugten 

erneuerbaren Energien), Nahrungsmittel (Entwicklung 

innovativer Produktionsketten, wie der Herstellung von 

Pflanzenproteinen, Ausbau der Logistikinfrastruktur in 

kleinem Maßstab usw.) und Rohstoffe (Entwicklung der 

Kreislaufwirtschaft, Aufwertung von Nebenprodukten 

usw.) zu erhöhen. Über diese Maßnahmen hinaus sieht 

das Konjunkturprogramm für die Wallonie auch vor, die 

Entfaltung der Region durch die Digitalisierung, die 

Industriepolitik oder den Tourismus zu verstärken.  

Der ökologische Fußabdruck: 
ein zusätzlicher Indikator zum 
Bruttoinlandsprodukt 

Seit über 50 Jahren wird die Steigerung des BIP als 

Garant für die menschliche Entwicklung angese-

hen und ist ein Ziel an sich. Die Verwendung des 

BIP-Wachstums als Indikator für die Messung von 
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Fortschritt oder Entwicklung wird jedoch zunehmend 

kritisiert. Das BIP ist in der Tat ein Instrument, das 

eine globale Bewertung eines Geldflusses ermöglicht 

und die Schaffung von Wohlstand in einer Region 

oder einem Staat misst. Der soziale Fortschritt, das 

Wohlbefinden und die Lebenszufriedenheit in einer 

Gesellschaft hängen jedoch nicht nur von ihrem 

wirtschaftlichen Wohlstand ab, sondern auch von ande-

ren Kriterien wie der Verteilung des Wohlstands, dem 

Gesundheitszustand oder der Umweltqualität. Wenn 

wir uns also nur mit der Umweltdimension beschäfti-

gen, stellen wir beispielsweise fest, dass das BIP die von 

den Ökosystemen erbrachten Leistungen (Bestäubung, 

Luft- und Wasserreinigung usw.) nicht berücksichtigt, 

dem Naturerbe nur dann einen Wert beimisst, wenn 

es genutzt wird, und die durch menschliche Aktivitäten 

verursachten Umweltschäden (Verlust der biologischen 

Vielfalt, Verschlechterung der Luftqualität usw.) nicht 

erfasst. Umweltschäden wie Umweltverschmutzung 

können sogar indirekt zum Anstieg des BIP beitragen, 

da sie Aktivitäten (Dienstleistungen für Studien und 

Analysen, Beseitigung von Umweltverschmutzungen...) 

und Kosten für die Behebung von Schäden verursachen. 

Vor diesem Hintergrund wurden Indikatoren entwic-

kelt, die das BIP ergänzen. Dazu gehören globalisierte 

Indikatoren wie der Index der menschlichen Entwicklung 

oder der ökologische Fußabdruck. Letzterer ist wahr-

scheinlich der Indikator, über den in den letzten Jahren 

am meisten berichtet wurde. Er drückt in globalen Hektar4 

den Druck aus, den menschliche Aktivitäten (Konsum 

und Abfallproduktion) auf erneuerbare Ressourcen 

ausüben. Im Jahr 2014 hat das Institut wallon de l'éva-

luation, de la prospective et de la statistique (IWEPS) 

(Wallonisches Institut für Bewertung, Zukunftsforschung 

und Statistik) auf Anfrage der wallonischen Regierung 

den ökologischen Fußabdruck der Wallonie entwickelt 

und berechnet(c). Dieser Ansatz ist Teil eines umfassen-

deren Rahmens, der darauf abzielt, für die Wallonie ein 

Set von Indikatoren zu entwickeln, die das BIP ergän-

zen. So wurde der ökologische Fußabdruck im Jahr 

4 Ein globaler Hektar (gha) ist ein Hektar (ha) Land oder Wasser mit einer biologischen Produktivität, die der durchschnittlichen globalen Produktivität entspricht.

5  Wie jeder Indikator greift auch der ökologische Fußabdruck auf Vereinfachungen und Annahmen zurück und ist in einen bestimmten Umfang eingebettet. So 
erfasst der Indikator nur einen Teil des Umweltproblems: Er behandelt beispielsweise nicht die Frage der Umweltqualität (Bodenerosion, Biodiversität ...), der 
Wasserressourcen oder der Bodenschätze.

2012 auf fast 5 globale Hektar pro Kopf geschätzt. Es 

handelt sich also um die biologisch produktive Fläche 

an Land und Wasser, die benötigt wird, um die biolo-

gischen Materialien zu produzieren, die ein Wallone 

jährlich verbraucht, und um den Abfall zu absorbieren, 

den er erzeugt. Bezogen auf das Angebot nutzten die 

Wallonen eine 2,2-mal größere Produktionsfläche als die 

Wallonie. Das bedeutet, dass das Konsumverhalten der 

Wallonen die biophysikalischen Grenzen überschreitet, 

die mit den erneuerbaren Ressourcen des Landes ver-

bunden sind, und dass die Wallonie, wie die meisten 

europäischen Länder, eine „ökologische Schuld“5 hat.

WIRTSCHAFT
BIP

110 Milliarden Euro
1,3 Millionen Arbeitsplätze

 (2019) Beschäftigung

Netto-Durchschnittseinkommen (2018) 
19 368 Euro pro Jahr pro Einwohner

(2019)

23 % 
du PIB 

de la Belgique 

27 % der Arbeitsplätze 
in Belgien

Dienstleistungssektor  
= 81 % der Arbeitsplätze

VER
BRA

UC
H

NATÜRLICHE 
ERNEUERBARE 

RESSOURCEN

Der Konsum der 
Wallonen erfordert eine 
Produktionsfläche, die 
2,2 Mal so groß ist wie 

die der Wallonie.

ZUSÄTZLICHER INDIKATOR 
ZUM BIP: DER ÖKOLOGISCHE 

FUßABDRUCK

Die wallonische Umwelt in 10 Infografiken                                                       KONTEXTELEMENTE

12



UMWELTMANAGEMENT  

6  Es ist jedoch anzumerken, dass diese Entscheidung keine praktischen Auswirkungen hat, da der Verkauf dieser Art von Herbizid an Privatpersonen 2018 vom 
Bundesstaat verboten wurde.

Die Europäische Union als wichtige Quelle 
für Umweltvorschriften

Die wallonische Gesetzgebung im Umweltbereich 

wird weitgehend vom EU-Recht geleitet. Diese 

strukturiert ihre Umweltpolitik im Rahmen 

von Aktionsprogrammen, die für einen bestimmten 

Zeitraum entwickelt werden. Diese Politik wird 

durch die Annahme von Richtlinien, Verordnungen, 

Empfehlungen, Entscheidungen und Stellungnahmen 

mit unterschiedlichen Zielen und Anwendungsregeln 

konkretisiert. Dabei kann es sich um Maßnahmen 

zur Umsetzung international eingegangener 

Verpflichtungen (Übereinkommen, Verträge oder 

Protokolle) handeln oder um Entscheidungen, die 

sich an Initiativen einzelner Mitgliedstaaten oder an 

Empfehlungen internationaler Institutionen orientieren. 

Die Europäische Union ist in vielen Umweltbereichen 

tätig, wie z. B. dem Natura-2000-Netzwerk, der 

Wasser- und Luftqualität, dem Hochwasserrisiko, 

der Lärmbelastung, der Abfallwirtschaft oder der 

Umweltverträglichkeitsprüfung.

Umwelt, eine mehrheitlich regionale 
Kompetenz 

Seit der ersten Stufe der Regionalisierung Belgiens im 

Jahr 1980 wurden Umweltschutz und -management 

größtenteils der regionalen Ebene zugewiesen. Die 

Umweltkompetenzen der Wallonie können in zwei 

Hauptthemenbereiche unterteilt werden: Umwelt im 

engeren Sinne einerseits (Luftqualität, Wasserqualität, 

Biodiversität, Lärmbekämpfung, Abfallpolitik...) und 

ländliche Entwicklung und Naturschutz andererseits 

(Grünflächenzone, Wald, Jagd, Fischerei, nicht schiffbare 

Wasserläufe...). In diesen beiden Themenbereichen 

verfügt der Föderalstaat nur über Kompetenzen, die 

ihm ausdrücklich vorbehalten sind: die Festlegung 

von Produktstandards beim Inverkehrbringen und der 

Schutz vor ionisierender Strahlung (einschließlich der 

Bewirtschaftung radioaktiver Abfälle). Die Komplexität 

des belgischen föderalen Systems und die Ausübung 

der Umweltkompetenzen der verschiedenen 

Regierungsebenen können jedoch dazu führen, 

dass diese für ein und dasselbe Produkt Gesetze 

gemäß ihren eigenen Zuständigkeiten erlassen. Bei 

Pestiziden beispielsweise ist der Föderalstaat für 

das Inverkehrbringen verantwortlich, während die 

Regionen für die Verwendung verantwortlich sind. So 

erließ die wallonische Regierung 2017 einen Erlass, 

der die Verwendung von Pflanzenschutzmitteln auf 

Glyphosatbasis durch Privatpersonen verbot, obwohl 

diese Mittel weiterhin zum Verkauf zugelassen waren. 

2021 erklärte der Staatsrat den Erlass der wallonischen 

Regierung aus dem Jahr 2017 für nichtig, da dieser 

dazu führte, dass die betroffenen Produkte vom Markt 

ausgeschlossen wurden und der Föderalstaat seine 

Zuständigkeit für das Inverkehrbringen nicht ausüben 

konnte6. In der Wallonie verwaltet der Öffentliche 

Dienst der Wallonie (ÖDW) Umwelt den Großteil 

der Zuständigkeiten im Umweltbereich, wobei seine 

Aufgaben von der wallonischen Regierung festgelegt 

werden.
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Koordinationsmechanismen

Um die Kohärenz der Entscheidungen zu gewähr-

leisten, die von den verschiedenen Regierungsebenen 

in Belgien, aber auch gegenüber internatio-

nalen Instanzen getroffen werden, wurden bei der 

Regionalisierung der Zuständigkeiten obligato-

rische oder freiwillige Koordinierungsmechanismen 

eingeführt. Diese Koordination erfolgt über verschie-

dene Orte des Austauschs, wie die Interministerielle 

Umweltkonferenz (CIE), die Interregionale Umweltzelle 

(CELINE) oder den Koordinierungsausschuss für inter-

nationale Umweltpolitik (CCPIE). Die Konzertierung 

findet auch in Form von Kooperationsabkommen 

statt, die die Einführung gemeinsamer Politiken for-

malisieren. Diese Vereinbarungen sind manchmal 

das Ergebnis langer Verhandlungen. Im Rahmen der 

Bekämpfung des Klimawandels haben beispielsweise 

der Föderalstaat, die Flämische Region, die Wallonische 

Region und die Region Brüssel-Hauptstadt 2018 ein 

Kooperationsabkommen (das sogenannte „Burden 

Sharing“-Abkommen) geschlossen, in dem unter ande-

rem die jeweiligen Anstrengungen zur Reduzierung der 

Treibhausgasemissionen für den Zeitraum 2013 - 2020 

festgelegt werden. Beachten Sie, dass sich auf interna-

tionaler Ebene nur der belgische Staat engagiert. 

UMWELTMANAGEMENT
Einbeziehung der verschiedenen Ebenen der Macht
Die Europäische Union lenkt 

weitgehend die Umweltpolitik 
der Mitgliedstaaten

Umwelt: 
Mehrheitlich 
regionale 
Zuständigkeit 
(1980)

Verbleibende 
Zuständigkeiten auf 

föderaler Ebene
Innerbelgischer 

Koordinierungs-

mechanismus

Wallonische Bürger haben Rechte im 
Umweltbereich

Die Aarhus-Konvention ist ein internationales Abkommen, 

das 1998 von der Wirtschaftskommission der Vereinten 

Nationen für Europa (UNECE) verabschiedet wurde. 

Belgien gehörte zu den 39 Erstunterzeichnerstaaten. 

In diesem Übereinkommen sind drei grundlegende 

Umweltrechte für Bürger und die sie vertretenden 

Verbände verankert: Zugang zu Umweltinformationen, 

Beteiligung an Entscheidungsverfahren und Zugang zu 

Gerichten in Umweltangelegenheiten. Bisher wurde es 

von 47 Ländern ratifiziert.

Da der Schutz und die Verbesserung der Umwelt alle 

angeht, räumt die Konvention jedem das Recht ein, 

sich in Umweltangelegenheiten zu engagieren: Jeder 

Mensch hat das Recht, in Umweltangelegenheiten 

informiert zu werden, sich an Entscheidungen zu betei-

ligen und Rechtsmittel einzulegen. Das Leitprinzip des 

Textes lautet: Wenn man den Bürgern einen Platz in der 

Umweltdebatte anbietet, ist dies ein Schritt, der dazu 

beiträgt, das Vertrauen der Bürger in ihre Institutionen und 

deren demokratische Funktionsweise zu schaffen, und 

der den Anforderungen an Transparenz und Bürgernähe, 

die gleichbedeutend mit guter Regierungsführung sind, 

gerecht wird. In der Praxis sehen die drei Säulen der 

Konvention wie folgt aus: 

•  beim Zugang zu Umweltinformationen müssen die 

Behörden aktiv werben, d. h. Umweltinformationen 

unaufgefordert auf ihren Webseiten zur Verfügung 

stellen. In der Wallonie sind dies zum Beispiel die 

dem wallonischen Umweltzustand gewidmete 

Website (http://etat.environnement.wallonie.be) 

oder das Geoportal (https://geoportail.wallonie.

be), die Website der wallonischen geografischen 

Informationen. Insbesondere in diesem Kontext 

der Verbreitung von Umweltinformationen ist die 

vorliegende Veröffentlichung zu sehen. Darüber 

hinaus kann jeder Bürger Umweltinformationen von 

den Behörden anfordern (passive Öffentlichkeit); 

•  bei der Beteiligung der Öffentlichkeit am 

Entscheidungsprozess kann jeder Bürger seine 

Meinung über öffentliche Anhörungen oder 

Erhebungen zu Plänen, Programmen und Projekten 

im Umweltbereich äußern (z. B. in den letzten Jahren 
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der wallonische Abfall-Ressourcen-Plan oder der 

wallonische Beitrag zum nationalen Klima-Energie-

Plan 2021 - 2030). Die Anmerkungen der Bürger 

sollten so umfassend wie möglich berücksichtigt 

werden; 

•  in Bezug auf den Zugang zu Gerichten in 

Umweltangelegenheiten kann jeder Bürger einen 

Rechtsbehelf einlegen, wenn er der Meinung ist, 

dass sein Informationsantrag von der Behörde 

nicht ordnungsgemäß bearbeitet wurde, wenn er 

Unregelmäßigkeiten bei einer öffentlichen Anhörung 

feststellt oder wenn Konflikte im Zusammenhang 

mit der Umwelt entstehen. Diese dritte Säule des 

Übereinkommens stärkt die beiden anderen, indem 

sie es ermöglicht, ihre ordnungsgemäße Anwendung 

zu gewährleisten. 

Die Aarhus-Konvention trat in unserem Land im Jahr 

2003 in Kraft. Der Bundesstaat und die Regionen 

haben somit die Bestimmungen des Übereinkommens 

in ihr Recht übernommen. In der Wallonie wurden die 

Bestimmungen der Aarhus-Konvention innerhalb des 

Buches 1 des Umweltgesetzbuches übernommen..
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Die Verbindungen zwischen Landwirtschaft und Umwelt sind direkt und komplex. Sie 

sind direkt, weil die Landwirtschaft auf der produktiven Optimierung von Prozessen 

beruht, die natürlicherweise in der Funktionsweise von terrestrischen Ökosystemen 

ablaufen. Sie sind komplex, denn neben den Beeinträchtigungen, die sie für Böden, 

Gewässer oder die biologische Vielfalt mit sich bringt, spielt die Landwirtschaft eine 

wichtige Rolle bei der Erhaltung von offenen Lebensräumen und Habitaten, die für 

das Überleben zahlreicher Pflanzen- und Tierarten notwendig sind. Außerdem ist 

die Landwirtschaft nicht monolithisch: Zwar dominieren in der Wallonie wie in allen 

Industrieländern auch heute noch intensive Produktionsmethoden, doch andere 

Formen der Landwirtschaft, die weniger umweltbelastend sind, erfreuen sich 

zunehmender Beliebtheit. Diese können einen größeren Beitrag zu nicht-produktiven 

Funktionen wie der Kohlenstoffspeicherung oder der Erhaltung der biologischen 

Vielfalt leisten. Mit einer Besiedelung von 44 % des wallonischen Territoriums spielen 

der Agrarsektor, seine Produktionsmethoden und deren Entwicklungen eine wichtige 

Rolle bei der Verbesserung aller Umweltkomponenten.

2LANDWIRTSCHAFT
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UMWELTBELASTUNGEN UND AUSWIRKUNGEN
Klimaänderungen Auswirkungen auf die Luftqualität

Die wallonische Umwelt in 10 Infografiken 
LANDWIRTSCHAFT 

UMWELTFREUNDLICHSTE MAßNAHMEN

AGRARSEKTOR UND PRODUKTION

KÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN

Übergang zu anderen Produktionsweisen
 • Verringerung der Umweltbelastungen
 • Anpassung an die Klimaänderungen

Anerkennung und Stärkung der nicht-produktiven 
Funktionen der Landwirtschaft
 • Speicherung von Kohlensto�
 • Wiederherstellung oder Erhaltung vielfältiger 
         Lebensräume, Arten und Agrarlandschaften

733 715 ha

8,7 Millionen
Tiere

Viehbestände (2018)

Umweltbelastungen (2018) 1 Million 
Großvieheinheiten
(GVE)

42 % Dauergrünland
58 % Ackerbau :
 17 % Weizen 4 % Wintergerste
 6 % Karto�eln 7 % Futtermais
 5 % Zuckerrüben 5 % Wechselgrünland 

Pflanzliche Produktion (2019)

81 % Hühner und Hennen
13 % Rinder
4 % Schweine

 14 % Sonstige

 2 % Sonstige

4 % Sonstige6 % Hühner und Hennen
80 % Rinder
10 % Schweine

Zielsetzung (%) 

(2016)58 ha (2019)
139 Rinder (wenn Zucht) (2018)

1,75 Personen (2016)

exploitation 
moyenne

22 473 
Arbeitsplätze (2016)

12 733 
Betriebe (2019)

733 715 ha (LN)
44 % des Landes (2019)

Sonstige 9 %

Feldfrüchte 32 %

Rindfleisch 20 %

Milch und Rindfleisch 14 %

Milch 13 %

Feldfrüchte und Weidevieh 12 %

15 % 
der wallonischen 

Betriebe

Bio-Betriebe
(2020)

Bio-Anbauflächen
(2020)

Natura 2000
(2017)

AUKM
(2020)

12 % 
der wallonischen 

LNF

5,5 % 
der wallonischen 

LNF

46 % 
der Erzeuger 

(mindestens 1 AUKM)

Boden

Infiltration 
Nitrate, Pestizide

Erodierte
r B

oden, Stic
ksto�, 

Phosphor, P
estizide

Import von Soja

Ungleichgewicht 
in der Sticksto�bilanz

Simplifizierung 
der Lebensräume

Verlust der Artenvielfalt 
- 60 % des Bestands an gewöhnlichen 
Vögeln in landwirtschaftlichen Gebieten 
(1990 - 2020)

59 % der Anbauflächen 
(2010 - 2019)

Zu geringer Gehalt an 
organischer Substanz 

unter Kulturen
90 % der Anbauflächen

(2015 - 2019)

Pestizide, Düngemittel 
(Sticksto�, Phosphor...)

Einbringen von Sedimenten

Verschmutzung 
(Sticksto�, Phosphor, Pestizide)

Abfluss

23 % der Oberflächenwasserkörper 
von Pestiziden belastet (2018)

Eutrophierung Erosion

Verschmutzung (Nitrat, Pestizide) 
35 % der Grundwasserkörper (2019)

GRUNDWASSER

Oberflächengewässer

Treibhausgas (2019)
12 % der wallonischen Emissionen

Ozonvorläufer (O3)
Vorläufer von Feinstaub (PM2,5)

Säurebildende und eutrophierende Schadsto�e

der wallonischen Emissionen (2019)

Partikel

CO2 N2O CH4 COVNM NOx NH3 PM10

1 % 82 % 77 % 31 % 14 % 14 %92 %

Verdichtung

Überschüssiger 
Sticksto�

20 % der Einbringungen
(2014 - 2018)

Intensive Praktiken

Wohlstandsproduktione (2018)
0,6 % des wallonischen BIP

GAP-Beihilfen (2014 - 2018)
126 % des Einkommens von Landwirten
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2DER WALLONISCHE AGRARSEKTOR IN EINIGEN  
SCHLÜSSELDATEN    

1  Nicht in die Statistik aufgenommen wurden daher landwirtschaftliche Tätigkeiten, die als Nebenerwerb gelten und 2019 etwa 2.500 Erzeuger und 32.000 ha 
betrafen. Zur Orientierung: Diese Schwelle entspricht 13,5 ha Weizen oder 10 Milchkühen.

Eine Entwicklung im Zentrum 
sozioökonomischer und ökologischer 
Herausforderungen 

Über mehrere Jahrhunderte hinweg ermöglichte die 

extensive Landwirtschaft die Entwicklung vielfältiger 

ländlicher Lebensräume und Landschaften, die 

eine spezifische Flora und Fauna beherbergen. Ab den 

1960er-Jahren führte die Intensivierung und Spezialisierung 

der landwirtschaftlichen Produktion zu einem dramatischen 

Produktivitätswachstum mit positiven sozioökonomischen 

Folgen: bessere Lebensbedingungen für die Landwirte, 

Stabilisierung der Märkte, verfügbare und erschwingliche 

Lebensmittel zu niedrigen Preisen für die Verbraucher. 

Diese Entwicklung, die durch genetische Selektion, 

technologischen Fortschritt und die ersten Ausrichtungen 

der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen 

Union begünstigt wurde, erfolgte jedoch um den Preis 

starker Umweltbelastungen. Der allmähliche Rückgang 

traditioneller Bauernhöfe (Mischkulturen und Viehzucht) 

zugunsten spezialisierter Betriebe, die Vereinfachung 

der Fruchtfolgen, die Vergrößerung der Anbauflächen, 

der Einsatz von Betriebsmitteln (Düngemittel, Pestizide, 

importiertes Viehfutter) und die Mechanisierung der 

landwirtschaftlichen Praktiken haben zu Problemen wie 

Erosion, Verdichtung und Verschmutzung von Boden, Wasser 

und Luft, Fragmentierung der Lebensräume für Wildtiere 

und dem Verlust von Lebensräumen mit hoher Artenvielfalt 

geführt. Ab den 1990er-Jahren wurde dieser Druck unter dem 

Einfluss der aufeinanderfolgenden GAP-Reformen und der 

Entwicklung der europäischen Umweltgesetzgebung neben 

der wirtschaftlichen Rentabilität der Betriebe zunehmend 

berücksichtigt. Heute sind sie jedoch immer noch hoch und 

die wirtschaftliche Lebensfähigkeit der Betriebe ist nicht 

immer gewährleistet (z. B. niedriges Arbeitseinkommen, 

hohe Abhängigkeit von Betriebsmitteln). Hinzu kommt 

die Realität des Klimawandels, zu dem der Sektor sowohl 

beiträgt (Treibhausgasemissionen) als auch sich anpassen 

muss (saisonale Dürren) und einige Lösungen bietet 

(Kohlenstoffspeicherung, Produktion von Agrarkraftstoffen).  

Ein großer Teil des Territoriums ist der 
Landwirtschaft gewidmet 

Die landwirtschaftliche Nutzfläche (LNF), also die 

Summe der Flächen, die einer professionellen 

landwirtschaftlichen Produktion1 dienen, belief sich 

in der Wallonie 2019 auf 733.715 ha, was 44 % des 

Territoriums entsprach und den Agrarsektor zu einem 

Schlüsselakteur bei der Bewirtschaftung des ländlichen 

Raums macht. Die Zahl der landwirtschaftlichen 

Betriebe belief sich im selben Jahr auf 12.733. Der 

Sektor beschäftigte 2016, dem Zeitpunkt der letzten 

verfügbaren Daten, 22.473 Personen. In den letzten 30 

Jahren war die Entwicklung des Sektors geprägt von: 

•  einem starken Rückgang der Anzahl der Betriebe 

(-56 % zwischen 1990 und 2019); 

•  einer starken Zunahme ihrer Größe, da sich die 

durchschnittliche Fläche pro Betrieb mehr als 

verdoppelt hat (58 ha im Jahr 2019 gegenüber 26 

ha im Jahr 1990), ebenso wie die Anzahl der Tiere 

pro Rinderzuchtbetrieb (139 Tiere im Jahr 2018 

gegenüber 66 Tieren im Jahr 1990); 

•  einem starken Rückgang der Zahl der Arbeitskräfte 

(-51 % zwischen 1990 und 2016), während die Zahl 

der Arbeitskräfte pro Betrieb leicht anstieg (1,75 

Personen/Betrieb im Jahr 2016 gegenüber 1,58 

Personen/Betrieb im Jahr 1990).

Diese Entwicklungen stehen im Zusammenhang mit 

den oben erwähnten Veränderungen der Techniken und 

Produktionsweisen.

Aus Sicht der technisch-wirtschaftlichen Ausrichtungen 

(TWA), die die Betriebe nach ihren Haupttätigkeiten 

klassifizieren, gehörten die wallonischen Betriebe 

2016 hauptsächlich den folgenden Hauptkategorien 

an: Ackerbau (32 %), Rindfleisch (20 %), Milch und 

Rindfleisch (14 %), Milch (13 %), Ackerbau und Weidevieh 

(12 %). Die Verteilung der TWA auf dem Gebiet hängt 

insbesondere mit der agronomischen Eignung der 
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Böden zusammen. Die Betriebe im Norden der 

Wallonie (schluffige Region, sandig-schluffige Region 

und Condroz, siehe Karte unten) sind hauptsächlich 

auf Ackerkulturen ausgerichtet. Im Nordosten 

(Graslandregion und Hochardennen) sind die Betriebe 

auf die Milchproduktion spezialisiert. Im Süden 

(Famenne, Ardennen, Juraregion) sind sie hauptsächlich 

auf die Produktion von Rindfleisch ausgerichtet. Zu 

beachten ist, dass die bodenunabhängige Haltung von 

Schweinen und Geflügel im Vergleich zur Rinderhaltung 

in der Wallonie marginal ist. Sie machten im Jahr 2016 

1 % der TWA für Schweine und 1 % für Geflügel aus.

Pflanzliche und tierische Produktion: 
Überblick über die wallonischen 
Besonderheiten

Im Allgemeinen ist die wallonische Landwirtschaft durch 

die Produktion von Ackerkulturen gekennzeichnet, 

insbesondere Getreide (Weizen, Escorgeon...) und 

Industriepflanzen (Kartoffeln, Zuckerrüben, Raps, 

2 Wiese mit Fruchtwechsel, die somit in der Regel für weniger als fünf Jahre angelegt wird.

3 Fläche, die immer als Grasland belassen wird und die sich durch ausbleibende Bodenbearbeitung auszeichnet.

Flachs, Chicorée...), Futterpflanzen für die Viehfütterung 

(Futtermais, Wechselwiesen2...) sowie durch die 

bodengebundene tierische Produktion, hauptsächlich 

von Rindern (Fleisch, Milch) (Weidefütterung auf 

Dauergrünland3  und Futterpflanzen).

Im Jahr 2019 bedeckten Ackerkulturen 58 % der 

wallonischen LNF und Dauergrünland 42 %, während andere 

Kulturen (Obstgärten, Baumschulen, Gewächshäuser...) 

auf regionaler Ebene marginal blieben (< 1%). Ackerbau 

nimmt vor allem den Norden der Wallonie ein, während im 

Süden und Osten Dauergrünland vorherrscht. 
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Condroz

Fagne

Famenne

Haute Ardenne

Ardenne
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Landwirtschaftliche Regionen der Wallonie

733 715 ha

42 % Dauergrünland
58 % Ackerbau :
 17 % Weizen 4 % Wintergerste
 6 % Karto�eln 7 % Futtermais
 5 % Zuckerrüben 5 % Wechselgrünland 

Pflanzliche Produktion (2019)

 14 % Sonstige
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2Zu den Kulturpflanzen gehören:

•  Ackerkulturen, wo 2019 Weizen dominierte (17 % 

der wallonischen LNF), gefolgt in recht ähnlichen 

Anteilen von Kartoffeln (6 %), Zuckerrüben (5 %) und 

Sechszeilige Wintergerste(4 %);

•  Futterpflanzen, darunter vor allem Futtermais (7 % 

der wallonischen LNF) und Wechselwiesen (5 %).

Die Entwicklung der Anbauflächen der wichtigsten 

pflanzlichen Erzeugnisse im Zeitraum 1990 - 2019 ist 

besonders bemerkenswert bei (i) Dauergrünland, dessen 

Fläche um 15 % zurückging, (ii) Zuckerrüben, deren Fläche 

um 44 % zurückging, (iii) Kartoffeln, deren Fläche um 

252 % zunahm. Bei der Erzeugung von Freilandgemüse 

mit Fruchtfolge (hauptsächlich Erbsen, grüne Bohnen, 

Karotten, Zwiebeln, Chicorée; 2,5 % der LNF im Jahr 

2019) wurde die dafür vorgesehene Fläche in weniger 

als zehn Jahren verdoppelt. Die Produktion von über 80 

% der für Kartoffeln und Freilandgemüse zugewiesenen 

Flächen ist für die verarbeitende Industrie bestimmt. All 

diese Trends hängen im Wesentlichen mit der Entwicklung 

der Nachfrage und der Preise für landwirtschaftliche 

Erzeugnisse zusammen.

Die Anteile der verschiedenen Kulturen an der LNF und 

ihre Veränderung im Laufe der Zeit haben Auswirkungen 

auf die Umwelt, da die Kulturen in Bezug auf ihre 

potenziellen Auswirkungen nicht gleichwertig sind. Diese 

Auswirkungen, die von verschiedenen Faktoren abhängen, 

auf die weiter unten eingegangen wird (Erosionsrisiko, 

Stickstoffauswaschung, Pestizideintrag usw.), nehmen 

insgesamt in folgender Reihenfolge zu: Dauergrünland, 

Wechselgrünland, Wintergetreide (Winterweizen, 

Sechszeilige Wintergerste usw.), Sommergetreide 

(Sommergerste, Hafer usw.), Rüben, Mais und Kartoffeln. 

Während man beispielsweise sagen kann, dass der 

Rückgang der LNF von Dauergrünland und der Anstieg 

der LNF von Kartoffeln in den letzten 30 Jahren aus 

ökologischer Sicht ungünstig sind, ist es jedoch schwierig, 

die für alle Kulturen beobachteten Entwicklungen in Bezug 

auf die Auswirkungen global zu interpretieren.

Was die Tierbestände betrifft, so waren 2018 81 % der in der 

Wallonie erfassten Nutztiere Hühner und Hennen (7.100.000 

Tiere), 11 % Rinder ohne Milchkühe (925.000 Tiere), 2 % 

Milchkühe (189.000 Tiere) und 4 % Schweine (377.000 

Tiere) (2018). Der Bestand an Hühnern und Hennen hat 

sich zwischen 1990 und 2018 versechsfacht, was einerseits 

das Ergebnis des Diversifizierungswillens der wallonischen 

Erzeuger und der Investitionen flämischer Unternehmer 

ist, die durch die Entwicklung der bodenunabhängigen 

Tierhaltung in Flandern (Auflagen für die Gülleausbringung) 

eingeschränkt wurden, und andererseits auf die 

gestiegene Nachfrage der Verbraucher nach hellem 

Fleisch zurückzuführen ist. Der Rinderbestand wiederum ist 

zwischen 2001 und 2018 aufgrund verschiedener Faktoren 

um 26 % zurückgegangen. Bei Milchkühen sind dies die 

Milchquoten, die höhere Produktivität der Tiere und die 

Unsicherheiten auf dem Milchmarkt, während bei Nicht-

Milchkühen die BSE-Krise, die zu einer Verlagerung des 

Rindfleischkonsums auf andere Produktionszweige führte, 

und veränderte Ernährungsgewohnheiten zu nennen sind. 

Zwischen 1990 und 2018 ist der Schweinebestand insgesamt 

gestiegen (+24 %). 

Um Viehbestände untereinander hinsichtlich 

bestimmter Umweltbelastungen (Ressourcenverbrauch, 

Stickstoffproduktion durch Ausscheidungen) zu vergleichen, 

kann der Begriff der Großvieheinheiten (GVE) verwendet 

werden. Die GVE werden berechnet, indem die Anzahl 

der Tiere pro Herde mit einem für die jeweilige Tierart 

spezifischen Koeffizienten multipliziert wird. In der Wallonie 

übte der Rinderbestand 2018 die größte Umweltbelastung 

aus und machte 80 % der GVE aller erfassten Nutztiere aus. 

Danach folgten der Schweinebestand mit 10 % der GVE 

und die Hühner mit 6 % der GVE.

8,7 Millionen Tiere

Viehbestände (2018)

Umweltbelastungen (2018) 1 Million 
Großvieheinheiten
(GVE)

81 % Hühner und Hennen
13 % Rinder
4 % Schweine

 2 % Sonstige

4 % Sonstige6 % Hühner und Hennen
80 % Rinder
10 % Schweine
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Geringes wirtschaftliches Gewicht,  
starke staatliche Beihilfen

Auf makroökonomischer Ebene trug der Agrarsektor im 

Jahr 2018 mit 0,6 % zum wallonischen BIP bei. Dieser 

Beitrag erreichte 2,6 %, wenn man den Agrar- und 

Ernährungssektor berücksichtigt, der oftmals recht 

wenig von der lokalen Produktion abhängig ist.

Der Sektor wird stark durch öffentliche Unterstützung 

gefördert, hauptsächlich über die GAP. Historisch 

gesehen stützten diese Beihilfen zunächst die 

Produktion und die Preise und später das Einkommen 

der Landwirte. Im Zeitraum 2014 - 2018 machten 

die GAP-Beihilfen (1. und 2. Säule, siehe unten) 

im Durchschnitt 126 % des Arbeitseinkommens 

ausgedrückt pro Arbeitskräfteeinheit (Arbeit, die 

von einer vollzeitbeschäftigten Person in einem 

landwirtschaftlichen Betrieb geleistet wird) aus. Dies 

bedeutet, dass die GAP-Beihilfen im Durchschnitt dieses 

Zeitraums das gesamte Einkommen des Landwirts (100 

% des Arbeitsverdienstes je Arbeitskräfteeinheit), aber 

auch einen Teil der Kosten (entsprechend 26 % des 

Arbeitsverdienstes je Arbeitskräfteeinheit) abdeckten, 

da der Verkauf der Erzeugnisse des Betriebs allein diese 

beiden Posten nicht abdecken konnte.
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2KURZE BESTANDSAUFNAHME DER BELASTUNGEN UND 
AUSWIRKUNGEN DER LANDWIRTSCHAFT AUF DIE UMWELT   

4  Wallonische Daten werden derzeit geschätzt. Die genannte Zahl ist mit Vorsicht zu genießen: (1) sie schließt den Verbrauch nicht-professioneller Nutzer ein, (2) 
Flandern hat einen höheren Verbrauch als die Wallonie und (3) Belgien meldet mehr Wirkstoffe an Europa als andere europäische Länder

Eine überwiegend intensive Landwirtschaft

Die Umweltbelastungen durch die Landwirtschaft 

hängen von den Produktionsmethoden ab, 

insbesondere davon, ob sie mehr oder weniger 

intensiv sind: Sie sind umso größer, je mehr man versucht, 

die Produktivität zu maximieren, indem man ertragreiche 

Sorten oder Arten wählt, die Praktiken vereinfacht 

(kurze Fruchtfolgen, Monokulturen, Massentierhaltung 

mit hoher Dichte an genetisch verwandten Tieren) und 

den Einsatz bestimmter Betriebsmittel erhöht (z. B. 

Düngemittel und Pestizide in der Pflanzenproduktion, 

Antibiotika in der Tierproduktion). Unter diesem 

Blickwinkel lassen sich die Produktionsweisen nach 

zunehmenden Belastungsstufen klassifizieren: extensive, 

biologische, intensive biologische, konventionelle und 

intensive konventionelle Landwirtschaft. Auch wenn 

sich die Situation allmählich ändert, insbesondere 

dank verschiedener gesetzlicher Instrumente und 

der Entwicklung der Bio-Landwirtschaft, bleibt 

die wallonische Landwirtschaft heute weitgehend 

konventionell und intensiv. Zur Veranschaulichung: Der 

Verbrauch an mineralischen Stickstoffdüngern belief 

sich 2017 in der Wallonie auf 96,4 kg N/ha LF gegenüber 

64,9 kg N/ha LF in der EU-28. In Bezug auf Pestizide 

gehörte Belgien4 mit 4,5 kg Wirkstoffen pro Hektar LNF 

im Jahr 2019 zu den europäischen Ländern mit den 

höchsten Pestizidverkäufen pro Hektar LNF.

Ressourcenverbrauch  

Als Tätigkeit des primären Sektors verbraucht die Landwirtschaft 

natürliche Ressourcen wie Boden, Wasser, Sonnenenergie 

für die Photosynthese ... oder leicht verarbeitete Ressourcen 

wie Bodenverbesserungsmittel und Düngemittel, Viehfutter, 

um die wesentlichsten zu nennen. Dieser Verbrauch belastet 

quantitativ nur in einigen Sonderfällen die Ressourcen als 

nicht erneuerbare Vorräte, wie etwa bei Phosphaten aus 

Bergbauvorkommen (Phosphatdünger), deren weltweit 

abbaubare Reserven begrenzt sind.

Im Falle von Wasser könnten in Zukunft Probleme 

auftreten, wenn die Häufigkeit und Schwere saisonaler 

Dürreperioden zunimmt, aber heute werden die 

Ressourcen quantitativ nicht durch die Landwirtschaft 

beeinflusst.

Zu beachten ist, dass der Energieverbrauch der 

Landwirtschaft im Vergleich zu anderen Sektoren 

gering ist (1.259 GWh im Jahr 2018, etwa 1 % des 

Endenergieverbrauchs der Wallonie), selbst wenn 

man den Methanverbrauch bei der Herstellung von 

Stickstoffdünger (in der Größenordnung von 1.000 GWh/

Jahr) mit einbezieht. Die Landwirtschaft ist darüber hinaus 

selbst Produzent von Energiequellen (insbesondere 

Agrokraftstoffe).

Hohe Ammoniakemissionen

Im Jahr 2019 trug die Landwirtschaft 12 % zu den 

wallonischen Emissionen von Treibhausgasen bei, 

die für den Klimawandel verantwortlich sind. Dieser 

Beitrag hängt hauptsächlich mit den Emissionen 

von Distickstoffmonoxid (N2O) und Methan (CH4) 

zusammen, für die die Landwirtschaft in Höhe von 82 % 

bzw. 77 % der wallonischen Emissionen verantwortlich 

ist. Der Beitrag des Sektors zum Kohlendioxidausstoß 

(CO2) beträgt nur 1 %. N2O, CH4 und CO2 sind 

hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf das Klima nicht 

gleichwertig: Das Treibhauspotenzial von 1 kg N2O 

ist 298 Mal höher als das von 1 kg CO2, während das 

Treibhauspotenzial von 1 kg CH4 25 Mal höher ist als das 

von 1 kg CO2. Diese Unterschiede werden durch eine 

Umrechnung der emittierten Mengen jedes Gases in 

„CO2-Äquivalente“ berücksichtigt. Landwirtschaftliche 

N2O-Emissionen entstehen direkt nach der 

Ausbringung von Stickstoffdüngern (Mineraldünger, 

Wirtschaftsdünger) oder durch Nitrifikation/

Denitrifikation durch Mikroorganismen in kultivierten 
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Böden, wobei die Denitrifikation in kompakten oder 

wassergesättigten, sauerstoffarmen Böden begünstigt 

wird. Die CH4 -Emissionen sind vor allem auf die 

Viehzucht zurückzuführen (enterische Fermentation 

und Dungmanagement). Die CO2-Emissionen sind 

hauptsächlich auf den Verbrauch fossiler Energieträger 

durch landwirtschaftliche Maschinen und Gebäude 

zurückzuführen. Im Zeitraum 1990 - 2019 sind die 

Treibhausgasemissionen des Agrarsektors um 

16  % zurückgegangen, was hauptsächlich auf die 

Verringerung des Rinderbestands5  und in geringerem 

Maße auf eine bessere Düngewirtschaft zurückzuführen 

ist.

In Bezug auf Luftschadstoffe, die sich direkt oder 

indirekt auf die Gesundheit auswirken können, war die 

Landwirtschaft im Jahr 2019 verantwortlich für:

•  92 % der wallonischen Emissionen von Ammoniak 

(NH3), einer Vorstufe von Feinstaub (PM2,5) und 

einem versauernden und eutrophierenden 

Schadstoff, d. h. einem Schadstoff, der durch 

übermäßige Nährstoffzufuhr Schaden anrichtet und 

insbesondere nährstoffarme Lebensräume (Heiden, 

Moore usw.) sowie die spezifische Flora und Fauna 

dieser Lebensräume schädigt. NH3 verflüchtigt sich 

aus tierischen Ausscheidungen und beim Umgang 

mit oder der Verwendung von diesen (von den 

Stallungen bis zur Ausbringung). In geringerem 

Maße stammt es aus der Mineraldüngung;

•  31 % der wallonischen Emissionen von flüchtigen 

organischen Verbindungen ohne Methan 

(NMVOC), Vorläufer von Feinstaub (PM2,5) und 

Ozon. Diese Emissionen stammen vor allem aus 

der Düngewirtschaft und in geringerem Maße von 

Nutzpflanzen und Grasland (von Pflanzen emittierte 

Stoffe wie z. B. Terpene) sowie aus der mikrobiellen 

Aktivität des Bodens (z. B. Methanol), die unter 

bestimmten Bedingungen durch Düngung verstärkt 

wird;

•  14 % der wallonischen Emissionen von Stickoxiden 

(NOX, d. h. NO und NO2), eutrophierenden 

Schadstoffen, Vorläufern von Feinstaub (PM2,5) und 

Ozon. Landwirtschaftliches NOX entsteht durch 

5  Zu beachten ist, dass der Rückgang der Belastungen nicht unbedingt proportional zum Rückgang der Anzahl der Rinder ist. Der auf einer Kuh, die 10.000 l Milch 
pro Jahr produziert, ruhenden Belastungen ist höher als jene einer Kuh, die 4.000 l/Jahr produziert.

stickstoffangereicherte Böden (Mineraldünger, 

Stalldünger) und den Verbrauch fossiler Energie 

durch landwirtschaftliche Maschinen und Gebäude;

•  14 % der wallonischen Partikelemissionen (PM10). 

Diese Partikel stammen von den Nutzpflanzen 

(Bodenbearbeitung, Ernte, Umgang mit 

Ernterückständen) und den Stallungen.

Die Emissionen dieser Schadstoffe durch den 

Agrarsektor sind seit 1990 relativ stabil geblieben. 

Beachten Sie, dass die Pestizidemissionen nicht 

quantifiziert werden. Dennoch ist ihr Vorkommen in der 

Luft in der Wallonie wie auch in anderen europäischen 

Ländern nachgewiesen.

Düngemittel und Pestizide, die das Wasser 
belasten  

Landwirtschaftliche Aktivitäten stellen ebenfalls eine 

Belastung für Oberflächen- und Grundwasser dar, deren 

Qualität beeinträchtigt werden kann. Diese Belastungen 

sind vor allem auf Folgendes zurückzuführen:

•  Pestizide und Düngemittel (Mineraldünger, 

Stalldünger), die über abfließendes Wasser und/oder 

erodierte Bodenpartikel in das Oberflächenwasser 

und über das in den Boden eindringende Wasser in 

das Grundwasser gelangen. Anzumerken ist, dass 

der Verbrauch von Pestiziden und Düngemitteln 

in den letzten zehn Jahren keinen Abwärtstrend 

erkennen lässt; 

•  Bodenerosion durch Regenwasser, die zu einem 

Anstieg des Schwebstoffgehalts in Flüssen führt, mit 

negativen Folgen für das Leben im Wasser: trübes 

Wasser, Verlust von Lebensräumen für die Fauna und 

Flora durch Ablagerung von Sedimenten, Eintrag 

von Düngemitteln (Eutrophierung) und Pestiziden, 

die mit Bodenpartikeln verbunden sind.

In Oberflächengewässern führten diese Phänomene im 

Zeitraum 2013 - 2017 zu einem Eintrag von 0,26 t/(ha/

Jahr) Sediment (11 % der erodierten Bodenmenge, der 

Rest wurde wieder abgelagert, bevor er in die Flüsse 

gelangte) sowie im Zeitraum 2016 - 2018 zu 11.568 t/Jahr 
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2Stickstoff und 1.355 t/Jahr Phosphor. Ein übermäßiger 

Eintrag von Nährstoffen (Stickstoff, Phosphor) kann 

zur Eutrophierung von Gewässern führen, was ein 

starkes Algenwachstum und eine Verarmung des 

Wassers an Sauerstoff zur Folge hat, der für einige 

Wasserorganismen kritisch ist. Dieses Phänomen, zu 

dem auch andere Verschmutzungsquellen (Einleitungen 

von kommunalem und industriellem Abwasser)6 

beitragen, betraf im Zeitraum 2016 - 2018 39 % der 

335 Standorte zur Überwachung der Wasserqualität 

in der Wallonie. Pestizide waren ihrerseits für den 

schlechten Zustand von 23 % der 352 wallonischen 

Oberflächenwasserkörper im Jahr 2018 verantwortlich 

oder mitverantwortlich. 

Im Grundwasser waren Nitrat (aus Stickstoffdünger) 

und/oder Pestizide für den schlechten chemischen 

Zustand von 35 % der 34 wallonischen Wasserkörper 

im Jahr 2019 verantwortlich. Bei 5 Wasserkörpern war 

Nitrat allein verantwortlich, bei 1 Wasserkörper waren 

Pestizide allein verantwortlich und bei 6 Wasserkörpern 

waren Nitrat und Pestizide mitverantwortlich. 

Importierte Proteine bringen die 
Stickstoffbilanz aus dem Gleichgewicht 

Die Stickstoffbilanz nimmt in den Beziehungen zwischen 

Landwirtschaft und Umwelt eine besondere Stellung 

ein: 

•  um die Auswirkungen auf die Gewässer zu 

minimieren, muss die Stickstoffdüngung 

(Mineraldünger und Stalldünger) so nah wie 

möglich am Bedarf der Kulturen liegen und darf 

nicht überschüssig sein. Im Zeitraum 2014 - 2018 

machte der überschüssige Stickstoff, der nach der 

Hauptkultur noch in den landwirtschaftlichen Böden 

vorhanden war (fast 40 kg N/ha der LNF), 20 % der 

jährlichen Gesamtstickstoffdüngergaben aus; 

•  um die Auswirkungen auf die Luft zu minimieren, 

müssen die Emissionen verringert werden, indem 

insbesondere auf die Art und Weise der Lagerung 

6  Simulationen mit Daten aus dem Jahr 2015 zufolge stammten mehr als 61 % der gesamten Einträge von Kohlenstoff, Stickstoff und Phosphor in das wallonische 
Wassersystem aus diffusen Einträgen durch Abschwemmung von (landwirtschaftlichen und nicht-landwirtschaftlichen) Böden, während 27 % aus der Einleitung von 
kommunalem Abwasser und 8 % aus Industrieabwässern stammten.

7 Verschlechterung der Bodenstruktur durch die Wirkung von Regentropfen, was zur Bildung einer Oberflächenkruste führt, die sich der Infiltration widersetzt

und Ausbringung von Stickstoffdünger sowie auf die 

Luftaufbereitung in den Stallungen geachtet wird. 

Das Gleichgewicht zwischen den Einträgen durch 

die Viehzucht (Dung, der als Stalldünger verwendet 

wird) und dem Bedarf der Kulturen wurde durch die 

Entwicklung der Rinderfütterung beeinträchtigt, bei der 

der Anteil von Soja, einer kostengünstigen Proteinquelle, 

die hauptsächlich aus Südamerika importiert wird, 

im Vergleich zu Gras seit mehreren Jahrzehnten 

deutlich zugenommen hat. Diese Importe erhöhen 

den Stickstoffeintrag in das gesamte Agrarökosystem, 

dessen Aufnahmekapazität (Ausbringung ohne Gefahr 

für das Wasser) begrenzt ist. Sie sind auch für andere 

ausgelagerte Belastungen verantwortlich (Entwaldung, 

Einsatz von Pestiziden bei resistenten GVO-Kulturen, 

Transportemissionen). 

Böden, die dem Risiko der Verschlechterung 
ausgesetzt sind 

Die Landwirtschaft bringt Risiken der 

Bodenverschlechterung mit sich, die je nach Produktion 

und landwirtschaftlichen Praktiken unterschiedlich 

sind. Beispielsweise hat die Entwicklung des Anbaus 

von Wurzelgemüse (Kartoffeln, Karotten...) starke 

Auswirkungen auf die Umwelt: Verschlechterung der 

Bodenstruktur und Verlust organischer Substanz durch 

intensive Bodenbearbeitung, hoher Bodenverlust 

bei jeder Ernte (in der Größenordnung von 6 t/ha), 

Verdichtungsprobleme durch Erntemaschinen.

Unter den Risiken der Bodenverschlechterung hat 

der Rückgang des Gehalts an organischer Substanz 

große Auswirkungen auf die Bodenstruktur und damit 

auf die Durchlüftung, den Widerstand gegen Erosion, 

Verschlämmung7 und Verdichtung, die Infiltration und 

die Wasserrückhaltung. Der Anteil der wallonischen 

Anbaufläche, der von einem Gehalt an organischer 

Substanz betroffen ist, der zu niedrig ist, um eine 

gute Bodenstruktur zu gewährleisten, wird auf 90  % 
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geschätzt (Zeitraum 2015 - 2019)8. In Bezug auf die 

Erosion übersteigen die Bodenverluste 5 t/(ha/Jahr) auf 

59 % der Anbaufläche (fast 240.000 ha) und 10 t/(ha/

Jahr) auf 23 % der Anbaufläche (fast 92.000 ha) (Zeitraum 

2010 - 2019)8. Es wird jedoch davon ausgegangen, 

dass Verluste über 5 t/(ha/Jahr) mit der langfristigen 

Aufrechterhaltung aller Bodenfunktionen (einschließlich 

z. B. Kohlenstoffspeicherung und Erhaltung der 

Biodiversität) unvereinbar sind. In Bezug auf das Risiko 

von Verdichtungen gibt es Anfälligkeitskarten, aber 

keine Schätzungen der tatsächlich betroffenen Flächen. 

Landwirtschaftliche Böden sind auch von der Einbringung 

unerwünschter Elemente betroffen, die in Düngemitteln 

oder Bodenverbesserern enthalten sind und zu einer 

Quelle diffuser Verschmutzung werden können. Dies gilt 

für den Cadmium-Eintrag über Phosphatdünger oder 

den Eintrag von Kupfer, Nickel und Zink über Stalldünger 

oder für andere metallische Spurenelemente über 

den in der Landwirtschaft verwerteten Schlamm aus 

kommunalen Kläranlagen (ARA).

Beeinträchtigte Biodiversität

Die Umweltbelastungen durch die Landwirtschaft 

auf die Biodiversität muss auf mehreren 

Ebenen erfasst werden: Biodiversität im Boden 

(Bodenfauna und Bodenmikroflora), Biodiversität 

in landwirtschaftlichen Umgebungen (Arten und 

Lebensräume in landwirtschaftlichen Umgebungen) 

und Agrobiodiversität (kultivierte Pflanzenarten und 

gezüchtete Tierrassen). Die Landwirtschaft wirkt sich 

wie andere Sektoren auch auf die Biodiversität in 

Flüssen aus.

Die Biodiversität in Böden ist beträchtlich und 

wenig bekannt. Studien deuten darauf hin, dass 

sie durch landwirtschaftliche Praktiken (Pestizide, 

Bodenbearbeitung, Verlust des Gehalts an organischer 

Substanz) beeinträchtigt wird. In der Wallonie zeigten 

vier Indikatoren der biologischen Bodenqualität 

kontrastreiche Reaktionen unter Wiesen und unter 

8 Diese Schätzungen beinhalten nicht die akuten Phänomene der linearen Erosion (Aushöhlung von kleinen Schluchten) oder der Massenerosion (Schlammströme).

9  Die sogenannten gewöhnlichen Vogelarten sind die am weitesten verbreiteten Brutvogelarten. Diese Arten werden jährlich überwacht. 

10 Anzumerken ist, dass die Viehbestandsdaten nach Rassen seit 2012 (Ende der Landwirtschaftszählungen) nicht mehr über Statbel erhoben werden.

Kulturen, was insgesamt auf eine geringere Aktivität der 

mikrobiellen Bodenfauna im zweiten Fall hindeutet(a). 

Für die Biodiversität in landwirtschaftlichen 

Umgebungen ist die Entwicklung der Vogelpopulationen 

ein guter Indikator, da sie eine hohe Position in den 

Nahrungsketten einnehmen, eine große Bandbreite 

an ökologischen Ansprüchen haben und relativ schnell 

auf Umweltveränderungen reagieren. Die Bestände 

häufiger Vogelarten9 , die strikt mit landwirtschaftlichen 

Lebensräumen assoziiert sind, sind seit 1990 

kontinuierlich zurückgegangen. Diese Arten haben 

zwischen 1990 und 2020 mit einer durchschnittlichen 

Rate von 3 % pro Jahr 60 % ihrer Bestände verloren. 

Zum Vergleich: Die Bestände der häufigen Vogelarten, 

die strikt mit Waldgebieten assoziiert sind, zeigten 

im selben Zeitraum einen Rückgang von insgesamt 

22 %. Diese Entwicklung bei den Agrarvögeln lässt 

sich durch (i) den Verlust von Nahrungsressourcen 

(Getreide, Insekten, Kleinsäugetiere etc.), insbesondere 

aufgrund des Einsatzes von Pestiziden und des Fehlens 

von Samen tragenden Pflanzen, (ii) dem Verlust von 

strukturierenden Landschaftselementen (Hecken, 

Baumgruppen), die Nahrungsquellen und Nistplätze 

darstellen, (iii) der häufigeren Mahd von Wiesen 

(Futterproduktion) und der schnelleren Erntearbeit, die 

insbesondere für bodenbrütende Arten problematisch 

ist (direkte Mortalität) und zu einer Verknappung 

von Insekten führt, die den Vögeln als Beute dienen, 

erklären. 

Im Hinblick auf die Agrobiodiversität war die Erosion 

unter den Rinderrassen besonders stark. Innerhalb 

weniger Jahrzehnte wurden die lokalen Rassen mit 

gemischtem Charakter von zwei hyperspezialisierten 

Rassen abgelöst: Holstein Pie-Noire (Milch) und Blanc 

Bleu Belge (Fleisch). Die Daten zur Entwicklung der 

Anzahl der Züchter10 im Zeitraum 2015 - 2020 deuten 

jedoch darauf hin, dass sich ein Interesse an alternativen, 

robusteren Rassen zum Nachteil der vorherrschenden 

Rassen abzeichnet.
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2MAßNAHMEN FÜR EINE UMWELTFREUNDLICHERE  
LANDWIRTSCHAFT  

Europäischer Rahmen

11  Die Beihilfen der ersten Säule zielen darauf ab, die Einkommen der Landwirte zu stützen („Basisprämien“, „Vergrünungszahlungen“ und „Zahlungen für 
Junglandwirte“) und die Märkte für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse zu stabilisieren, indem sie verhindern, dass ihre Preise zu sehr fallen. Sie werden 
vollständig von der Europäischen Union finanziert. Die Beihilfen der 2. Säule betreffen die Politik der Europäischen Union zur ländlichen Entwicklung. Sie werden 
vollständig von der Europäischen Union finanziert.

12 Die Standards dieser Vergrünungszahlung sollten in die überall für alle geltende Cross-Compliance in der GAP nach 2020 aufgenommen werden.

13  Die Agrarumwelt- und Klimamethoden (AUKM) zielen darauf ab, die Landwirte dazu zu ermutigen, Praktiken anzuwenden, die der Erhaltung und Verbesserung der 
Umwelt dienen (Anlegen von Hecken, Wiesen mit hohem biologischen Wert, Futterautonomie usw.), und zwar über das hinaus, was ihnen gesetzlich vorgeschrieben 
ist. Für diese Praktiken, die Gegenstand einer freiwilligen Selbstverpflichtung für fünf Jahre sind, wird eine Vergütung gezahlt, um die entgangenen Gewinne und 
die mit ihrer Umsetzung verbundenen Kosten zu decken.

14  Ein Landwirt, der ein in ein Natura-2000-Gebiet übernommenes landwirtschaftliches Grundstück bewirtschaftet, kann bestimmten Auflagen unterliegen: bestimmte 
Arbeitsgänge (Pflügen, Entwässern, Einbringen von Düngemitteln und Pestiziden...) sind meldepflichtig, genehmigungspflichtig oder verboten (außer bei 
Ausnahmen). Es ist eine finanzielle Ausgleichsregelung vorgesehen.

Auf Anregung der EU wurden verschiedene 

gesetzliche Instrumente eingeführt, um 

die Belastungen und Auswirkungen der 

Landwirtschaft auf die Umwelt zu begrenzen. Im 

Bereich des Gewässerschutzes sind dies beispielsweise 

die Nitratrichtlinie, die in der Wallonie durch das 

Programm zur nachhaltigen Verwaltung des Stickstoffs 

in der Landwirtschaft (PGDA) umgesetzt wird, oder 

die Wasserrahmenrichtlinie, die durch die Programme 

zur Bewirtschaftung der Flussgebietseinheiten (PGDH) 

umgesetzt wird, die unter anderem Maßnahmen 

zur Bekämpfung der Erosion beinhalten. Im Bereich 

der Luftqualität wird die „NEC“-Richtlinie, die 

Emissionshöchstgrenzen insbesondere für NH3 und 

NMVOC festlegt, durch die Luftklima- und Energiepläne 

umgesetzt. Der Luft-Klima-Energie-Plan bis 2030 (PACE 

2030), der derzeit ausgearbeitet wird, wird verstärkte 

Maßnahmen zur Bekämpfung der NH3-Emissionen aus 

der Landwirtschaft enthalten. Bei Pestiziden handelt 

es sich um die Pestizid-Rahmenrichtlinie, die auf einen 

nachhaltigen Einsatz von Pestiziden durch Verringerung 

der Risiken und Auswirkungen auf Gesundheit und 

Umwelt abzielt und das Wallonische Programm zur 

Pestizidreduzierung (PWRP 2018 - 2022) hervorgebracht 

hat.

Darüber hinaus hat sich die GAP, wie bereits 

erwähnt, weiterentwickelt und schrittweise mehrere 

Umweltbelange einbezogen. Alle Finanzhilfen, die 

Landwirten im Rahmen der GAP (1. und 2. Säule)11  

gewährt werden, sind an die Einhaltung von Vorschriften 

zum Schutz der Umwelt, der öffentlichen Gesundheit, 

der Tier- und Pflanzengesundheit und des Tierschutzes 

geknüpft, ein Prinzip, das als „Cross Compliance“ 

bezeichnet wird. Eine der Beihilferegelungen der 

ersten Säule, die „Vergrünungszahlung“, ist an 

zusätzliche Bedingungen geknüpft: Aufrechterhaltung 

eines bestimmten Verhältnisses von Dauergrünland, 

Diversifizierung der Kulturen und „Flächen von 

ökologischem Interesse“ auf 5 % des Ackerlandes 

(„Vergrünung“)12. Die „Vergrünungszahlung“ ist ein 

Instrument, das die Landwirte in die Lage versetzen 

soll, sich selbst zu finanzieren. Schließlich umfassen 

die Beihilfen der 2. Säule (die in der Wallonie über 

das Wallonische Programm für ländliche Entwicklung 

oder WPLE umgesetzt wird) die Förderung der Bio-

Landwirtschaft, die Zahlungen für Agrarumwelt- und 

Klimamaßnahmen (AUKM)13 und die Natura 200014 

- Beihilfen, die alle Umweltziele verfolgen. Es wird 

erwartet, dass im Rahmen der „GAP nach 2020“, die 

ab 2023 gelten wird, verstärkte Maßnahmen ergriffen 

werden. Diese Maßnahmen müssen die Ziele der Farm-

to-Fork-Strategie und der EU-Strategie zur Erhaltung 

der biologischen Vielfalt bis 2030 einbeziehen, die 

im Rahmen des European Green Deal entwickelt 

wurden. Dazu gehört, dass bis 2030 der Einsatz und 

die Risiken chemischer Pestizide sowie der Einsatz der 

gefährlichsten Pestizide um 50 % reduziert werden, der 

Einsatz von Düngemitteln um mindestens 20 % verringert 

wird, der Verkauf antimikrobieller Mittel für Nutztiere 

Die wallonische Umwelt in 10 Infografiken                                                     LANDWIRTSCHAFT

27



und Aquakulturen um 50 % gesenkt wird und die 

Entwicklung der Bio-Landwirtschaft in der EU gefördert 

wird, um ihren Anteil auf 25 % der LNF zu erhöhen (dieser 

Anteil lag 2019 bei 8,5 %). Die neue GAP wird auch ein 

neues, stärker dezentralisiertes Governance-System 

einführen, wobei jeder Mitgliedstaat einen nationalen 

Strategieplan vorlegen muss, in dem festgelegt ist, wie 

die GAP-Instrumente eingesetzt werden sollen, um die 

Ziele der GAP sowie die des Green Deals für Europa zu 

erreichen. In Belgien sollte es sich abweichend davon 

um zwei Pläne handeln, einen für Flandern und einen 

für die Wallonie. 

Maßnahmen, die ergriffen oder verstärkt 
werden müssen

Die meisten Belastungen und Auswirkungen der 

Landwirtschaft auf die Umwelt sind umkehrbare 

Phänomene. Zur Veranschaulichung: In der Wallonie 

durchgeführte Studien zeigen die positiven 

Auswirkungen von AUKM auf die lokale Biodiversität in 

landwirtschaftlichen Gebieten. Ein höherer Anteil der 

landwirtschaftlichen Flächen unter den AUKM wäre 

erforderlich, um messbare Effekte auf regionaler Ebene 

zu erzielen.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die 

wichtigsten konkreten Maßnahmen, die Verbesserungen 

ermöglichen oder ermöglichen würden, unter Nennung 

von Gesetzgebungsinstrumenten, die dazu beitragen. 

Mehrere Faktoren können die Wirksamkeit dieser 

Instrumente beeinflussen: freiwillige oder obligatorische 

Regelung, Vorhandensein oder Nichtvorhandensein 

von finanziellen Anreizen, Kontrollen, Sanktionen usw. 

Außerdem bedeutet das Fehlen gesetzlicher Instrumente 

nicht, dass die Maßnahmen nicht umgesetzt werden. 

Diese Tabelle kann daher nicht in Bezug auf die 

Vollständigkeit der Maßnahmen oder die Erreichung von 

Zielen interpretiert werden.
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2Maßnahmen, die ergriffen oder verstärkt werden müssen Tools, die dazu beitragen

Kampf gegen die Simplifizierung der Lebensräume
Ökologische Vernetzung (Hecken, Bäume, Haine, Teiche...), Naturwiesen, Wiesen mit 
hohem biologischem Wert, Diversifizierung der Kulturen, Kombination von Pflanzen-
arten (z. B. Agroforstwirtschaft15 )... 

AUKM, Natura 2000, Cross Compliance 
der Beihilfen der GAP, Vergrünungszah-
lungen im Rahmen der GAP

Verringerung der Belastung durch Düngemittel 

Reduzierte Einträge (Bilanz der Düngereinträge von N, P und K in allen Formen, 
durchdachte Düngung, Präzisionslandwirtschaft, Leguminosen in der Fruchtfolge 
oder im Zwischenfruchtanbau, Biolandwirtschaft...)

WPLE (Biolandwirtschaft), Entwicklungs-
plan für den ökologischen Landbau in 
der Wallonie bis 2030

Produktion (Stalldünger), Lagerung (Stalldünger) und Ausbringung (Mineral- und 
Stalldünger) verringern das Risiko der Verflüchtigung und der Übertragung in Ober-
flächen- und Grundwasser.

PGDA, Cross Compliance der Beihilfen 
der GAP, PACE 2030

Nitrat fixierende Zwischenkulturen (CIPAN) PGDA

Pufferzonen (Wiesensäume, bepflanzte Parzellen und Ackerstreifen...) PGDA, Cross Compliance der Beihilfen 
der GAP, AUKM

(Stalldünger) Biomethanisierung (Produktion von Methan und organischen Düngemit-
teln bei gleichzeitiger Verringerung der Treibhausgasemissionen)

GAP (Investitionshilfen), Grüne Zertifika-
te, PACE 2030

(Stalldünger) Geringerer Einsatz von importierten Proteinen (Soja) /

(Stalldünger) Futtermittelautonomie (geringer Viehbesatz) AUKM

Verringerung der Belastung durch Pestizide

Reduzierte Einträge (Entwicklung der mechanischen Unkrautbekämpfung im Ge-
müseanbau...) oder ausgeschlossene Einträge (Biolandwirtschaft für synthetische 
Pestizide...). 

WPLE (Biologische Landwirtschaft), 
PWRP

Arten und Modalitäten der Behandlung, die das Risiko der Verflüchtigung und der 
Übertragung in das Oberflächen- und Grundwasser verringern

PWRP, Cross Compliance für GAP-Beihil-
fen (Kontrolle von Spritzgeräten)

Pufferzonen (Wiesensäume, bepflanzte Parzellen und Ackerstreifen...) AUKM, PWRP

Verringerung der Belastungen durch importierte Futtermittel für Nutztiere

Entwicklung einer besseren Nahrungsmittelautonomie auf betrieblicher und regiona-
ler Ebene (Austausch zwischen Betrieben), bessere Verwertung von selbst erzeugtem 
Futter, Entwicklung von lokal erzeugten Proteinquellen (Eiweißpflanzen, Rapsschrot, 
Treber...).

AUKM

Bekämpfung des Verlusts an organischer Substanz im Boden

Aufrechterhaltung bestehender Kohlenstoffbestände (Dauergrünland) Vergrünungszahlungen der GAP

Dichtere und dauerhaftere Pflanzendecke (Zwischenkulturen, Grasanbau, Dauerkultu-
ren, Agroforstwirtschaft, Wiederherstellung von Dauergrünland...) AUKM

Rückführung von Rückständen oder Nebenprodukten von Kulturen in den Boden, 
Zufuhr von organischer Substanz (Stalldünger, Kompost, Gärreste, verwertbarer 
Schlamm aus ÖKS)

/

Diversifizierung der Kulturen, längere Fruchtfolgen, Techniken, die eine gute Boden-
struktur und geringe Erosion fördern (z. B. begrenzte Bodenbearbeitung) /

Feinere Überwachung der Kohlenstoffdynamik im Boden durch spezifische Indikato-
ren (z. B. grobe und feine Kohlenstofffraktionen) für schnelle Korrekturmaßnahmen /

Kampf gegen Erosion

Deckkulturen, erosionsmindernde Techniken (z. B. geringe Bodenbearbeitung), 
Management der Umlaufzeiten, ausreichender Gehalt an organischer Substanz, Ero-
sionsschutz (Grünstreifen, Hecken...), Agroforstwirtschaft

Landwirtschaftsgesetzbuch, ÖGWB, 
HWRM16, AUKM

Das Risiko von Verdichtung verringern

Ausreichender Gehalt an organischer Substanz, Organisation der landwirtschaftlichen 
Arbeiten (Belastung, Anzahl der Überfahrten...) unter Berücksichtigung der Bodenbe-
dingungen (Textur, Feuchtigkeit), Anpassung der Technik (Reifen, Reifendruck...) und 
der Methoden (Art des Pflügens, begrenzte Bodenbearbeitung...).

/

15 Kombination von Bäumen und Nutzpflanzen oder Tieren auf demselben Grundstück

16 Hochwasserrisikomanagementpläne.
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Von den in der obigen Tabelle aufgeführten 

Instrumenten weisen die WPLE-Instrumente, die die 

größten Auswirkungen auf die Umwelt haben, die 

folgenden Umsetzungsindikatoren auf: 

•  Im Jahr 2020 betraf der Biolandbau 15 % der 

wallonischen Betriebe und bedeckte 12 % der 

wallonischen LNF, wovon 74 % Dauer- und 

Wechselwiesen und 22 % Ackerbau waren. Die 

biologisch bewirtschaftete LNF hat sich zwischen 

2010 und 2020 verdoppelt. Bei Hühnern und 

Legehennen lag der Bioanteil im Jahr 2020 bei 

52 %, bei Rindern bei 10 % und bei Schweinen bei 

3 %. Der Biobestand an Hühnern und Legehennen 

stieg zwischen 2010 und 2020 um das 3,8-fache 

und der an Rindern um das 1,7-fache, wobei der 

Biobestand an Schweinen in den letzten 10 Jahren 

keinen eindeutigen Trend zeigte. Die Ziele des 

Strategieplans für die Entwicklung der biologischen 

Landwirtschaft in der Wallonie bis 2020 wurden 

jedoch nicht alle erreicht. Im Entwicklungsplan 

für den biologischen Landbau in der Wallonie bis 

2030 wurden neue Ziele festgelegt, darunter ein 

biologischer Landbau auf 30 % der wallonischen 

LNF. 

17  Die Fläche, die die Biodiversität unterstützt, besteht aus Flächen, bei denen die besten wissenschaftlichen Erkenntnisse darauf schließen lassen, dass sie in unserem 
regionalen Kontext einen entscheidenden Beitrag zur Erhaltung und Entwicklung der Erbbiodiversität (geschützte und bedrohte Arten, geschützte Lebensräume) 
und der sogenannten gewöhnlichen Biodiversität leisten (nach Walot, 2020(a)).

•  Die Teilnahmequote an mindestens einer AUKM 

erreichte im Jahr 2020 46 % der Erzeuger, d. h. 

5.948 Erzeuger. Die Zielerreichungsraten waren 

unterschiedlich (von 5 % bis über 100 % je nach 

AUKM im Jahr 2020). 

•  Der Anteil der LNF, die im Einklang mit dem 

Naturschutz im Rahmen von Natura 2000 

bewirtschaftet wird, betrug 2017 5,5 %.  

Es sei darauf hingewiesen, dass laut einer Studie(b) , die 

sich auf die Referenzliteratur für ähnliche ökologische 

Kontexte wie jener der Wallonie stützt, die Fläche zur 

Erhaltung der biologischen Vielfalt (SSB)17 (zu der ein 

Teil der Flächen im Rahmen von AUKM und Natura 

2000 beiträgt) mindestens 10 % der Anbauflächen und 

15 % der Dauergrünlandflächen betragen sollte, um die 

Erhaltung von Arten und natürlichen Lebensräumen zu 

gewährleisten und das agrarökologische Gleichgewicht 

zu unterstützen, das die landwirtschaftliche 

Produktion fördert. Im Jahr 2020 wurden diese 

Mindestanforderungen nicht erfüllt, da die geschätzte 

biodiversitätsfreundliche Fläche (BFF) 1,5 - 2 % der 

Anbauflächen und fast 11 % der Dauergrünlandflächen 

erreichte. Zu diesem quantitativen Kriterium kommt ein 

Verteilungskriterium hinzu: Es ist entscheidend, dass 

die Bausteine der BFF überall im Land ein Netz bilden.

UMWELTFREUNDLICHSTE MAßNAHMEN

Bio-Anbauflächen
(2020)

12 % 
der wallonischen 

LNF

AUKM
(2020)

46 % 
der Erzeuger 

(mindestens 1 AUKM)

15 % 
der wallonischen 

Betriebe

Bio-Betriebe
(2020)

Natura 2000
(2017)

5,5 % 
der wallonischen 

LNF
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2DIE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT  

Die Entwicklung einer umweltfreundlicheren 

Landwirtschaft sollte auf zwei grundlegenden 

Achsen beruhen: dem Übergang zu anderen 

Produktionsmethoden und der Anerkennung und 

Stärkung der nicht-produktiven Funktionen der 

Landwirtschaft, die der Gesellschaft einen Dienst 

erweisen.

Der Übergang zu alternativen Produktionsmethoden 

umfasst die Entwicklung oder Stärkung von Praktiken, 

die zu einer geringeren Umweltbelastung führen können 

und in der obigen Tabelle zusammengefasst sind: 

Futtermittelautonomie, Landwirtschaft mit geringem 

Betriebsmittelaufwand, Praktiken zur Erhaltung der 

Bodenstruktur und der biologischen Qualität des 

Bodens, erosionshemmende Praktiken, Kontrolle 

der Luftemissionen, Verbesserung des ökologischen 

Netzes... Die Entwicklung der Produktionsmethoden 

sollte auch auf die Anpassung des Sektors an den 

Klimawandel abzielen, insbesondere durch die Wahl 

widerstandsfähigerer oder besser angepasster Sorten 

sowie durch die Suche nach Alternativen für die 

Wasserversorgung bei saisonalen Dürren. 

Derzeit werden die nicht-produktiven Funktionen der 

Landwirtschaft, die je nach der mehr oder weniger 

intensiven Art der landwirtschaftlichen Praktiken in 

unterschiedlicher Weise erfüllt werden, nur wenig 

entlohnt. Die starke Unterstützung des Sektors 

durch staatliche Beihilfen könnte diese Funktionen 

stärker aufwerten, indem die Landwirte für die 

erbrachten Leistungen entlohnt werden. Zu diesen 

Leistungen gehören die Kohlenstoffspeicherung und 

die Wiederherstellung oder Erhaltung vielfältiger 

Lebensräume, Arten und Landschaften in der 

Landwirtschaft. Sie erfordern die Aufrechterhaltung 

der Beschäftigung auf dem Land als Fundus von 

Kompetenzen und Know-how für die Verwaltung des 

ländlichen Raums. In der neuen GAP nach 2020 wird es 

neben einem Ausbau der Instrumente der zweiten Säule 

(Bio, AUKM) eine Stärkung der Cross-Compliance für die 

Beihilfen der ersten Säule und die Einführung von Öko-

Regimen geben, Direktzahlungen an Landwirte, die an 

umweltfreundlichere Praktiken gekoppelt werden. Die 

wichtigste Neuigkeit ist, dass diese Öko-Regimes ein 

großes Potenzial haben, diesen Herausforderungen 

zu begegnen. Werden diese Mittel ausreichen, um die 

Ziele des Grünen Pakts für Europa zu erreichen? Dies 

wird weitgehend von den nationalen Strategieplänen 

abhängen, die zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten 

und der Europäischen Kommission ausgehandelt 

werden. 

Im Wiederaufbauprogramm der Wallonie wird betont, 

dass die Landwirtschaft Teil der Lösungen für die 

Wiederbelebung und Neuausrichtung der Wallonie 

in einem Übergangskontext sein muss, insbesondere 

aufgrund ihrer transversalen Dimensionen und 

ihrer Fähigkeit, Maßnahmen hervorzubringen, die 

eine dreifache Dividende (wirtschaftlich, sozial und 

ökologisch) generieren. Es umfasst verschiedene 

Maßnahmen, darunter auch Maßnahmen zur 

Unterstützung des ökologischen Wandels in der 

Landwirtschaft.. 

Referenzen
(a)  Krüger I, Chartin C, van Wesemael B, Carnol C, 2018. Defining a reference system for biological indicators of agricultural 

soil quality in Wallonia, Belgium. Ecological Indicators, 95, 568-578. En ligne. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.08.010 

(b)  Walot T, 2020. Quelles superficies pour soutenir la biodiversité dans la surface agricole ?(Welche Flächengröße, um die 

Biodiversität auf landwirtschaftlichen Flächen zu unterstützen?) Arbeitsnotiz im Rahmen des Entwurfs des Strategieplans 

Post 2020. UCL - ELIA - EVAGRI. Online. https://www.graew.be

Wichtigste Datenquellen
Aves-Natagora; Biowallonie; CORDER asbl; Eurostat; GRAEW; ÖDW AwAC; ÖDW Energie - DEBD; ÖDW Umwelt - 

DEE; ÖDW Umwelt - DEMNA; Statbel (FÖD Wirtschaft - GD Statistik); UCLouvain - ELI - TECLIM & REQUASUD (licence 

A09/2016) ; UCLouvain - ELI - ELIB ; ULiège-GxABT - Einheit BIOSE (Modell EPICgrid)
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Energie nimmt in unserer Gesellschaft einen wichtigen Platz ein. Ob zum Heizen, für die 

Fortbewegung, für den Betrieb von Elektrogeräten und Industriemaschinen oder für digitale 

Technologien - alle Akteure der Gesellschaft sind täglich zwingend darauf angewiesen. Die 

Bereitstellung und der Verbrauch von Energie führen zu Umweltbelastungen, wenn auch in 

unterschiedlichem Ausmaß, je nach Energiequelle und verwendeter Technologie. Belastungen, 

die direkt mit dem Energieverbrauch zusammenhängen, werden in den Gebieten, in denen 

sie auftreten, besonders beachtet, auch in der Wallonie. Dazu gehören z. B. Emissionen in 

die Luft bei Verbrennungsprozessen (thermische Kraftwerke, Motoren, Kessel...) oder die 

Entstehung von hochradioaktivem Abfall. Belastungen entstehen auch in den ersten Phasen 

der Lieferkette (Gewinnung, Verarbeitung, Transport). Ihnen wird weniger Aufmerksamkeit 

geschenkt, da sie für den Großteil der in der Wallonie verbrauchten Energie im Ausland 

stattfinden. Vor dem Hintergrund der Bekämpfung all dieser Belastungen und insbesondere 

der Entwicklung erneuerbarer Energien, der geplanten Abschaltung von Kernkraftwerken 

und der Verfolgung des Ziels der CO2-Neutralität bis 2050 sind die Herausforderungen 

im Energiebereich zahlreich und die politischen Hebel, die eingesetzt werden, erfordern 

eine Koordinierung zwischen den verschiedenen Regierungsebenen, da die Kompetenzen 

zwischen dem Föderalstaat und den Regionen geteilt sind.

3  ENERGIE
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105 

tep/M€

148 
tep/M€

126 
tep/M€

Energieintensität

VERSORGUNG

170 TWh im Jahr 2018

Gesamtmenge der importierten oder 
auf wallonischem Gebiet erzeugten Energie

Nutzungen

76 %  wallonischer Herkunft

Auswirkungen auf die Landschaft, 
Konkurrenz zwischen Kulturen, 
Feinstaubemissionen

Ziel
Anteil der erneuerbaren 

Energien am Energieverbrauch

12 %

2018

23,5 % 

2030
(Ziel) 

19 TWh im Jahr 2018

Energie aus 
erneuerbaren Quellen

53 %
Konsumenten 

47 %
Elektrizitätswerke 

Nutzungen

77 % wallonischer Herkunft
Ersetzt fossile Brennsto�e
Emissionen bei der Verbrennung

54 %
Elektrizitätswerke  46 %

Industrie 

3 TWh im Jahr 2018

Abfälle aus nicht 
erneuerbaren Quellen

100 %
Heizkraftwerk 

Importierte Ressource
Unfallrisiko und Abfallentsorgung
Geplante Abschaltung von Reaktoren (2023 - 2025)

!

Kernbrennsto 

Nutzung

46 TWh im Jahr 2018

Nutzungen

Importierte Ressource
Belastung bei der Gewinnung, dem Transport, 
der Ra�nation
Emissionen bei der Verbrennung

63 %     
Transporte 34 %

Gebäude
     3 %
Industrie

Erdölprodukte
(Heizöl, Benzin, Diesel...)

56 TWh im Jahr 2018

Importierte Ressource

Emissionen bei der Verbrennung
Methanlecks beim Transport

Nutzungen

    36 %
Elektrizitätswerke 

   33 %
Industrie     31 %

Gebäude

Erdgas
42 TWh im Jahr 2018

Nutzungen

   96 %
Industrie

     4 %
Gebäude

Emissionen bei der Verbrennung
Importierte Ressource
5 TWh im Jahr 2018

Kohle 

UMWANDLUNG
in ein Heizkraftwerk

Abwärme
≈ 2/3 Verluste

181 Anlagen mehr 
als 50 % der 
Brennsto�e 

stammen aus 
erneuerbaren 

Quellen

1 % Wasserkraftwerke

6 % Windkraftanlagen
89 % Wärmekraftwerke

4 % Photovoltaikanlagen

27 TWh im Jahr 2018

Strom

Herkunft

Nutzungen

55 %
Gebäude

43 %
Industrie

2 %
Transporte

HERAUSFORDERUNGEN 
Flexibilisierung der Nachfrage, 
da das Angebot variabler und 

dezentralisiert ist

in Kraft-Wärme-Kopplung 
zurückgewonnen

6 TWh im Jahr 2018

Wärme-Dampf

ENDVERBRAUCH

126 TWh en 2018
1990

2005
2018

2030

- 23 % Entwicklung

KÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN
• Dekarbonisierung des Energiemixes
• Senkung des Verbrauchs

69 % von fossilen Energ
ien

Energiemix
(Ziel)

21 %

44 %
19 %

Bâtiments
49 TWh (39 %)

1990
2005 2018

Industries
40 TWh (32 %)

Transports
37 TWh (29 %)

Künftige Herausforderungen
• Verbesserung der Bausubstanz
 • Anpassung von Verhaltensweisen
 • Entwicklung erneuerbarer Energien 
   (Wärmepumpen...)

Künftige Herausforderungen
• Wärmeerzeugung aus erneuerbaren 

Energiequellen
• Energiee�zienz

Künftige Herausforderungen
• Verkehrsverlagerung 
• Kontrolle der Nachfrage 
• Technische Verbesserungen 
(alternative Antriebe...)

1990 2005
2018 1990

2005
2018

94 %

34 %

25 %

16 %

11 %39 %

27 %

26 %

+ 3 %
+ 33 %- 12 %

- 36 %

+ 19 % - 2 %
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HAUPTENERGIEQUELLEN: ERDÖLPRODUKTE,  
KERNBRENNSTOFFE UND ERDGAS   

1  Die Daten zu Energieerzeugung, -umwandlung und -verbrauch in der Wallonie stammen aus den Energiebilanzen. Diese Ressourcen werden auf dem Energieportal 
des Öffentlichen Dienstes der Wallonie (http://www.energie.wallonie.be) veröffentlicht.

2  Die hier dargestellte Größe ist die Bruttoenergieintensität, d. h. das Verhältnis zwischen dem Bruttoinlandsenergieverbrauch und dem Bruttoinlandsprodukt in 
Volumen (in konstanten Euro, Bezugsjahr 2015). Sie wird in Tonnen Öläquivalent pro Million Euro ausgedrückt.

3  Kohlenstoffneutralität bedeutet, dass die anthropogenen Treibhausgasemissionen drastisch gesenkt werden und die verbleibenden Emissionen durch Absorptionen 
ausgeglichen werden, insbesondere durch die Entwicklung von Speicherlösungen.

Die Energieversorgung, d. h. die Gesamtmenge 

an Energie in ihren verschiedenen Formen, 

die in der Wallonie eingeführt oder dort 

erzeugt wird, belief sich 2018 auf rund 170  TWh1. 

Sie setzten sich aus folgenden Energiequellen 

zusammen: Erdölprodukte (56 TWh), Kernbrennstoffe 

(46 TWh), Erdgas (42 TWh), Energie aus erneuerbaren 

Quellen (19 TWh), Kohle (5 TWh) und Abfall aus nicht 

erneuerbaren Quellen (3 TWh). Diese Energiequellen 

werden entweder in der Wallonie umgewandelt (z. B. 

Kernbrennstoffe in Elektrizität) oder direkt von den 

Endverbrauchern verbraucht (z. B. Erdölprodukte im 

Transportwesen). Die Energiequellen, aus denen sich 

die wallonische Versorgung zusammensetzt, und ihre 

jeweiligen Mengen sind also sowohl eine Funktion 

der (wirtschaftlichen und sozialen) Praktiken als auch 

des Parks der Energieerzeugung und -umwandlung 

in der Wallonie. Die Versorgung zeigt darüber hinaus 

unsere derzeitige Abhängigkeit von bestimmten 

Energiequellen auf: Erdölprodukte, Kernbrennstoffe 

und Erdgas. 

Um die Gesamtenergieeffizienz einer Region zu 

messen und mit der anderer Gebiete zu vergleichen, 

kann ein Indikator für die Energieintensität berechnet 

werden, der die Energiemenge widerspiegelt, die zur 

Schaffung einer Wohlstandseinheit benötigt wird. Die 

Energieintensität in der Wallonie wurde 2018 auf 148 

tep/M€2  geschätzt, ein höherer Wert als in Belgien 

(126 tep/M€) oder der Europäischen Union (105 tep/M€ 

für die EU-28), was auf eine geringere Energieeffizienz 

aufweist und die immer noch große Präsenz ener-

gieintensiver Industrien auf dem Gebiet der Region 

widerspiegelt.

Die Wallonie - noch zu abhängig von 
Erdölprodukten

Erdölprodukte (Heizöl, Benzin, Diesel...) machten 2018 

fast ein Drittel der Energieversorgung in der Wallonie 

aus (56 TWh). Sie werden ausschließlich importiert, 

hauptsächlich aus Russland, Saudi-Arabien und Nigeria 

(32 %, 15 % bzw. 11 % im Jahr 2019, belgische Daten(a)). 

Die Schritte der Förderung, des Transports und der 

Raffination von Erdölprodukten finden nicht in der 

Wallonie statt. Sie verursachen Umweltbelastungen 

(z. B. Bohrschlamm oder Lärmbelästigung durch 

Unterwasserexploration), die in manchen Fällen auch 

die Folge großer Unfälle (z. B. Ölkatastrophen) sein 

können. In der Wallonie sind die Hauptbelastungen, 

die mit der Nutzung dieser fossilen Energieträger ver-

bunden sind, zum einen die Treibhausgasemissionen, 

die für den Klimawandel verantwortlich sind, und 

zum anderen die Emissionen von Luftschadstoffen: 

Schwefeloxide, Stickoxide, Partikel, flüchtige orga-

nische Verbindungen, metallische Spurenelemente 

(Zink, Chrom...). Diese Emissionen entstehen bei der 

Verbrennung von Erdölprodukten. Seit den 1990er-Jah-

ren wurden Verbesserungen bei den verwendeten 

Technologien (z. B. Katalysatoren in Autos, effizientere 

Heizkessel) und der Kraftstoffzusammensetzung (z. B. 

Verbot von verbleitem Benzin und Entschwefelung) 

vorgenommen, wodurch die wallonischen Emissionen 

von Säurebildnern, Ozonvorläufern und metallischen 

Spurenelementen insgesamt gesenkt werden konnten. 

Aber die Verbrennung von Erdölprodukten ist immer 

noch ein starker Emittent von Treibhausgasen. In ihrer 

Erklärung zur Regionalpolitik 2019- 2024 strebt die wal-

lonische Regierung jedoch die Kohlenstoffneutralität3  

bis spätestens 2050 an, wobei als Zwischenschritt bis 

2030 eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 

55 % im Vergleich zu 1990 angezielt wird. Daher ist eine 
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deutliche Senkung des Verbrauchs von Erdölprodukten 

erforderlich. Der Rückgang in den letzten 20 Jahren 

(-11 % zwischen 2000 und 2018) verbirgt starke sekto-

rale Unterschiede, insbesondere einen Anstieg des 

Verbrauchs im Verkehrssektor (+12 %), der durch einen 

sehr starken Rückgang in der Industrie (Verbrauch um 

ein Fünftel reduziert) ausgeglichen wird. Derzeit werden 

fast alle in der Wallonie verbrauchten Erdölprodukte 

zur Deckung des Transportbedarfs (63 %) und für 

Heizzwecke in Gebäuden (34 %) verwendet. Die 

heutige Abhängigkeit von dieser Energiequelle für 

bestimmte Zwecke lässt sich durch ihre technischen 

und wirtschaftlichen Vorteile (hohe Energiedichte, ein-

facher Transport und Gebrauch, Preis...), aber auch 

durch ihre Geschichte erklären. Denn jahrzehntelang 

hat die reichliche und kostengünstige Verfügbarkeit 

von Erdölprodukten die Entwicklung spezifischer 

Infrastrukturen und Ausrüstungen (Tankstellen, 

Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Ölheizkessel...) 

begünstigt.

Erdölprodukte
(Heizöl, Benzin, Diesel...)

Nutzungen

63 %     
Transporte 34 %

Gebäude
     3 %
Industrie

56 TWh im Jahr 2018

4  Neben dem Kernkraftwerk Tihange gibt es in der Wallonie noch zahlreiche weitere Standorte, an denen radioaktive Stoffe oder Geräte, die ionisierende Strahlung 
abgeben können, verwendet werden (Krankenhäuser, Forschungszentren, Industriebetriebe...).

Auf dem Weg zum Ende der Atomkraft

Kernbrennstoffe machten 2018 etwas mehr als ein Viertel 

der wallonischen Versorgung aus (46 TWh). In Belgien 

verwaltet die Agentur Synatom die Verträge über die 

verschiedenen Stufen der Brennstoffaufbereitung vor 

der Ankunft im Land, darunter die Gewinnung von 

Uranerzen, deren Verarbeitung und Anreicherung. Die 

größte Umweltbelastung durch Kernbrennstoffe entsteht 

durch ihre Radioaktivität, deren Schäden beträchtlich 

sein können. Die Beherrschung dieses Risikos ist daher 

von größter Bedeutung. In Belgien ist die Agence fédé-

rale de contrôle nucléaire (AFCN) (Föderalagentur für 

Nuklearkontrolle) für die Kontrolle der kerntechnischen 

Anlagen zuständig4, während der Organisme national 

des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies 

(ONDRAF) (Nationale Einrichtung für Radioaktive Abfälle 

und angereicherte Spaltmaterialien) die nuklearen 

Abfälle verwaltet. Diese Materie, die auf föderaler 

Ebene angesiedelt ist, stellt auch heute noch ein großes 

Problem dar. Derzeit wird der Großteil des radioaktiven 

Abfalls konditioniert und nach der Behandlung in Dessel 

(Flandern) gelagert. Für hochradioaktive und/oder 

langlebige Abfälle, die für Hunderttausende von Jahren 

von Mensch und Umwelt isoliert werden müssen, sieht 

der Entwurf des Plans für die langfristige Entsorgung 

radioaktiver Abfälle eine geologische Endlagerung auf 

belgischem Boden vor. Er wurde 2020 zur öffentlichen 

Konsultation vorgelegt. Die wallonische Regierung 

gab eine negative Stellungnahme zu dem Projekt ab, 

da sie es angesichts der wahrscheinlichen und nicht 

unerheblichen Auswirkungen auf die Umwelt und die 

menschliche Gesundheit für unvollständig hielt. Mitte 

2021 war noch keine Entscheidung getroffen worden.

In der Wallonie wird der Kernbrennstoff ausschließlich 

zur Umwandlung in Strom in den drei Reaktoren des 

Kernkraftwerks Tihange verwendet. Während der 

Konsum in den 1990er- und 2000er-Jahren relativ stabil 

war, schwankt er seit Anfang der 2010er-Jahre stär-

ker. Das Altern der Reaktoren, die in den 1970er- und 

1980er-Jahren gebaut wurden und eine geschätzte 

Lebensdauer von etwa 40 Jahren haben, wird vom 
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Auftreten von Problemen begleitet, die ihre Abschaltung 

wiederholt erforderlich gemacht haben. Das Jahr 2018 

war in dieser Hinsicht besonders betroffen, da Reaktor 

3 von April bis Dezember abgeschaltet wurde, nac-

hdem bei einer Inspektion ein Betonschaden in den 

Nebengebäuden des Reaktors entdeckt worden war. 

Die Föderalregierung hat die Abschaltung der wallo-

nischen Reaktoren zwischen 2023 (Tihange 1) und 2025 

(Tihange 2 und 3) geplant. Das Gesetz sieht jedoch die 

Möglichkeit einer Verlängerung vor, falls es zu unerwar-

teten Problemen bei der Stromversorgungssicherheit 

kommt. Eine Entscheidung darüber sollte Ende 2021 

getroffen werden.

Erdgas: Ein Anstieg des Verbrauchs steht 
bevor

Erdgas, das hauptsächlich aus Methan besteht, machte 

2018 fast ein Viertel der wallonischen Lieferungen aus 

(42 TWh). Es wird ausschließlich importiert und erreicht 

das belgische Territorium überwiegend über Pipelines 

aus den Niederlanden (42 % des in Belgien verbrauchten 

Gases) und Norwegen (37 %)5. Wie Erdölprodukte oder 

Kohle ist es eine fossile Energiequelle, die nicht erneuer-

bar ist und bei deren Verbrennung CO2 freigesetzt wird, 

wenn auch in geringerem Maße (0,203  Tonnen CO2-

Äquivalent pro MWh bei Erdgas gegenüber 0,268 Tonnen 

bei Benzin oder 0,343 Tonnen bei Kohle). Die Verwendung 

von Erdgas führt auch zu Treibhausgasemissionen in den 

verschiedenen Phasen der Lieferkette, insbesondere 

beim Transport in Pipelines über große Entfernungen, 

wo Methan (ein Treibhausgas, das 25  -mal stärker wirkt 

als CO2) austritt. 

In der Wallonie wird Erdgas entweder zur Stromerzeugung 

in thermischen Kraftwerken verwendet (36 % des 

Erdgasverbrauchs) oder direkt von der Industrie (33 %) 

bzw. in Gebäuden (31 %) verbraucht. Das wallonische 

Ziel einer kohlenstoffneutralen Gesellschaft bis 2050 

begrenzt de facto den langfristigen Verbrauch von 

Erdgas. Mittelfristig wird jedoch vor dem Hintergrund 

der schrittweisen Abschaltung von Kernkraftwerken und 

5  Die Daten geben das letzte Herkunftsland vor dem Eintritt in das belgische Hoheitsgebiet an(a). Das Gas aus Norwegen wird vollständig in Norwegen gefördert. Im 
Gegensatz dazu enthält das aus den Niederlanden importierte Gas Gas aus anderen Ländern.

in Erwartung der großflächigen Nutzung erneuerbarer 

Energiequellen der Bau neuer Gaskraftwerke in Betracht 

gezogen. Während einer Übergangszeit würden sie die 

Kontinuität der Stromerzeugung gewährleisten. Der 

Erdgasverbrauch, der seit den 2000er-Jahren relativ 

stabil ist, dürfte daher in den nächsten Jahren steigen.

Nutzungen
42 TWh im Jahr 2018

Erdgas

    36 %
Elektrizitätswerke    33 %

Industrie
    31 %
Gebäude

Erneuerbare Energien: Starke Entwicklung 
in den letzten 20 Jahren

Energie aus erneuerbaren Quellen oder „erneuer-

bare Energien“ machten 2018 etwas mehr als 10 % 

der Versorgung aus (19 TWh). Ihre Herkunft ist vielfäl-

tig: Sonnenstrahlung, Wind, Wasserbewegungen, 

natürliche Erdwärme, Holz und andere Biomasse... 

Gemeinsam ist ihnen, dass sie immer verfügbar sind 

oder sich schneller erneuern als andere Energien. 

In diesem Sinne bieten sie eine nachhaltige Lösung 

im Vergleich zu anderen, insbesondere fossilen 

Energieträgern, deren Ressourcen begrenzt sind. 

Außerdem ist ihre Nutzung weniger riskant und verur-

sacht insgesamt weniger Umweltbelastungen als 

andere Energiequellen, insbesondere in Bezug auf 

Luftemissionen. So ist ihre Entwicklung im Kontext des 

Klimawandels eine der geförderten Maßnahmen zur 

Senkung der Treibhausgasemissionen. Es ist jedoch zu 

beachten, dass die Verbrennung von Biomasse, insbe-

sondere von Brennholz in Wohnungen, eine wichtige 

Quelle für Feinstaub ist: 45  % der PM2,5 -Emissionen 

wurden 2019 dem Wohnsektor zugeschrieben. Sie 

verursacht auch CO2-Emissionen, obwohl diese bei der 

Die wallonische Umwelt in 10 Infografiken                                                     ENERGIE

37

3



Erreichung der Ziele zur Reduzierung der Treibhausgase 

nicht berücksichtigt werden. Die internationalen 

Methodologien (Kyoto, Pariser Abkommen...) gehen 

nämlich davon aus, dass über den gesamten Zyklus 

hinweg die Kohlenstoffspeicherung bei der Erneuerung 

der Biomasse das bei ihrer Verbrennung freigesetzte 

CO2 ausgleicht. Außerdem werden erneuerbare 

Energien überwiegend lokal erzeugt oder genutzt. 

Im Jahr 2018 stammten 76 % der Lieferungen aus der 

Wallonie. Diese Besonderheit macht sie zu einem Hebel 

für die Schaffung von Wohlstand und Arbeitsplätzen 

und die Verbesserung der Energieunabhängigkeit 

der Region, macht aber auch bestimmte Belastungen 

und Beeinträchtigungen im Zusammenhang mit ihrer 

„Gewinnung“ sichtbarer - ein Schritt, der bei ande-

ren Energiequellen im Ausland erfolgt. Insbesondere 

die Errichtung von Windparks (oder in Zukunft von 

möglichen Photovoltaik-Parks) wirft Fragen hinsicht-

lich der Auswirkungen auf die Landschaft und der 

Auswirkungen auf die Tierwelt (z. B. auf Fledermäuse 

bei Windkraftanlagen) auf. Der Anbau von Kulturen für 

die Biokraftstoffindustrie konkurriert mit Kulturen, die 

als Nahrungs- oder Futtermittel verwendet werden.

Nutzungen

Energie aus erneuerbaren Quellen

53 %
Konsumenten  

47 %
Elektrizitätswerke  

19 TWh im Jahr 2018

Die Produktion von erneuerbaren Energien hat sich in 

den letzten beiden Jahrzehnten in der Wallonie stark 

entwickelt. Die Entwicklung betrifft sowohl die Menge 

(Anstieg um das 3,8-fache zwischen 2000 und 2018) als 

6  Einschließlich des im September 2020 abgeschalteten Wärmekraftwerks Les Awirs (Flémalle), das mit Biomasse betrieben wurde und dessen öffentliche Förderung 
(über das System der grünen Zertifikate) zum selben Zeitpunkt endete.

7  Anzumerken ist, dass dieses Ziel durch die Erhöhung der erneuerbaren Energien, aber auch durch die Senkung des Bruttoendenergieverbrauchs erreicht werden 
kann.

8  Die von Wärmepumpen aus der Umgebungsluft (oder dem Boden oder Wasser) gewonnene Wärme stammt indirekt aus der Sonnenstrahlung und wird daher als 
erneuerbare Energiequelle betrachtet, auch wenn diese Technologie Strom für ihren Betrieb benötigt.

auch die Entwicklung neuer Sektoren, insbesondere der 

Photovoltaik und der Windenergie, die vor 20 Jahren in 

der Wallonie noch nicht vorhanden waren. Im Jahr 2018 

wurde die wallonische Versorgung mit erneuerbaren 

Energien entweder direkt von den Endverbrauchern 

genutzt (53 %: Haushalte, Industrie...) oder in ther-

mischen Kraftwerken6 in Strom umgewandelt (47 %). 

Ebenfalls im Jahr 2018 entfielen 12 % des 

Bruttoendenergieverbrauchs auf erneuerbare Energien. 

Das wallonische Ziel, das im wallonischen Beitrag zum 

Nationalen Energie- und Klimaplan 2021  - 2030 ange-

geben ist, besteht darin, bis 2030 23,5 % zu erreichen. 

Drei Anwendungsbereiche sind betroffen, die 

Wärmeerzeugung, die Stromerzeugung und der 

Verkehr7:

•  Die Erzeugung von Wärme aus erneuerbaren 

Quellen erfolgt derzeit hauptsächlich durch die 

Verbrennung von Biomasse, wie z. B. Scheitholz, 

Pellets, Holzabfälle in der Industrie usw. Die meisten 

erneuerbaren Energiequellen werden durch die 

Verbrennung von Biomasse erzeugt. Um das Ziel 

bis 2030 zu erreichen, müssen alle Technologien zur 

Erzeugung erneuerbarer Wärme eingesetzt werden: 

Wärmepumpen8, thermische Solaranlagen und 

Tiefengeothermie;

•  die Stromerzeugung aus erneuerbaren Quellen hing 

2018 in der Wallonie von vier Quellen ab: Windkraft 

(36 %), Photovoltaik (23 %), Biomasse (35 %) und in 

geringerem Maße Wasserkraft (6 %). Schätzungen 

für das Jahr 2030 gehen davon aus, dass 37 % des 

in der Wallonie erzeugten Stroms aus erneuerbaren 

Quellen stammen werden. Windkraft und 

Photovoltaik würden dann fast 80 % der Produktion 

abdecken. Da die Produktion dieser Energiequellen 

von Wind und Sonne abhängt, ist sie variabel, was 

sich auf den Strommarkt auswirken wird, wie weiter 

unten erläutert wird; 

•  im Verkehrsbereich wird der Anteil der erneuerbaren 

Energien hauptsächlich durch Biodiesel und 
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Bioethanol erreicht, die an der Zapfsäule systematisch 

in den Kraftstoff gemischt werden. Die Quote für die 

Beimischung von Biokraftstoffen zu Kraftstoffen wird 

von der Föderalregierung festgelegt (8,95 % im Jahr 

2018) und schrittweise bis auf 10,45 % im Jahr 2030 

erhöht. Die Nutzung von Strom aus erneuerbaren 

Quellen im Verkehrssektor war 2018 noch marginal, 

doch das Angebot an Fahrzeugen mit Elektro- oder 

Hybridmotoren ist seitdem stark gewachsen.

Der Kohleverbrauch wurde in den letzten 
20 Jahren durch fünf geteilt

Steinkohle (einschließlich Braunkohle und Koks) machte 

2018 weniger als 3 % der wallonischen Versorgung aus 

(5 TWh). Sie wurde in der Wallonie lange Zeit in großen 

Mengen produziert und verwendet, vor allem in der 

Schwerindustrie und bis 2010 auch zur Stromerzeugung. 

Heute wird diese importiert. Es handelt sich hierbei 

um die fossile Energie, die bei der Verbrennung die 

meisten Treibhausgase pro Energieeinheit freisetzt, 

weshalb ihre großflächige Nutzung nicht mit den Zielen 

zur Verringerung der Treibhausgasemissionen verein-

bar ist. Der wallonische Kohleverbrauch war bereits seit 

Jahrzehnten stark rückläufig, nachdem die Bergwerke 

geschlossen und die energieintensiven Großindustrien 

zurückgegangen waren. Innerhalb von 20 Jahren hat 

sich die Menge der in der Wallonie verbrauchten Kohle 

um das Fünffache verringert. Im Jahr 2018 beschrän-

kte sich ihre Verwendung fast ausschließlich (96 %) auf 

bestimmte spezifische Industriezweige (insbesondere 

Metallindustrie).

Nutzungen

Kohle 

   96 %
Industrie

     4 %
Gebäude

Charbon 

5 TWh im Jahr 2018

Abfälle aus nicht erneuerbaren Quellen, 
eine überwiegend lokale Ressource 
majoritairement locale

Abfälle aus nicht erneuerbaren Quellen (anorga-

nischer Anteil des Hausmülls, getränktes Sägemehl, 

Textilabfälle...) kann zur Energiegewinnung verbrannt 

werden. Sie machten 2018 weniger als 2 % der wallo-

nischen Versorgung aus (3 TWh). Es handelt sich um eine 

überwiegend lokale Energiequelle: 77 % waren 2018 

wallonischer Herkunft. Zwar ist die Abfallverbrennung 

ebenso wie die Nutzung von Kernbrennstoffen oder 

erneuerbaren Quellen eine Alternative zur Nutzung fos-

siler Brennstoffe, doch ist sie nicht frei von Belastungen 

wie Luftemissionen und der Entstehung von Asche. Es ist 

zu beachten, dass bei der Bewirtschaftung von Abfällen 

zwar die Verbrennung mit energetischer Verwertung der 

Verbrennung ohne energetische Verwertung oder die 

Entsorgung in technischen Vergrabungszentren vorzu-

ziehen ist, die Wiederverwendung oder das Recycling 

jedoch zu bevorzugen sind, da sie eine bessere 

Verwertung der Ressourcen ermöglichen. 

Im Jahr 2018 wurde etwas mehr als die Hälfte (54 %) 

der Abfälle aus nicht erneuerbaren Quellen in ther-

mischen Kraftwerken und der Rest direkt innerhalb der 

Industrie verwendet. Die Besonderheiten bestimmter 

Industrieöfen, die sehr hohe Temperaturen erreichen 

können, ermöglichen es nämlich, bestimmte giftige 

Abfälle (Reifen...) zu verbrennen und dabei eine volls-

tändige Zersetzung der organischen Moleküle zu 

gewährleisten.

Nutzungen

54 %
Elektrizitätswerke   

46 %
Industrie 

Abfälle aus nicht erneuerbaren Quellen
3 TWh im Jahr 2018

Die wallonische Umwelt in 10 Infografiken                                                     ENERGIE

39

3



DIE STROMERZEUGUNG IN DER WALLONIE  

9  Zum Beispiel liegt die Leistung bei Kernkraftwerken bei 34 % und bei Gas- und Dampfturbinenkraftwerken, bei denen Gasturbine und Dampfturbine kombiniert 
werden, um eine höhere Leistung zu erzielen, bei 53 %.

Strom gehört zum Alltag von Haushalten und 

Unternehmen. Sie wird in Gebäuden (Beleuchtung, 

elektrische Geräte...) und in der Industrie (Motoren, 

Öfen...) häufig verwendet, und auch im Verkehrswesen 

(Elektrofahrzeuge) dürfte ihre Verwendung zunehmen. 

Es handelt sich um eine „sekundäre“ Energiequelle, 

die aus einer „primären“ Energiequelle gewonnen wird. 

Wie in den folgenden Abschnitten erläutert, erfolgt 

diese Umwandlung in der Wallonie überwiegend in 

thermischen Kraftwerken, die Brennstoffe oder Verbren-

nungswärme (oder Kernreaktionswärme) nutzen, um eine 

Maschine (Turbine oder Motor) anzutreiben, die in Verbin-

dung mit einem Generator Strom erzeugt. Dieser Prozess 

ist nicht frei von Umweltbelastungen, die sowohl von der 

Technologie als auch von den verwendeten Brennstoffen 

abhängen. Diese Umwandlung hat einen Wärmeverlust 

zur Folge (als „Abwärme“ bezeichnet), wobei ein kleiner 

Teil davon jedoch in Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 

(KWK) genutzt werden kann. Neben Wärmekraftwerken 

gibt es noch andere Anlagen, die Strom ohne Einsatz 

von Brennstoffen und durch die Nutzung erneuerbarer 

Energiequellen erzeugen: Windkraftanlagen, Photovol-

taikanlagen und Wasserkraftwerke. Bei diesen Prozessen 

wird keine Wärme und damit auch keine Abwärme 

erzeugt.

Die Umwandlung im Heizkraftwerk

Die wichtigsten Brennstoffe, die für die Umwandlung 

in Heizkraftwerken in der Wallonie verwendet werden, 

sind Kernbrennstoffe (64 % im Jahr 2018), Erdgas (21 %), 

erneuerbare Energiequellen (13  %, hauptsächlich 

Biomasse in Form von Holz und Derivaten) und 

Abfall aus nicht erneuerbaren Quellen (2 %). Die 

Umweltbelastungen, die durch diese Umwandlung 

entstehen, hängen weitgehend von den verwendeten 

Brennstoffen ab. Wenn man sich auf die wichtigsten 

Belastungen auf lokaler Ebene konzentriert (siehe oben), 

erfordert Kernbrennstoff eine Risikokontrolle und erzeugt 

hochradioaktiven Abfall, während die Nutzung von 

Erdgas, Biomasse oder Abfall Luftemissionen verursacht. 

Außerdem entnehmen thermische Kraftwerke große 

Mengen an Kühlwasser und leiten es in die Flüsse zurück. 

Im Jahr 2018 wurden 86 % der aus Oberflächenwasser 

entnommenen Mengen für die Kühlung der wallo-

nischen Wärmekraftwerke verwendet. Das verwendete 

Wasser wird dann mit einer höheren Temperatur als an 

der Entnahmestelle wieder in die Umwelt zurückgeführt. 

Diese Wärmeeinleitungen unterliegen Normen, um zu 

verhindern, dass sie die Ökosysteme stören, was dazu 

führen könnte, dass Kraftwerke ihre Produktion verrin-

gern oder einstellen, wenn die Temperatur der Flüsse zu 

hoch oder die Wassermenge zu gering ist. Das Risiko, 

dass dies geschieht, steigt vor dem Hintergrund, dass 

Dürre- und Hitzeperioden aufgrund des Klimawandels 

strenger und häufiger werden.

Abwärme und Kraft-Wärme-Kopplung: 
Wärmerückgewinnung zur Steigerung der 
Leistung

Die Verluste in Form von Abwärme variieren je nach 

Brennstoff und Kraftwerkstechnologie9. Die durchsch-

nittliche Leistung der wallonischen Wärmekraftwerke 

wurde 2018 auf 34 % geschätzt (d. h. etwa 2/3 Verluste). 

Das bedeutet, dass im Durchschnitt für die Erzeugung 

einer Einheit elektrischer Energie „am Ausgang“ drei 
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Einheiten Energie (Kernenergie, Erdgas...) „am Eingang“ 

benötigt werden, wobei der Rest bei der Umwandlung 

verloren geht. Die Kraft-Wärme-Kopplung macht einen 

Teil dieser Wärmeverluste nutzbar, indem sie in einem 

einzigen Prozess gleichzeitig Wärme und Strom (oder 

Antriebskraft) erzeugt. Die verwertbaren Wärmemengen 

hängen von den lokalen Nutzungsmöglichkeiten ab. 

Denn Wärme lässt sich nicht ohne Energieaufwand und 

Wärmeverluste transportieren und kann daher keine 

großen Entfernungen zurücklegen. Daher werden 

KWK-Anlagen vor allem von Eigenerzeugern instal-

liert, d. h. von Unternehmen, die in der Nähe ihrer 

Stromerzeugungsanlage Wärme benötigen (Prozesse, 

Gebäudeheizung usw.). Im Jahr 2018 wurden über diesen 

Prozess mehr als 6 TWh Wärme aus 181 KWK-Anlagen 

erzeugt. Die Gesamtleistung dieser Anlagen, die sowohl 

die Wärme- als auch die Stromerzeugung berücksich-

tigt, wurde für das gleiche Jahr auf 72 % geschätzt. Das 

bedeutet, dass im Durchschnitt von 10 Einheiten Energie 

„am Eingang“ 7 Einheiten Energie (Wärme oder Strom) 

„am Ausgang“ nutzbar sind, während der Rest bei der 

Umwandlung verloren geht. So werden bei der Kraft-

Wärme-Kopplung insgesamt weniger Energieressourcen 

benötigt (und erst recht weniger Treibhausgase und 

Luftschadstoffe freigesetzt) als bei Anlagen, die dieselbe 

Menge an Strom und Wärme getrennt produzieren. 

Außerdem ist, gefördert durch die Politik der grünen 

Zertifikate, der Verbrauch von Brennstoffen aus erneuer-

baren Quellen in KWK-Anlagen in den letzten 20 Jahren 

stark angestiegen. Seit 2006 machen sie mehr als die 

Hälfte der eingesetzten Brennstoffe aus. 

Von der Erzeugung zum Verbrauch von 
Elektrizität

Die gesamte Stromerzeugung in der Wallonie belief sich 

2018 auf 27 TWh. Der größte Teil dieses Stroms (89 %) 

stammt aus der Umwandlung in Wärmekraftwerken, der 

Rest wird ohne Verbrennung über Windkraftanlagen 

(6 %), Photovoltaikanlagen (4 %) und Wasserkraftwerke 

(1  %) erzeugt. Der in der Wallonie erzeugte Strom 

speist das wallonische Stromnetz, das wiederum mit 

den benachbarten Netzen verbunden ist. Im Alltag 

hängt die Herkunft des in der Wallonie verbrauchten 

(wallonischen oder nicht wallonischen) Stroms von den 

im Netz verfügbaren Ressourcen ab. 

In der Wallonie ist der jährliche Endverbrauch von 

Strom seit Anfang der 2000er-Jahre ziemlich stabil. 

Sie wird hauptsächlich in Gebäuden (55 %) und von 

der Industrie (43 %) genutzt, der Rest entfällt auf den 

Verkehr (2 %). Der Trend zur Elektrifizierung von indus-

triellen Prozessen, aber auch von Fahrzeugen wird 

dazu führen, dass der Stromverbrauch in den kom-

menden Jahren steigen wird. Dies macht die Analyse 

und Überwachung der Umweltbelastungen durch 

Elektrizität umso wichtiger, sowohl im Hinblick auf die 

Energiequellen, die für die Stromerzeugung genutzt 

werden, als auch auf die Infrastruktur, die für den 

Transport (einschließlich Hochspannungsleitungen) 

und die Speicherlösungen benötigt wird. Wie bereits 

erläutert, werden im Bereich der Stromerzeugung 

mehrere wichtige Veränderungen erwartet, darunter 

die Schließung von Kernreaktoren (die in den letzten 

Jahren für etwa 60 % des in der Wallonie erzeugten 

Stroms verantwortlich waren), ihr Ersatz, teilweise und 

zunächst durch Erdgas, und die Entwicklung erneuer-

barer Energien. Diese Entwicklungen bedeuten 

den Übergang von einer im Wesentlichen zentra-

lisierten (große Wärmekraftwerke) und stabilen 

oder sogar programmierbaren Erzeugung zu einer 

zunehmend dezentralisierten (Windkraftanlagen, 

Photovoltaikanlagen) und variablen (da wind- und 

lichtabhängig) Erzeugung. Die Herausforderungen 

in diesem Sektor sind daher zahlreich. Die Frage der 

Nachfrageflexibilität zum Beispiel ist von entscheiden-

der Bedeutung. Dies bedeutet, dass das Verhalten der 

Verbraucher (Haushalte, Industrie usw.) bis zu einem 

gewissen Grad angepasst werden muss, dass die 

Kapazitäten einer Vernetzung mit den Nachbarländern 

ausgebaut werden müssen und dass letztendlich 

Speicherlösungen entwickelt werden müssen. Derzeit 

ermöglichen nur die Pumpspeicherwerke in Coo und 

Plate-Taille (Lacs de l'Eau d'Heure) die Speicherung 

von Strom in großem Umfang. Weitere Lösungen, die 

potenziell zu Umweltbelastungen führen, müssen in 

Betracht gezogen werden: Speicherung in Batterien, 

durch Umwandlung in Wasserstoff oder synthetisches 

Methan...
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DER ENDGÜLTIGE ENERGIEVERBRAUCH  

10  Die Daten in dieser Kategorie beinhalten auch den Landwirtschaftssektor, dessen Energieverbrauch im Vergleich zum Wohnungs- und Dienstleistungssektor jedoch 
sehr gering ist (weniger als 3 % des Gesamtverbrauchs von „Gebäuden“).

Der Endenergieverbrauch entspricht der Energie, 

die im Alltag von den Endverbrauchern 

(Haushalte, Unternehmen, Kommunen...) 

verbraucht wird: Kraftstoffe für die Fortbewegung, 

Erdgas oder Heizöl zum Heizen, Strom für den Betrieb 

von Maschinen oder elektrischen Geräten... Sie belief 

sich 2018 auf 126 TWh, ein Niveau, das im Vergleich 

zu 2005 um 15 % gesunken ist. Im Einklang mit den 

europäischen Zielen der Energieeffizienz und der 

Senkung des Energieverbrauchs strebt die Wallonie eine 

Senkung des Endverbrauchs um 23 % im Jahr 2030 im 

Vergleich zum Niveau von 2005 an. Die Anstrengungen, 

die unternommen werden müssen, verteilen sich auf 

drei große Endenergienutzungen: Gebäude, Industrie 

und Verkehr. Neben der Eindämmung des Verbrauchs 

besteht eine weitere große Herausforderung in der 

Veränderung der zu verwendenden Energiequellen 

(Entwicklung erneuerbarer Energien als Ersatz für fossile 

Energien), insbesondere im Hinblick auf die Erreichung 

der Ziele zur Verringerung der Treibhausgasemissionen. 

Im Jahr 2018 entfielen 69 % des Endenergieverbrauchs 

auf fossile Energieträger (44 % Erdölprodukte, 21 % 

Erdgas und 4 % Kohle). Diese Zahl berücksichtigt nicht 

die fossile Energie (insbesondere Erdgas), die zur 

Erzeugung des von den Wallonen verbrauchten Stroms 

benötigt wird.  

Gebäude: Priorität für die Verbesserung der 
Energieeffizienz

Gebäude umfassen die Wohnungen der Haushalte und 

die Infrastruktur des tertiären Sektors (Büros, Geschäfte, 

Krankenhäuser...)10. Im Jahr 2018 belief sich ihr 

Energieverbrauch auf 49 TWh (39 % des Endverbrauchs), 

ein Wert, der im Vergleich zu 2005 leicht gesunken ist 

(-2 %). Die wichtigsten Maßnahmen zur Eindämmung 

der Energienachfrage betreffen die Verbesserung 

der Bausubstanz durch die energetische Sanierung 

alter Gebäude und die schrittweise Verschärfung der 

Normen für die Gebäudeenergieeffizienz (GEE) bei 

Neubauten. Ein weiterer wichtiger Hebel betrifft die 

Verhaltensänderungen. Tatsächlich stehen unsere 

Funktionsweisen, die mit unseren häuslichen und 

beruflichen Aktivitäten zusammenhängen, in direktem 

Zusammenhang mit dem Energieverbrauch. Je nach 

Art des Verhaltens kann die Energieintensität einer 

Dienstleistung sehr unterschiedlich sein, z. B. kann 

ein und dieselbe Fahrt mehr oder weniger Energie 

benötigen, je nachdem, welches Verkehrsmittel 

benutzt wird. Darüber hinaus können bestimmte 

Investitionen zu gegenteiligen Effekten führen. Im 

Falle von Renovierungsarbeiten können beispielsweise 

Rebound-Effekte beobachtet werden: da die Wohnung 

renoviert wurde, könnten die Haushalte dazu neigen, 

ihr Niveau des Wärmekomforts zu erhöhen, da es sie 

weniger kostet. 

Den Energiemix betreffend wird die Wahl häufig durch 

die Verfügbarkeit der Ressource eingeschränkt. Im 

Jahr 2018 entfielen 67 % des Energieverbrauchs in 

Gebäuden auf fossile Brennstoffe (hauptsächlich Heizöl 

und Erdgas). In dicht besiedelten Gebieten sind die 

Gebäude häufiger an das Erdgasnetz angeschlossen, 

und es können sich Lösungen auf Gegenseitigkeit 

entwickeln, wie z. B. Wärmenetze. In ländlichen 

Gebieten fiel die Wahl lange Zeit auf Heizöl und Holz 

als Zusatzheizung. Seit mehreren Jahren haben sich im 

Bereich der Heizung neue Technologien entwickelt, 

die auf erneuerbaren Energien basieren (Pelletkessel, 

thermische Solarpanels, Wärmepumpen...). Diese 

machten 2018 7 % des Energiemixes aus..
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11  Diese und die anderen in diesem Dokument dargestellten Daten berücksichtigen nur Energie, die für energetische Zwecke verwendet wird. Eine Besonderheit 
der Industrie ist, dass sie Energie für „nicht-energetische“ Zwecke verwendet, als Rohstoff für ihre Prozesse (4 TWh im Jahr 2018): Erdölprodukte für Bitumen oder 
Erdgas für Stickstoffdünger.

12  Dieses System gewährleistet, dass die kumulierten Emissionen der beteiligten Unternehmen sinken, indem auf europäischer Ebene eine Gesamtobergrenze für 
Emissionen festgelegt wird, die im Laufe der Zeit schrittweise sinkt. Den Unternehmen werden Emissionszertifikate zugeteilt, die sie gegen Bezahlung untereinander 
tauschen können, je nachdem, wie gut sie ihre Emissionen reduzieren können, ohne jedoch die festgelegte Gesamtobergrenze zu verändern.

Industrie: Verbrauch sinkt

Die Industrie verbrauchte 2018 40 TWh11 (32 % des 

Endenergieverbrauchs). Dieser Sektor verzeichnete 

einen deutlichen Rückgang des Energieverbrauchs 

im Vergleich zu seinem Niveau von 2005 (-36 %). 

Diese Entwicklung ist einerseits auf den Niedergang 

energieintensiver Wirtschaftszweige (darunter die 

Stahlindustrie) und andererseits auf eine Verbesserung 

der Energieeffizienz von Industrieprozessen zurück-

zuführen. Auch der Energiemix hat sich erheblich 

verändert und bestand 2018 hauptsächlich aus 

Erdgas (34 % des Endverbrauchs) und Strom (25 %), 

während noch im Jahr 2000 feste Brennstoffe (Koks, 

Steinkohle und Braunkohle) die am häufigsten genutzte 

Energiequelle in der Industrie waren. Diese positiven 

Trends dürften sich mit den neuen Zielen fortsetzen, 

die im Rahmen des europäischen Kohlenstoffmarktes12 

festgelegt wurden, der die Industrien und Anlagen 

mit den höchsten CO2-Emissionen zusammenfasst, 

sowie durch die Umsetzung des Luft-Klima-Energie-

Plans bis 2030, der derzeit ausgearbeitet wird, der die 

Wärmeerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen 

(Solarthermie, Wärmepumpen, Biomasse), den 

verstärkten Einsatz von Elektrizität (deren Auswirkungen 

auf Klima und Umwelt bekanntlich von den zu ihrer 

Erzeugung eingesetzten Energiequellen abhängen) und 

die weitere Verbesserung der Energieeffizienz fördern 

wird. Es sind mehrere Instrumente vorgesehen, darunter 

eine neue Generation von Branchenvereinbarungen ab 

2023 (freiwillige Partnerschaften zwischen der Wallonie 

und verschiedenen Verbänden des Industriesektors im 

Hinblick auf eine bessere Energieleistung und gerin-

gere CO2-Emissionen).

Transport: Steigender und auf 
Erdölprodukten basierender Verbrauch

Der Transport betrifft verschiedene Transportmittel 

(Straßen-, Schienen-, Luft- und Wasserverkehr) und 

Nutzerkategorien: Personentransport (für Arbeit, 

Freizeit...) und Gütertransport (von Rohstoffen, 

Konsumgütern...). Der Endenergieverbrauch des 

Transports belief sich 2018 auf 37 TWh (29 % des 

Endenergieverbrauchs), ein Niveau, das im Vergleich 

zu 2005 um 3 % gestiegen ist. Obwohl sein Anteil 
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am Endenergieverbrauch geringer ist als der von 

Gebäuden oder der Industrie, stieg er im Zeitraum 

1990 bis 2018 stetig an. Der Anteil des Transports am 

Endverbrauch betrug 1990 20 %, 2005 25 % und 2018 

29 %. Ein Grund für den steigenden Energieverbrauch 

des Transports ist der immer größere Bedarf an 

Fortbewegung. Außerdem ist der Transport immer 

noch stark von Erdölprodukten abhängig, die 2018 94 

% des Endverbrauchs im Transportsektor ausmachten. 

Diese Zahl lässt sich größtenteils durch die Bedeutung 

des Straßenverkehrs erklären, der in der Wallonie durch 

die dichte Straßeninfrastruktur begünstigt wird. Die 

Herausforderungen in diesem Sektor sind daher groß 

und es werden weitreichende Veränderungen notwen-

dig sein, um insbesondere die Energie- und Klimaziele 

bis 2030 zu erreichen. Vor diesem Hintergrund wurden 

für das Transportwesen bis zu diesem Termin ehrgeizige 

Ziele und Maßnahmen festgelegt. Sie werden derzeit in 

der FAST-Vision und der Regionalen Mobilitätsstrategie, 

die diese operationalisiert, wiedergegeben. Es sind 

verschiedene Maßnahmen vorgesehen, wobei die 

wichtigste die Verlagerung des Straßenverkehrs auf 

weniger umweltschädliche Verkehrsmittel ist (z. B. 

Gehen, Radfahren, öffentliche Verkehrsmittel und Car 

Sharing z. B. für den Personenverkehr; Binnenschifffahrt 

und Schienenverkehr für den Güterverkehr). Andere 

Maßnahmen zielen auf die Steuerung der Nachfrage ab, 

insbesondere über die Raumplanung (z. B. Standortwahl 

für öffentliche Einrichtungen und Wohnungen in 

oder in der Nähe bestehender Siedlungskerne), oder 

auf die Verbesserung der Umweltfreundlichkeit von 

Fahrzeugen, z. B. durch die Anpassung von Steuern je 

nach Klima- und Umwelteffizienz von Fahrzeugen und 

ihrer Masse oder durch die Förderung der Entwicklung 

und Nutzung bestimmter Technologien (Hybrid-, 

Elektro-, Wasserstofftechnologie).
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DER ENERGIEWANDEL ALS HAUPTTHEMA  
DER KÜNFTIGEN POLITIK  

13  Der Nationale Energie- und Klimaplan 2021 - 2030 (und die regionalen Beiträge, aus denen er sich zusammensetzt) befasst sich mit Energie- und Klimathemen 
(Dekarbonisierung, Energieeffizienz, Energiemarkt, Forschung, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit). Der bereits erwähnte Luft-Klima-Energie-Plan bis 2030 geht 
auf ein wallonisches Dekret zurück. Neben den Themenbereichen Energie und Klima, deren Ziele und Maßnahmen mit dem Nationalen Energie- und Klimaplan 
übereinstimmen, wird auch der Themenbereich Luft (vor allem Verringerung der Luftschadstoffemissionen) behandelt, da es zahlreiche Wechselwirkungen zwischen 
diesen drei Bereichen gibt (z. B. ähnliche Quellsektoren und Handlungshebel).

Die Zuständigkeiten im Energiebereich 

sind zwischen der föderalen und der 

regionalen Ebene aufgeteilt, wobei es einen 

Konzertierungsmechanismus gibt. Auch wenn wichtige 

Entscheidungen auf föderaler Ebene getroffen werden 

(Kernenergie, Verbrauchsteuern, internationale 

Klimaverpflichtungen usw.), verfügt die Wallonie über 

eigene politische Hebel, darunter die Entwicklung 

erneuerbarer Energien und die rationelle Energienutzung 

(z. B. durch die Unterstützung und Förderung 

von Energiesparmaßnahmen). In diesem institutionellen 

Kontext wurde 2019 der Nationale Energie-Klima-Plan 

2021  -  2030 als Reaktion auf eine EU-Verpflichtung13 

erstellt. Er greift sowohl Ziele als auch Ambitionen auf, 

von denen einige bereits erwähnt wurden: Übergang 

zur Nutzung von Energiequellen mit geringeren 

Treibhausgasemissionen, Abschaltung alternder 

Atomreaktoren, technologische Verbesserungen, 

Förderung energiesparender Verhaltensweisen usw. 

Energie und Klima spielen auch im Europäischen Green 

Deal und im Wiederaufbauprogramm der Wallonie 

eine wichtige Rolle. Dieses beinhaltet Maßnahmen 

und Budgets zur Entwicklung einer wallonischen 

Wasserstoffbranche, zur energetischen Sanierung von 

öffentlichen und privaten Gebäuden, zur Förderung 

erneuerbarer Energien und zur Dekarbonisierung der 

Energiequellen im Verkehrsbereich. Neben Umwelt und 

Klima betrifft die Frage des Energiewandels auch andere 

Aspekte wie Energiearmut, Wettbewerbsfähigkeit der 

Unternehmen, Forschung oder auch die Unabhängigkeit 

von Ländern, die Energieressourcen exportieren. 

Die Herausforderungen im Energiebereich in den 

kommenden Jahrzehnten sind also zahlreich und werden 

große Verpflichtungen und konkrete technologische, 

aber auch verhaltensbezogene Veränderungen in der 

gesamten Versorgungskette und für alle Akteure, von 

den Produzenten bis zu den Verbrauchern, mit sich 

bringen.

Referenzen
(a)  FÖD Wirtschaft, KMU, Mittelstand und Energie, 2021. ENERGY Key Data, Ausgabe Februar 2021. FÖD Wirtschaft, KMU, 

Mittelstand und Energie: Brüssel, Belgien. Online. https://economie.fgov.be
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Die Wallonie war eine der ersten Regionen der Welt, die Ende des 19. Jahrhunderts 

industrialisiert wurde. Die Industrie war lange Zeit auf die Flaggschiffe der 

Schwerindustrie (Eisen- und Stahlindustrie, Glasindustrie usw.) beschränkt, doch heute 

ist sie sehr vielfältig, sowohl was die Größe der Unternehmen als auch die von ihnen 

ausgeübten Tätigkeiten betrifft: Sägewerke in Familienbesitz, in der Luftfahrtindustrie 

tätige KMU, große Unternehmen der Chemie- oder Lebensmittelindustrie usw. Die 

Industrie schafft Arbeitsplätze und Wohlstand, ist aber auch Umweltbelastungen 

ausgesetzt, deren Art und Intensität je nach Art der Tätigkeit variieren. Sie können 

sowohl beim „Eingang“ (Verbrauch von Energie, Wasser, Materialien, Boden usw.) 

als auch während des Prozesses oder beim „Ausgang“ (Emissionen in die Luft, 

Ableitungen ins Wasser, Entstehung von Abfall usw.) auftreten. Darüber hinaus 

erfordert die Gefährlichkeit einiger verwendeter Komponenten, dass das Unfallrisiko 

(Brand, unbeabsichtigtes Verschütten, Explosion...) so weit wie möglich unter 

Kontrolle gehalten wird. Aus diesen Gründen wird der Industriesektor seit vielen 

Jahren von den Behörden besonders aufmerksam beobachtet. Die Gesetzgeber in 

Europa, Belgien und der Wallonie haben eine Reihe von Maßnahmen durchgesetzt, 

die die Unternehmen dazu veranlasst haben, sich anzupassen.

4BERGBAU UND  
VERARBEITENDE 
INDUSTRIE
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10 % der wallonischen Arbeitsplätze
15 % des wallonischen BIP
5 384 Stätten
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DIE WALLONISCHE INDUSTRIE, EIN DIVERSIFIZIERTER SEKTOR   

1  Ohne Energieverbrauch für „nicht-energetische“ Zwecke, d. h. ohne Energieverbrauch als Rohstoffe in Prozessen: Erdölprodukte zur Herstellung von Bitumen, 
Erdgas zur Herstellung von Stickstoffdünger usw. 2018 betrug dieser Verbrauch 4 TWh.

Im Jahr 2019 stellten der wallonische Bergbau und 

die verarbeitende Industrie 10  % der Beschäftigten 

und 15  % des Bruttoinlandsprodukts (BIP) der 

Wallonie dar. Über diese beiden Indikatoren hinaus 

trägt die Industrie indirekt zur Schaffung von 

Arbeitsplätzen und Wohlstand in anderen Sektoren 

bei, darunter auch im Dienstleistungssektor, indem 

sie einen Teil ihrer Tätigkeiten auslagert (Buchhaltung, 

Rechtsberatung usw.) und die Vertriebskette versorgt 

(Logistik, Handelstätigkeiten usw.). Der wallonische 

Industriesektor zählte 2019 5.384 Standorte, von 

denen die überwiegende Mehrheit 50 oder weniger 

Beschäftigte hatte. Auf belgischer Ebene trifft dies auf 

91 % der Unternehmen zu. Die Dichte der industriellen 

Aktivitäten ist entlang der Haine-Sambre-Meuse-

Furche in der Nähe der Siedlungskerne (Ballungsräume 

Tournai, Mons, Charleroi und Lüttich) am höchsten. 

Der wichtigste Industriezweig in Bezug auf die 

Schaffung von Wohlstand war 2019 die phar-

mazeutische und chemische Industrie (37 % des 

BIP des gesamten Industriesektors), gefolgt von 

der Nahrungsmittelindustrie (13 %). Die großen 

Unternehmen der Schwerindustrie (Eisen- und 

Stahlindustrie, Zement- und Glasindustrie usw.) haben 

die wirtschaftliche und soziale Landschaft der Wallonie 

lange Zeit strukturiert. Die Wirtschaftszweige, denen 

sie zugeordnet sind, sind in der Wallonie weiterhin stark 

vertreten, da der Metallsektor (Eisen- und Stahlindustrie, 

Metallverarbeitung usw.) 2019 12 % des industriellen 

BIP ausmachte und der Sektor der Herstellung von 

Mineralprodukten (Beton, Zement, Glas, Kalk usw.) 

11 %. Auch die Herstellung von Fahrzeugen (6 %) 

und die Holz- und Papierverarbeitung (4 %) sind in 

der Wallonie gut vertreten. Diese 6 Sektoren verein-

ten rund 85 Prozent des wallonischen industriellen 

BIP. Die restlichen 15 % umfassten die sonstigen 

Bereiche der verarbeitenden Industrie (Maschinenbau, 

Elektrotechnik, Textilindustrie...) sowie den Bergbau 

(Steinbrüche: 1,3 % des industriellen BIP). Anzumerken 

ist, dass die Sektoren Bauwesen, Energie, Wasser und 

Abfallwirtschaft, die nicht zum Bergbau und zur verar-

beitenden Industrie gehören, hier nicht behandelt 

werden.

UMWELTBELASTUNGEN DURCH DIE INDUSTRIE  

Energieverbrauch sinkt, alternative 
Energien steigen

Mit einem Energieverbrauch von 40  TWh 

stellte die Industrie ca. ein Drittel des 

Energieendverbrauchs1 in der Wallonie im 

Jahr 2018 dar. Der Industriesektor ist historisch gesehen 

energieintensiv und hat in den 2000er-Jahren einen 

starken Rückgang des Energieverbrauchs verzeichnet 

(-42 % zwischen 2000 und 2018). Gleichzeitig schuf die 

Industrie immer mehr Wert: Während im Jahr 2000 

durchschnittlich 6,6 kWh Energie benötigt wurden, um 

einen Euro an Wertschöpfung zu erzeugen, waren es 

2018 nur noch 3,0 kWh. Die schrittweise Reduzierung 

der Aktivitäten und die anschließende Schließung von 

Standorten in der Stahlindustrie erklären den Rückgang 

des Verbrauchs größtenteils. Die gesamte Industrie 

hat jedoch Anstrengungen unternommen, um sowohl 

auf öffentliche Impulse zu reagieren, insbesondere 

mit dem System der Branchenvereinbarungen (auf 

das weiter unten eingegangen wird), als auch um die 

Produktionskosten der Unternehmen zu senken, da die 

Senkung des Energieverbrauchs eine Herausforderung 

für die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit darstellt. 

2018 waren Erdgas (34 %) und Strom (25 %) die wich-

tigsten Energiequellen, die von der Industrie für 

energetische Zwecke genutzt wurden, während noch im 

Jahr 2000 Kohle (einschließlich Braunkohle und daraus 

gewonnene Gase) mit 35 % des Verbrauchs die wich-
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tigste Energiequelle war. Insbesondere infolge der 

Schließung von Hochöfen entfielen 2018 nur noch 11 % 

des Verbrauchs auf diese Energiequelle, ein Anteil, der 

jedoch angesichts der größeren Umweltbelastungen 

durch die Verwendung dieses Brennstoffs, insbeson-

dere in Bezug auf die Treibhausgasemissionen pro 

verbrauchter Energieeinheit, immer noch erheblich 

ist. Eine weitere bemerkenswerte Entwicklung ist 

der zunehmende Einsatz alternativer Energiequellen 

(Wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung, Energie aus 

erneuerbaren Quellen, Abfallverbrennung), die 

2018 25  % des Endenergieverbrauchs der Industrie 

ausmachten, gegenüber 11 % im Jahr 2000. Kraft-Wärme-

Kopplungsanlagen sind besonders für industrielle 

Prozesse geeignet, da sie durch Verbrennung Strom 

oder Antriebskraft erzeugen (um Maschinen, Pumpen 

usw. anzutreiben) und gleichzeitig die bei dieser 

Verbrennung freigesetzte Wärme nutzen (um che-

mische Reaktionen auszulösen, Produkte zu trocknen 

usw.). In der wallonischen Industrie gab es 2018 61 

KWK-Anlagen, die für 85 % der Stromerzeugung und 

95 % der Wärmeerzeugung aus KWK in der Wallonie 

verantwortlich waren.

Energieverbrauch (2018)
40 TWh 

Erdgas 
34 %

Erdölprodukte 
4 %

Kohle 
11 %

Strom 
25 %

Alternative Energien
(einschließlich 
erneuerbare Energien)
                               25 %

Energiequellen

Die positiven Trends beim Energieverbrauch und bei der 

Nutzung alternativer Energiequellen müssen sich fort-

setzen, um die wallonischen Energieziele zu erreichen, 

darunter das Ziel der CO2-Neutralität2  bis 2050. Um 

dies zu erreichen, wird der Luft-Klima-Energie-Plan 

bis 2030, der derzeit ausgearbeitet wird, unter ande-

rem erneuerbare Wärme (thermische Solaranlagen, 

Wärmepumpen, Biomasse) und den verstärkten Einsatz 

2  Kohlenstoffneutralität bedeutet, dass die anthropogenen Treibhausgasemissionen drastisch gesenkt werden und die verbleibenden Emissionen durch Absorptionen 
ausgeglichen werden, insbesondere durch die Entwicklung von Speicherlösungen.

von Elektrizität fördern, deren positive Auswirkungen 

auf Klima und Umwelt jedoch von den Energiequellen 

abhängen, die zu ihrer Erzeugung eingesetzt werden. 

Darüber hinaus ist ab 2023 eine dritte Generation von 

Branchenvereinbarungen vorgesehen. Die seit Anfang 

der 2000er-Jahre eingeführten Branchenvereinbarungen 

sind Partnerschaften, die zwischen der wallonischen 

Regierung und verschiedenen Industriesektoren 

geschlossen werden. Die Unternehmen, die sich den 

Vereinbarungen freiwillig anschließen, profitieren von 

finanziellen und administrativen Vorteilen, während 

sich die Behörden durch das System zur Erreichung 

von Energieeffizienzzielen und zur Senkung des CO2-

Ausstoßes verpflichten. Im Jahr 2019 betrafen die 

Branchenvereinbarungen mehr als 231 Unternehmen, 

auf die etwa 95 % des Energieverbrauchs der wallo-

nischen Industrie entfielen.

Hohe, aber sinkende Luftemissionen

Wie andere menschliche Aktivitäten verursachen 

auch industrielle Aktivitäten Treibhausgasemissionen, 

die für den Klimawandel verantwortlich sind, sowie 

Emissionen von Luftschadstoffen, die sich direkt 

oder indirekt auf die Luftqualität und letztlich auf die 

Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken 

können. Emissionen aus der Industrie entstehen durch 

Verbrennungsprozesse (Kessel, Öfen, Motoren...) 

sowie durch bestimmte Produktionsverfahren 

(Herstellung von Düngemitteln, Brennen von kalk-

haltigem Material in Zementwerken, Kalkproduktion, 

Herstellung von Ammoniak und Salpetersäure...). Im 

Jahr 2019 war die Industrie für 30 % der wallonischen 

Treibhausgasemissionen (CO2, CH4, N2O), 43 % der 

Emissionen von metallischen Spurenelementen (Zink, 

Blei, Chrom...), 35 % der Partikelemissionen (PM10), 

23 % der Emissionen von Ozonvorläuferstoffen (NOX, 

flüchtige organische Verbindungen) und 20 % der 

Emissionen von säurebildenden Stoffen (NOX, SOX) 

verantwortlich. Auch wenn der Anteil der Industrie 

an den wallonischen Gesamtemissionen 2019 immer 

noch hoch war, muss betont werden, dass alle diese 

Emissionen seit 2000 deutlich zurückgegangen sind, von 
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- 56 % bei den Treibhausgasemissionen bis zu - 87 % bei 

den Emissionen von metallischen Spurenelementen. 

Dadurch spielte die Industrie eine wichtige Rolle bei 

der allgemeinen Reduzierung der Luftemissionen in 

der Wallonie und glich manchmal die schlechteren 

Ergebnisse in anderen Tätigkeitsbereichen aus (insbe-

sondere die Treibhausgasemissionen im Verkehr). Diese 

positive Entwicklung ist auf mehrere Faktoren zurück-

zuführen: 

•  Veränderungen in der Struktur der wallonischen 

Industrie führten zu einem Rückgang der Akti-

vitäten in energieintensiven Sektoren (darunter die 

Stahlindustrie). Diese Dynamik wurde durch die 

Krise von 2008 beschleunigt, die den Rückgang der 

Produktion und/oder die Schließung bestimmter 

Werkzeuge, insbesondere der Hochöfen in Ougrée 

und Marcinelle, beschleunigte. Es ist jedoch zu 

beachten, dass Unternehmensverlagerungen, auch 

wenn sie die wallonische Umweltbilanz verbessern, 

die Umweltbelastungen ins Ausland verlagern und 

sie insgesamt sogar verschärfen können (niedrigere 

Umweltstandards im Ausland, höhere Emissionen 

aufgrund längerer Transportwege...); 

•  die Industrie hat in die Verbesserung der Ener-

gieeffizienz und/oder die Verringerung der 

Luftschadstoffemissionen investiert, indem sie weni-

ger emittierende Brennstoffe verwendet und die 

Emissionen reduziert hat (Rauchgasreinigung, kata-

lytische Behandlung usw.); 

•  es wurden strengere Normen für die verwende-

ten Brennstoffe festgelegt: Entschwefelung von 

Schweröl und Diesel, Einführung von Produkten mit 

einem niedrigen Gehalt an flüchtigen organischen 

Verbindungen...

Da ein Teil der Industrieemissionen aus 

Verbrennungsprozessen stammt, wirken sich Maßnahmen 

zur Verbesserung der Energieeffizienz oder zur Nutzung 

alternativer Energiequellen direkt auf die Höhe der 

Emissionen des Sektors aus. Das oben erwähnte System 

der Branchenvereinbarungen zielt auf dieses doppelte 

Ziel einer besseren Energieeffizienz und geringerer 

Emissionen ab. Darüber hinaus unterliegen viele Industrien 

3  Auch wenn die meisten Tätigkeiten industrieller Art im Industriesektor stattfinden, werden einige von Einrichtungen aus anderen Sektoren gemeldet 
(Dienstleistungstätigkeiten, technische Werkstätten in Schulen...). Es handelt sich also um den oberen Bereich der Schätzung.

dem europäischen Kohlenstoffmarkt (der die Industrien 

und Anlagen mit dem höchsten CO2-Ausstoß zusammen-

fasst), der 2021 in seine vierte Phase eintritt. Dieses System 

gewährleistet, dass die kumulierten Emissionen der betei-

ligten Unternehmen sinken, indem auf europäischer 

Ebene eine Gesamtobergrenze für Emissionen festge-

legt wird, die im Laufe der Zeit schrittweise sinkt. Den 

Unternehmen werden Emissionszertifikate zugeteilt, die 

sie gegen Bezahlung untereinander tauschen können, je 

nachdem, wie gut sie ihre Emissionen reduzieren können, 

ohne jedoch die festgelegte Gesamtobergrenze zu verän-

dern. Es gibt noch weitere gesetzliche Instrumente, von 

denen sich einige speziell auf die Luftqualität beziehen. 

Die Umweltgenehmigung (auf die später noch eingegan-

gen wird) beinhaltet somit einzuhaltende Normen für den 

Ausstoß von Luftschadstoffen.

Boden: hauptsächlich historische 
Auswirkungen 

Der Anteil des wallonischen Territoriums, der von 

Industriestandorten genutzt wird, beträgt weniger als 

1 % (ca. 16.000 Hektar). Fast die Hälfte davon befin-

det sich in den Provinzen Hennegau und Lüttich. Allein 

die mineralgewinnende Industrie (z. B. Steinbrüche) 

nutzt über 5.000 Hektar in der Wallonie. Wie jeder 

Bau von Gebäuden oder Infrastrukturen trägt auch die 

Entwicklung neuer Industriestandorte zur Denaturierung 

des wallonischen Territoriums bei, allerdings nicht in 

gleichem Maße wie die Expansion von Wohngebieten. 

Die Sanierung von Industriebrachen, die von der 

Regierung im Wiederaufbauprogramm der Wallonie 

erneut gefördert wird, ist jedoch eine Lösung, die es 

ermöglicht, neue Aktivitäten anzusiedeln und gleichzei-

tig einen zusätzlichen Bodenverbrauch zu vermeiden. 

Dies hat nicht nur Auswirkungen auf die Umwelt und 

die Gesundheit, sondern auch auf die Wirtschaft, da 

die Verschmutzung die Wiederverwendung von Land 

für andere Aktivitäten erschwert. Anfang 2021 wurde 

die Fläche der Standorte, an denen mindestens eine 

Tätigkeit industrieller Art ausgeübt wird (oder wurde), 

die eine potenzielle Verschmutzung von Boden und 

Grundwasser darstellt, auf 6.157 Hektar geschätzt3. 
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Die mit der Bodenverschmutzung verbunde-

nen Herausforderungen werden derzeit von den 

Unternehmen durch die Anwendung des Bodendekrets 

und der Umweltgenehmigung berücksichtigt. Um den 

Zustand des Bodens zu überwachen, ermittelt der 

Öffentliche Dienst der Wallonie (ÖDW) die Grundstücke, 

auf denen Aktivitäten stattgefunden haben oder statt-

finden, die zu einer Verschmutzung des Bodens und/

oder des Grundwassers führen können. Dabei kann 

es sich um historische (z. B. Kokerei, Kohlebergbau, 

Müllhalde) oder nicht-historische Aktivitäten handeln (z. 

B. Lagerung und Verwendung von Kohlenwasserstoffen, 

Lösungsmitteln, Abfällen, chemische Industrie, 

Lebensmittelindustrie). Diese Parzellen werden 

speziell überwacht, um das Vorhandensein oder 

Nichtvorhandensein einer Bodenverschmutzung zu ver-

schiedenen Zeitpunkten im Leben des Unternehmens 

zu kontrollieren, gegebenenfalls mit der Verpflichtung, 

eine Sanierung zur Wiederherstellung des Bodens 

durchzuführen, in Anwendung des Verursacherprinzips. 

Das bedeutet, dass die Unternehmen vorbeugende 

Investitionen tätigen müssen: Bodenabdichtung, 

Einrichtung von Auffangzonen, Anbringung von Rinnen 

zur Aufnahme von Überschwemmungen... Diese Politik 

des Bodenschutzes, die seit Ende der 1990er-Jahre 

schrittweise ausgebaut wurde, ist der Grund dafür, 

dass es nur selten zu neuen Bodenverschmutzungen 

kommt. In den meisten Fällen sind verschmutzte Böden 

das Erbe vergangener Praktiken, die nicht ausreichend 

gesetzlich geregelt waren. In solchen Situationen ist die 

Anwendung des Verursacherprinzips oft nicht durchfüh-

rbar, da es nicht nur schwierig ist, den Verursacher 

eindeutig zu identifizieren, sondern dieser in der 

Zwischenzeit auch seine Tätigkeit eingestellt haben 

kann. Die Verwaltung dieser Grundstücke beruht dann 

auf öffentlicher Finanzierung.

Neben diesen lokalen Verschmutzungen beeinflusst die 

Industrie die Bodenqualität auch durch ihre Emissionen 

in die Luft, insbesondere durch sogenannte sedimen-

tierbare Stäube, die sich einige hundert Meter von 

ihrem Emissionsort entfernt auf dem Boden absetzen. 

Dieser Staub enthält insbesondere metallische 

4  Der Sektor Stromerzeugung, der nicht zum Sektor Bergbau und verarbeitende Industrie gehört, verbraucht in der Wallonie am meisten Wasser (1.213 Mio. m³ im Jahr 
2018), um thermische Kraftwerke zu kühlen, wobei das entnommene Wasser zu einem sehr großen Teil wieder in die Flüsse zurückgeführt wird.

Spurenelemente (Zink, Blei, Chrom...), die sich in den 

aufnehmenden Böden anreichern können. Diese dif-

fusen Verschmutzungen, deren Niederschlag durch ein 

spezielles Messnetz überwacht wird, sind seit Anfang der 

2000er-Jahre rückläufig. Dies erklärt zum Teil die hohen 

Schadstoffkonzentrationen, die an Standorten gefunden 

werden, an denen in der Vergangenheit keine indus-

triellen Aktivitäten stattgefunden haben. 

Einleitungen in Gewässer werden 
zunehmend kontrolliert 

Die in der Wallonie ansässigen Industrien ver-

brauchten 2018 rund 198 Millionen m³ Wasser. Dieser 

Verbrauch machte 11 % des gesamten entnommenen 

Volumens in der Wallonie aus4. Die von der Industrie 

genutzten Mengen sind zwischen 2008 und 2018 erhe-

blich zurückgegangen (-49 %). Dieser Rückgang des 

Verbrauchs war in allen Sektoren zu beobachten, insbe-

sondere in der Metallindustrie (-84 %). Wasser wird in der 

Industrie für viele Zwecke verwendet: Es kann direkt als 

Rohstoff (Getränkeherstellung, Herstellung bestimmter 

Chemikalien...), als Lösungs- oder Dispersionsmittel, als 

Mittel zur Kühlung, Kondensation und Dampferzeugung 

oder auch zu Reinigungszwecken eingesetzt werden. 

Diese Verwendungszwecke (die die erforderliche 

Wasserqualität bedingen) beeinflussen ebenso wie 

die leichte Zugänglichkeit oder die Kosten die Wahl 

der Wasserversorgungsquellen für die Industrie. Das 

vom Industriesektor verwendete Wasser stammt 

hauptsächlich aus Oberflächengewässern (46 %: Flüsse, 

Kanäle...) und Grundwasser (29 %). Danach folgen 

Regenwasser (17 %) und Leitungswasser (7 %). 

Die Zusammensetzung des Industrieabwassers hängt 

von den Aktivitäten der Unternehmen ab. Neben 

organischen Stoffen und verschiedenen Schadstoffen, 

die auch in Haushaltsabwässern vorkommen können,  

können diese auch branchenspezifische Stoffe 

enthalten (metallische Spurenelemente und andere 

toxische Stoffe...). Sie können außerdem mit höheren 

Temperaturen als die des aufnehmenden Mediums 

eingeleitet werden, wenn sie zu Kühlzwecken 
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verwendet werden. Industrieabwässer werden über 

die Umweltgenehmigung überwacht, die von den 

Unternehmen verlangt, Informationen über die 

Einleitungsstellen, die Durchflussmengen und die 

verursachenden Aktivitäten zu liefern. Die Freisetzung 

bestimmter Schadstoffe (u. a. Stickstoff, Phosphor, 

organische Stoffe, metallische Spurenelemente und 

Schwebstoffe) wird außerdem über die Abgabe 

auf Industrieabwässer überwacht, die mehr als 

1200 Unternehmen in der Wallonie betrifft. Die 

meisten Schadstoffe (mindestens 70 %) werden in 

Oberflächengewässer (Flüsse, Kanäle usw.) eingeleitet, 

nachdem sie gegebenenfalls auf dem Betriebsgelände 

behandelt wurden (Industriekläranlage), um die in der 

Umweltgenehmigung enthaltenen Normen einzu-

halten. Industrieabwässer können auch in die öffentliche 

Kanalisation gelangen und werden dann in kollektiven 

Kläranlagen behandelt. In diesem Fall werden die 

Sanierungskosten über einen Vertrag zwischen der 

Sanierungsstelle und dem Unternehmen geregelt, das 

dann von der Steuer befreit ist.

Die Schadstoffbelastung durch Industrieabwässer 

entwickelte sich zwischen 2007 und 2017 uneinheit-

lich. Während die Einleitungen von metallischen 

Spurenelementen (Zink, Chrom...) und organischen 

Stoffen zwischen 2007 und 2017 um 47 % bzw. 32 

% zurückgingen, stiegen die Phosphoreinleitungen 

in den letzten Jahren an und lagen 2017 um 28 % 

über dem Niveau von 2007. Die Einleitungen von 

Schwebstoffen und Stickstoff zeigen weniger eindeu-

tige Entwicklungen, wobei die Einleitungen um das 

Niveau von 2007 schwanken, manchmal ansteigend 

(Anfang 2010, 2017), manchmal abfallend (insbesondere 

zwischen 2013 und 2016). Die günstigen Entwicklungen 

sind hauptsächlich das Ergebnis immer strengerer 

Normen, die die Industrie zu Investitionen (geschlossene 

Wasserkreisläufe, Installation von Kläranlagen...) oder 

Verfahrensänderungen ermutigt haben.

Die Auswirkungen der industriellen Verschmutzung 

auf Wasserkörper hängen vom Kontext ab, in dem 

sie stattfindet: zusätzliche Belastungen durch andere 

Akteure, Anfälligkeit des Wasserkörpers usw. Bei 

Oberflächenwasserkörpern besteht eine Möglichkeit, 

sich den Auswirkungen der Belastungen anzunähern, 

darin, die Anzahl der herabgestuften Wasserkörper zu 

messen, d. h. deren Zustand nach geltendem Recht als 

nicht ausreichend gut bewertet wurde. Die Industrie 

wurde als Hauptverantwortlicher für die Herabstufung 
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von 8 (von 352) Oberflächenwasserkörpern im Jahr 

2016 identifiziert, aber ihre Schadstofffreisetzungen 

waren zusammen mit denen anderer Sektoren 

(Landwirtschaft, Haushalte) an der Herabstufung vieler 

anderer Oberflächenwasserkörper beteiligt, die sich 

hauptsächlich nördlich der Sambre-und-Maas-Furche 

und insbesondere im Scheldebezirk befinden.

Bei Grundwasserkörpern ist die Verantwortung 

der Industrie schwieriger zu bestimmen, da die 

Verschmutzungen diffus und größtenteils histo-

risch bedingt sind. Da direkte Einleitungen in das 

Grundwasser verboten sind, sind die festgestellten 

Verschmutzungen in der Regel auf Unfälle, undichte 

Anlagen oder frühere Aktivitäten zurückzuführen. 

Schätzungen, die im Rahmen der Erstellung der dritten 

Bewirtschaftungspläne für die Flussgebietseinheiten 

(BPFGE) durchgeführt wurden, kommen zu dem 

Schluss, dass 2 Grundwasserkörper (von 34) aufgrund 

von Parametern herabgestuft wurden, die auf eine 

Verschmutzung hinweisen, die industriellen, histo-

rischen oder kollektiven Ursprungs sein könnte5.

Bedrohung durch Unfälle: 
Präventionsmaßnahmen und aktive 
Überwachung

Bestimmte industrielle Tätigkeiten können einen schwe-

ren Unfall verursachen oder das Risiko eines solchen 

Unfalls erhöhen, dessen Folgen für die Umwelt und/oder 

die menschliche Gesundheit schädlich sein könnten. 

Diese Anlagen unterliegen einer strengen Überwachung 

und sind Gegenstand spezifischer Rechtsvorschriften auf 

europäischer Ebene, den sogenannten Seveso-Richtlinien6, 

die sich insbesondere auf Präventionsmaßnahmen, die 

Information der Öffentlichkeit und das Unfallmanagement 

(z. B. Notfallpläne) konzentrieren. Die Wallonie zählt etwas 

mehr als 100 „Seveso“-Standorte, die sich hauptsächlich 

entlang der Haine-Sambre-Meuse-Furche verteilen.

5 Haushalte und bevölkerungsbezogene Dienstleistungen im weiteren Sinne (Abwassersammlung und -entsorgung, Verkehr, Stadtplanung, Grünflächen...).
6  Richtlinien, die nach der „Seveso-Katastrophe“ benannt sind, einem Unfall, der sich 1976 in einer Chemiefabrik in der Nähe der norditalienischen Stadt Seveso 

ereignete und der zur Freisetzung von Luftschadstoffen führte, darunter auch das „Seveso-Dioxin“.
7 Daten aus verschiedenen Studien und Umfragen für die Jahre 2012 und 2013. Außer Erdaushub

Ein weitgehend verwertetes 
Abfallvorkommen

Laut Daten, die im Rahmen des Wallonischen Abfall-

Ressourcen-Plans7 zusammengestellt wurden, machen 

Industrieabfälle etwa ein Drittel des gesamten wal-

lonischen Abfallaufkommens aus, womit der Sektor 

hinsichtlich des erzeugten Aufkommens hinter dem 

Baugewerbe (ca. 40 %) rangieren würde. Im Jahr 2018 

erzeugte der Industriesektor ein Abfallaufkommen von 

6 Millionen Tonnen. Die Lagerstätte, die direkt von 

der Produktion und damit von der Wirtschaftstätigkeit 

abhängt, ging 2009 (Wirtschaftskrise) stark zurück und 

weist seitdem einen Aufwärtstrend auf, bleibt aber unter 

den Werten, die Anfang der 2000er-Jahre erreicht wurden 

(insgesamt Rückgang um 11 % zwischen 2000 und 2018). 

Im Jahr 2018 waren die beiden nach Tonnage größten 

Ströme von Industrieabfällen organisch: Holzabfälle (32 

%: Sägemehl, Späne, Hackschnitzel) und pflanzliche 

Abfälle (30 %: Kartoffel- und Gemüseschalen und 

-abfälle, überpresstes Fruchtfleisch oder Wurzelfasern). 

Beide Ströme waren zudem zwischen 2008 und 

2018 deutlich gewachsen, was mit dem Anstieg der 

Produktionsmengen in den Industrien zusammenhängt, 

die sie erzeugen (Holz- und Papierverarbeitung und 

Lebensmittelverarbeitung). Ein weiterer nennenswer-

ter Abfallstrom waren Rückstände aus thermischen 

Prozessen (Rückstände, die beim Schmelzen oder bei 

der Verarbeitung von Metall bei hohen Temperaturen 

entstehen, Flugasche, Gießereisand...). Er war lange 

Zeit der größte Strom von Industrieabfällen in der 

Wallonie, machte aber 2018 aufgrund des Verlusts 

von Produktionsvolumen in der Schwerindustrie im 

Allgemeinen und der Stahlindustrie im Besonderen 

nur noch 9 % aus. Diese drei Abfallströme, auch wenn 

sie 2018 mehr als 70 Prozent der Tonnage des erzeug-

ten Abfalls ausmachten, sind nicht unbedingt die am 

häufigsten in Unternehmen anzutreffenden. Während 

Holzabfälle in allen Industriesektoren anfallen, ist dies 

bei Rückständen aus thermischen Prozessen oder 

pflanzlichen Abfällen nicht der Fall, da es sich hierbei um 
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spezifischere Abfälle handelt. Andere Abfallströme sind 

häufig anzutreffen, ohne dass sie auf Industrieebene so 

große Tonnagen darstellen: chemische Abfälle, Papier 

und Pappe, Kunststoffe, Metalle, Altöl...

Die anfallenden Industrieabfälle gelangen in teilweise 

sehr spezialisierte Entsorgungswege. In Bezug auf 

die Umweltauswirkungen sind jedoch nicht alle 

Bewirtschaftungsformen gleich. Die stoffliche Nutzung 

von Abfall („stoffliche Verwertung“, einschließlich 

Recycling und Wiederverwendung) ist der 

Abfallverbrennung mit energetischer Verwendung 

(„Energierückgewinnung“) vorzuziehen, die ihrer-

seits der Beseitigung (hauptsächlich in technischen 

Vergrabungszentren) vorzuziehen ist. Die stoffliche 

Verwertung betraf 51  % der 20188  verwalteten wal-

lonischen Industrieabfälle: pflanzliche Abfälle, die zu 

Viehfutter verwertet werden, Rückstände aus ther-

mischen Prozessen, die von Zementherstellern oder im 

Tiefbau verwendet werden. 39  % der 2018 verwalteten 

Industrieabfälle waren energetisch verwertet worden, 

vor allem Holzabfälle. Der Rest des Aufkommens 

wurde entsorgt (8 %), hauptsächlich in technischen 

Vergrabungszentren (ungefährliche Rückstände aus der 

Chemieproduktion und Asche), oder vorübergehend 

gelagert (2 %). 

8  Die Daten zur Abfallwirtschaft basieren auf den Aussagen einer nicht repräsentativen Stichprobe der wallonischen Industrie („Integrierte Umwelterhebung“). Es ist 
anzumerken, dass ein Teil des Industrieabfallaufkommens außerhalb der Wallonie entsorgt wird, hauptsächlich in Flandern (ca. 19 % laut derselben Umfrage) und 
den angrenzenden Ländern (ca. 8 %).

Zu beachten ist, dass ein Teil des Industrieabfalls 

(etwa 6 % des im Jahr 2018 erzeugten Abfalls) als 

gefährlich eingestuft wird. Aufgrund der Natur dieses 

Abfalls wird er verhältnismäßig weniger verwertet. 

Sie erfordern oftmals teurere Behandlungsmethoden 

sowie Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang und der 

Verarbeitung dieser Materialien. 

Die bisherigen und künftigen Verbesserungen bei der 

Erzeugung und Bewirtschaftung von Industrieabfällen 

hängen sowohl mit der Einhaltung neuer Auflagen, wie 

dem Verbot der Deponierung bestimmter Abfallströme, 

als auch mit neuen Möglichkeiten, wie dem Status 

als „Nebenprodukt“ und „End of Waste“ (Ende des 

Abfallstatus), zusammen. Diese Satzung, die 2019 in der 

Wallonie in Kraft tritt, ermöglicht es zum einen, Stoffe 

oder Gegenstände aus einem Produktionsprozess unter 

bestimmten Bedingungen als Nebenprodukte und nicht 

als Abfall zu betrachten, und zum anderen, festzulegen, 

wann verwerteter Abfall nicht mehr als solcher angesehen 

werden kann. Die effiziente Abfallwirtschaft ist seit mehre-

ren Jahren zu einer wirtschaftlichen Herausforderung für 

Unternehmen geworden und wird allgemein als Hebel für 

die Wertschöpfung in der Wallonie gesehen, insbesondere 

durch die Anwendung der Logik der Kreislaufwirtschaft, die 

im Rahmen des wallonischen Abfall-Ressourcen-Plans, der 

Strategie zur Einführung der Kreislaufwirtschaft und des 

Wiederaufbauprogramms der Wallonie gefördert wird.
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INSTRUMENTE ZUR REGULIERUNG, BEEINFLUSSUNG UND  
FÖRDERUNG  

In der Wallonie gibt es zahlreiche 

Managementinstrumente, die die Industrie bei 

Umweltfragen unterstützen. Sie können nach 

ihrer Art unterschieden werden: regulatorisch 

(Normen, Genehmigungen...), wirtschaftlich (Steuern, 

Zuschüsse...) und bewusstseinsbildend. 

Die Umweltgenehmigung ist das zentrale 

Regulierungsinstrument für das Umweltmanagement 

von (insbesondere) industriellen Aktivitäten in 

der Wallonie. Sie deckt die meisten Umwelt- und 

Gesundheitsbelastungen ab: Emissionen von 

Luftschadstoffen und Abwassereinleitungen, Lärm, 

Gerüche, Abfälle... Die Umweltgenehmigung erlaubt 

den Betrieb von Einrichtungen, die Auswirkungen auf 

die Umwelt oder die Gesundheit haben können, und 

legt gleichzeitig die Bedingungen fest, die sie erfül-

len müssen. Diese werden je nach den Aktivitäten des 

Unternehmens und seinem Umfeld angepasst, wodurch 

die lokalen Auswirkungen minimiert werden und ein 

Beitrag zur Erreichung spezifischer Ziele für die Qualität 

der Umweltmedien geleistet wird: Wasserkörper, 

Umgebungsluft usw. Die Umweltgenehmigung 

umfasst Bestimmungen, die in mehreren europäischen 

Richtlinien vorgesehen sind, darunter die bereits 

erwähnte „Seveso-Richtlinie“ zur Verhütung schwe-

rer Unfälle oder die „IED-Richtlinie“ (Industrial 

emissions directive) über Industrieemissionen. Ziel 

dieser Richtlinie ist es, die potenziellen Auswirkungen 

der potenziell am stärksten verschmutzenden 

Industrietätigkeiten auf die Umwelt zu minimieren und 

zu verhindern. Sie zielt auf ein integriertes Management 

ab, d. h. die gleichzeitige Berücksichtigung der ver-

schiedenen Umweltbelastungen (Luft-, Wasser- und 

Bodenverschmutzung, Abfallerzeugung usw.), anstatt 

eines separaten Ansatzes, der zu einer Übertragung der 

Verschmutzung von einem Umweltbereich auf einen 

anderen führen kann. Die „IED“-Richtlinie sieht außer-

dem vor, dass die Leistung der besten verfügbaren 

Techniken innerhalb jedes Sektors berücksichtigt wird, 

um insbesondere die Emissionsgrenzwerte festzulegen.

Neben den regulatorischen Instrumenten gibt es auch 

wirtschaftliche Instrumente, mit denen das Verhalten 

von Unternehmen beeinflusst werden kann. In Belgien 

sind die Steuerkompetenzen zwischen den verschie-

denen Regierungsebenen aufgeteilt. Die Wallonie ist 

insbesondere für Steuern zuständig, die auf die Nutzung 

von Ressourcen und Verschmutzung abzielen (z. B. 

Wasserentnahme, Ableitung von Industrieabwässern, 

Erzeugung von nicht haushaltsüblichen Abfällen). 

Verschiedene Hilfen (Prämien, Zuschüsse, 

Steuerbefreiungen) sollen außerdem den Umweltschutz 

oder die nachhaltige Energienutzung fördern. 

Schließlich bieten Instrumente zur Bewusstseinsbildung 

und Systeme für freiwillige Maßnahmen einen Rahmen 

für Industrien, die bei der Berücksichtigung von 

Umweltaspekten in ihren Aktivitäten weiter gehen 

wollen. In der Wallonie gibt es zahlreiche Projekte, die 

sich sowohl hinsichtlich der Auflagen als auch der Ziele 

und der erwarteten Investitionen unterscheiden:

•  die Branchenvereinbarungen, die oben bereits 

erwähnt wurden; 

•  die Zertifizierung nach ISO 14 001 oder die EMAS-

Registrierung, bei denen es sich um internationale 

Umweltmanagementsysteme handelt, die eine 

ständige Verbesserung der Umweltleistung zum Ziel 

haben; 

•  kollaborative Projekte wie Life in quarries für den 

Bergbausektor oder das Naturnetzwerk (Natagora), 

die auf eine bessere Berücksichtigung der 

biologischen Vielfalt durch die Industrie abzielen.

Neben diesen Projekten unterstützt die Wallonie 

auch Maßnahmen zur Sensibilisierung und Begleitung 

bei umweltbezogenen Maßnahmen, die von mehre-

ren Organisationen durchgeführt werden, deren 

Zielgruppe übrigens über den Industriesektor hinaus-

geht: Umweltzellen der Union wallonne des entreprises 

(Wallonischer Unternehmensverband) und der 

Confédération construction wallonne (Wallonischer 

Bauverband), Union des classes moyennes 

(Mittelstandsvereinigung)...
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EIN NOCH LANGER WEG ZU EINER VOLLSTÄNDIG  
NACHHALTIGEN INDUSTRIE  

Seit etwa zwanzig Jahren sind die meisten 

Umweltbelastungen durch die Industrie in der 

Wallonie rückläufig, während gleichzeitig die 

Schaffung von Wohlstand in diesem Sektor insgesamt 

zunimmt. Diese Entkopplungen sind das Ergebnis 

von Investitionen, technologischen Fortschritten und 

Verhaltensänderungen, die durch immer strengere 

Normen, aber auch durch Aufklärungsmaßnahmen 

gefördert werden. Sie sind auch die Folge von 

Entwicklungen in der wallonischen Industriestruktur, mit 

der Schließung von Industrien oder Umstrukturierungen 

in ressourcenintensiven und Luftemissionen 

verursachenden Branchen. 

Trotz der günstigen Entwicklungen gibt es noch 

viele Herausforderungen, um eine nachhaltige wal-

lonische Industrie zu erreichen, die mit dem Ziel 

der CO2-Neutralität bis 2050 vereinbar ist und der 

Logik der Kreislaufwirtschaft entspricht, bei der das 

Wirtschaftswachstum von der Ressourcennutzung 

abgekoppelt wird. Der Industriesektor wird bei 

diesem Übergang weiterhin eine zentrale Rolle spie-

len, sowohl durch die weitere Abschwächung seiner 

direkten Belastungen (Emissionen, Ableitungen ...) 

als auch als Innovationsträger. Er ist dem Konsum 

vorgelagert und soll dessen Umweltauswirkungen 

mindern (Lebenszyklusanalyse, Ökodesign, 

Verpackungsreduzierung, Reparierbarkeit der Produkte 

usw.). Dabei muss sie auf neue wirtschaftliche und soziale 

Herausforderungen reagieren: Digitalisierung, neue 

Konsummuster, erhöhte Nachfrage nach Transparenz...

Wichtigste Datenquellen
FPB, IBSA, IWEPS, SVR (HERMREG-Modell); BNB; ÖDW - AwAC; ÖDW Energie - DEBD; ÖDW Umwelt - DEE; ÖDW Umwelt 

- DSD; ÖDW, UCLouvain, ULB, ISSeP (WALOUS-Projekt); Statbel (FÖD Wirtschaft - GD Statistik).

Danksagung
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Die Haushalte sind Schlüsselakteure im Wirtschaftsleben. Durch das Wohnen, die 

Fortbewegung und den Konsum von Gütern und Dienstleistungen belasten die 

Haushalte die Umwelt: Verbrauch von Boden, Energie, Wasser und Rohstoffen, 

Emission von Treibhausgasen und Luftschadstoffen, Ableitung von Abwasser, 

Entstehung von Abfall... Die Art und Intensität dieser Belastungen variieren je nach den 

Merkmalen des Haushalts (Größe, Einkommen...) und seinen Konsumgewohnheiten. 

Die negativen Auswirkungen des Konsumverhaltens der wallonischen Haushalte 

betreffen nicht nur die Wallonie, sondern auch andere Teile der Welt. Sie werden durch 

den Abbau von Ressourcen, die Produktion, die Verarbeitung und den Transport 

von Produkten, die in der Wallonie konsumiert werden, aber aus anderen Ländern 

stammen, sowie durch Reisen und touristische Aktivitäten verursacht. Außerdem ist 

in der Wallonie eine doppelte Dynamik zu beobachten: einerseits steigt die Zahl 

der Haushalte, wobei dieser Anstieg schneller erfolgt als der der Bevölkerung, 

und andererseits sinkt die durchschnittliche Haushaltsgröße. Diese Entwicklungen 

verschärfen den Druck auf die Umwelt und die daraus resultierenden Auswirkungen. 

In diesem Zusammenhang wird die Beeinflussung des Verhaltens der Haushalte 

entscheidend sein, um diese Belastungen und Auswirkungen abzumildern.

5  
HAUSHALTE
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3,6 Millionen Einwohner
+ 9 % in 20 Jahren

1,6 Millionen Haushalte
+ 15 % in 20 Jahren

2,26 Einw./Haushalt 
im Jahr 2020

7 %
+ 2 %
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+ 3 %

14 % 
- 1 %
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+ 14 %
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VERBRAUCH DER HAUSHALTE 
GESAMTANSATZ

15,4 Tonnen de CO2/Einwohner 
in Belgien
7,9 Tonnen de CO2/Einwohner 
in der EU-27
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(2018)
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WASSERVERBRAUCH
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IMMER MEHR UND IMMER KLEINERE HAUSHALTE  

Am 01.01.2020 zählte die Wallonie 1.591.591 

Haushalte, das sind 15 % mehr als im 

Jahr 2000. Im Vergleich dazu betrug das 

Bevölkerungswachstum im selben Zeitraum nur 9 %. Der 

Anstieg der Anzahl der Haushalte ist also nicht nur auf 

das Bevölkerungswachstum zurückzuführen, sondern 

auch auf die Verkleinerung der durchschnittlichen 

Haushaltsgröße, die von 2,38 Einw./Haushalt im Jahr 

2000 auf 2,26 Einw./Haushalt im Jahr 2020 zurückging 

und damit einen früheren Trend fortsetzte, der 

auch in anderen Teilen Europas zu beobachten ist. 

Alleinstehende Personen machten 2020 etwas mehr 

als ein Drittel der Haushalte aus (36 %). Es folgten die 

Zwei-Personen-Haushalte, die 29 % aller Haushalte 

ausmachten. Diese beiden Kategorien sind in den letzten 

20 Jahren stark angestiegen: +31 % bzw. +14 %. Diese 

Dynamik ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen: 

zum einen auf Veränderungen der Lebensweise 

(weniger Kinder pro Familie, spätere Eheschließungen, 

zerbrechlichere Ehen, die zu einer Zunahme der 

Einelternschaft führen, Trennung der Generationen...) 

und zum anderen auf die längere Lebenserwartung 

mit mehr älteren Ein- und Zweipersonenhaushalten. 

Laut den demografischen Perspektiven des Föderalen 

Planungsbüros und von Statbel wird sich dieser Trend 

mindestens bis 2070 fortsetzen. So wird erwartet, dass 

es in der Wallonie 2070 etwas mehr als 1,8 Millionen 

Haushalte geben wird (+14 % im Vergleich zu 2020), von 

denen 43 % Einpersonenhaushalte sind. Die Zunahme 

der Anzahl der Haushalte hat Auswirkungen auf die 

Umwelt, insbesondere auf den Verbrauch natürlicher 

Ressourcen, Luftemissionen oder die Abfallproduktion, 

insbesondere wenn sie mit einer Verringerung der 

durchschnittlichen Haushaltsgröße einhergeht, da 

eine geringere Anzahl von Personen pro Haushalt mit 

einem höheren durchschnittlichen Pro-Kopf-Verbrauch 

von Energie und Konsumgütern einhergeht (weniger 

größenbedingte Einsparungen).

DER VERBRAUCH DER HAUSHALTE:  
EIN GESAMTANSATZ  

Durch den Kauf von Waren und Dienstleistungen verur-

sacht der Konsum der Haushalte eine Vielzahl von 

Umweltbelastungen. Aufgrund der Globalisierung des 

Handels wird nur ein Teil dieser Belastungen in dem 

Gebiet ausgeübt, in dem die Konsumhandlung stat-

tfindet. Denn ein wachsender Teil des Konsums der 

Haushalte wird durch potenziell umweltschädliche 

produktive Aktivitäten befriedigt, die im Ausland stat-

tfinden (Rohstoffgewinnung, Produktion, Verarbeitung 

und Transport der Produkte). Die meisten „klas-

sischen“ Umweltindikatoren, insbesondere in Bezug 

auf Ressourcen, Energie oder Luftemissionen, berück-

sichtigen diese Belastungen nicht, da sie auf dem 

Territorialprinzip basieren: nur was auf dem Gebiet der 

Wallonie gewonnen, verbraucht oder emittiert wird, wird 

gezählt. Diese Methode bietet zwar mehrere Vorteile (u. 

a. Einfachheit und Vergleichbarkeit), blendet aber einen 

Teil der Belastungen aus, die mit dem Verbrauch der 

Haushalte verbunden sind, und dies umso mehr vor 

dem Hintergrund der Deindustrialisierung der Wallonie, 

der komplexeren Produktionsketten und des allgemein 

steigenden Verbrauchsniveaus.

Um diesen Grenzen zu begegnen, wurden in den 

letzten Jahren von mehreren Institutionen und 

Organisationen Indikatoren für die Gesamtbewertung 

von Belastungen oder den „ökologischen Fußabdruck“ 

entwickelt. Dazu gehört auch der „CO2-Fußabdruck“, 

der sich insbesondere mit der Belastung des Klimas 

durch den Konsum der Bevölkerung einer bestimmten 

Region befasst. Der CO2-Fußabdruck stellt somit die 

Menge an Treibhausgasen dar, die zur Befriedigung 

der inländischen Endnachfrage eines Gebiets emit-

tiert wird. Er wird gemessen, indem die direkten 

Treibhausgasemissionen im Zusammenhang mit der 

Wohnung (Verbrennung von Öl oder Gas zur Beheizung 

der Wohnung) und dem Verkehr der Haushalte (z. 

B. Verbrennung von Kraftstoff im Fahrzeug) sowie 

die indirekten Emissionen im Zusammenhang mit 

dem „Warenkorb“, d. h. die Emissionen, die bei der 
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Produktion der von den Haushalten konsumierten Waren 

und Dienstleistungen anfallen, berücksichtigt werden. 

Es werden also nicht nur die Treibhausgasemissionen 

aus der inländischen Produktion erfasst, sondern auch 

die „versteckten“ Emissionen des Konsums, d. h. die 

Emissionen, die mit der Produktion und dem interna-

tionalen Transport von Waren und Dienstleistungen 

verbunden sind, die in dieses Gebiet importiert und 

dort konsumiert werden.

Im Rahmen des wissenschaftlichen Projekts Global 

carbon project werden die Fußabdrücke (nur CO2) von 

über 200 Ländern seit 1990 berechnet. Im Jahr 2018 

betrug der CO2-Fußabdruck Belgiens 15,4 Tonnen 

CO2 pro Kopf. Damit gehört Belgien in Sachen CO2-

Fußabdruck zu den drei führenden europäischen 

Ländern, wobei der europäische Durchschnitt bei 

7,9 Tonnen CO2 pro Einwohner (EU-27) liegt. Wenn 

man Kohlenstoffneutralität1 erreichen will, müssen 

die Treibhausgasemissionen stark zurückgehen. Es 

werden also erhebliche Anstrengungen unternom-

men werden müssen. Ein Beispiel: Ein Auto mit einem 

CO2-Äquivalent von 135 Gramm pro Kilometer und 

einer Fahrleistung von 15.000 Kilometern verursacht 2 

Tonnen CO2.

1  Kohlenstoffneutralität bedeutet, dass die anthropogenen Treibhausgasemissionen drastisch gesenkt werden und die verbleibenden Emissionen durch Absorptionen 
ausgeglichen werden, insbesondere durch die Entwicklung von Speicherlösungen.

Bisher wurde noch keine detaillierte Analyse 

des Kohlenstoff- und/oder CO2-Fußabdrucks 

der Wallonie durchgeführt. Die wallonische 

Plattform des Weltklimarates (IPCC) hat jedoch 

einen ersten qualitativen Überblick darüber ers-

tellt, wie die Zusammensetzung des wallonischen 

CO2-Fußabdrucks aussehen könnte, mit einer 

Aufschlüsselung der Emissionen nach großen 

Verbrauchsposten. Diese Schätzungen bestätigen 

die Bedeutung einiger Verbrauchsposten, die in 

der Wallonie bereits als hohe Emittenten identi-

fiziert wurden (Verkehr, Wohnen). Sie heben auch 

andere Posten hervor, die in den „klassischen“ 

Treibhausgasinventaren kaum auftauchen, entwe-

der weil sie nicht definiert sind oder weil die 

Berücksichtigung von Emissionen, die auße-

rhalb der Wallonie entstehen, ihre Bedeutung 

erhöht. Dazu gehören insbesondere Ernährung 

und Freizeit, Kleidung, Haushaltsgeräte und 

Kommunikationsmittel.

Kohlenstoff-Fußabdruck (2018)
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DIE UNTERBRINGUNG DER HAUSHALTE: WICHTIGSTE URSACHE 
FÜR DIE KÜNSTLICHE NUTZUNG VON LAND IN DER WALLONIE  

Der Bau von Häusern, Mehrfamilienhäusern, 

Einkaufszentren, Infrastrukturen und 

Einrichtungen führt zu einer Denaturierung des 

Landes: die für die Land- und Forstwirtschaft sowie für 

Naturgebiete genutzten Flächen gehen allmählich und 

fast unumkehrbar zurück. Die Denaturierung des Landes 

hat zahlreiche direkte und indirekte Auswirkungen auf 

die Umwelt: Verlust natürlicher und landwirtschaftlicher 

Ressourcen, Versiegelung der Böden, Veränderung 

des natürlichen Wasserkreislaufs, Fragmentierung 

natürlicher Lebensräume usw.  Die Auswirkungen der 

Denaturierung auf die Umwelt sind umso größer, je 

weiter Wohnraum, Infrastrukturen, Industrie, Handel 

und öffentliche Dienstleistungen verstreut sind. 

Diese Streuung führt in den meisten Fällen zu einem 

Anstieg der Nachfrage an Transportmitteln und der 

Luftverschmutzung.

Im Jahr 2020 betrug die von wallonischen Haushalten 

für Wohnzwecke genutzte Fläche (einschließlich 

Nebengebäude: Garagen, Höfe, Gärten...) 6,5 % der 

Landesfläche, d. h. 1098 km². Seit 2000 ist diese Fläche 

um 22 % gewachsen, was mehr ist als der Anstieg der 

wallonischen Bevölkerung im selben Zeitraum und 

mehr als der Anstieg der Anzahl der Haushalte. Jeder 

wallonische Haushalt verbrauchte also im Jahr 2020 

durchschnittlich mehr Grundfläche für Wohnraum (690 

m²/Haushalt) als im Jahr 2000 (649 m²/Haushalt). Dieser 

Trend ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen: 

attraktive Grundstückspreise, große Verfügbarkeit 

von Baugebieten, insbesondere in Gebieten abseits 

der Stadtzentren, Nachfrage der Haushalte nach 

alleinstehenden Häusern und großen Grundstücken, 

wenig sparsames kommunales Bodenmanagement 

und die Zunahme leer stehender Wohnungen, die zu 

einer Verlagerung der Nachfrage nach Wohnraum auf 

nicht denaturierte Flächen führt. Die Ausweitung des 

Wohnraums ist die Hauptursache für das Phänomen der 

Denaturierung in der Wallonie, da 71 % der Gesamtfläche, 

die zwischen 2000 und 2020 künstlich bebaut wurde, auf 

diesen Bereich entfällt. Es ist jedoch zu beachten, dass 

seit Beginn der 2000er-Jahre die Geschwindigkeit des 

Flächenverbrauchs für Wohnzwecke insgesamt tenden-

ziell abnimmt (13,7  km²/Jahr zwischen 1995 und 2000 

versus 7,7  km²/Jahr zwischen 2015 und 2020). Dieser 

Trend wird durch die Zahlen für den Wohnungsneubau 

bestätigt, denn seit einigen Jahren machen Wohnungen 

etwa 50 % der neu genehmigten Wohnungen aus.

Mittel- und langfristig dürften die Bevölkerung und die 

Zahl der Haushalte weiter wachsen, was die Nachfrage 

nach Wohnraum weiter ansteigen lassen wird. Die 

umgesetzte Raumplanungs- und Wohnungspolitik 

wird daher im Hinblick auf die mit diesem Wachstum 

verbundenen Umweltauswirkungen von entscheiden-

der Bedeutung sein. Das Raumentwicklungsschema 

(RES), das 2019 von der wallonischen Regierung 

verabschiedet wurde, dessen Datum des Inkrafttretens 

aber noch nicht feststeht, versucht, eine Antwort auf 

diese Herausforderungen zu geben. Er sieht vor, die 

Landgewinnung mittelfristig zu stoppen, indem der 

Verbrauch von nicht denaturiertem Land bis 2030 auf 6 

km²/Jahr reduziert wird und bis 2050 auf 0 km²/Jahr ten-

diert. Die Maßnahmen, mit denen dieses Ziel erreicht 

werden soll, müssen jedoch noch festgelegt werden. 

Im Bereich des Wohnungsbaus sieht das RES bis 2050 

die Bereitstellung von 350.000 neuen Wohnungen vor, 

von denen 175.000 bis 2030 gebaut werden sollen. Ein 

wachsender Anteil dieser neuen Wohnungen muss 

auf bereits denaturierten Flächen errichtet werden, 

um ab 2030 mindestens 50 % und ab 2050 100 % der 

Wohnungen auf bereits denaturierten Flächen zu 

errichten.
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EIN WALLONISCHER WOHNUNGSBESTAND MIT NIEDRIGER  
ENERGIEEFFIZIENZ   

2  Die Verbrennung von Biomasse hat CO2-Emissionen zur Folge, obwohl diese bei der Erreichung der Ziele zur Reduzierung der Treibhausgase nicht berücksichtigt 
werden. Die internationalen Methodologien (Kyoto, Pariser Abkommen...) gehen nämlich davon aus, dass über den gesamten Zyklus hinweg die CO2-Speicherung 
bei der Erneuerung der Biomasse das bei ihrer Verbrennung freigesetzte CO2 ausgleicht.

Im Jahr 2018 verbrauchte ein wallonischer Haushalt 

in seiner Wohnung durchschnittlich 22 MWh 

Energie, 12 % mehr als ein flämischer Haushalt. 

Der durchschnittliche Verbrauch der wallonischen 

Wohnungen war zwischen 1990 und 2010 insgesamt 

rückläufig, seither scheint er sich zu stabilisieren. 

Der Energiemix in wallonischen Wohnungen ist immer 

noch stark von fossilen Energieträgern abhängig, wobei 

die beiden am häufigsten genutzten Energiearten Heizöl 

(46 % im Jahr 2018) und Erdgas (25 %) sind. Der Anteil von 

Erdölprodukten ist in der Wallonie im Vergleich zu den 

umliegenden Gebieten, in denen Erdgas stärker verbrei-

tet ist, besonders hoch. Dies ist auf die stärker verstreute 

Siedlungsstruktur zurückzuführen, die den Ausbau 

des Gasverteilungsnetzes einschränkt. Elektrizität 

steht an dritter Stelle (19 %). Die Auswirkungen des 

Stromverbrauchs auf das Klima und die Umwelt hängen 

von den Energiequellen ab, die für die Stromerzeugung 

verwendet werden: Atomkraftwerke erzeugen radioak-

tive Abfälle, Gaskraftwerke verursachen Luftschadstoffe 

usw. Der Stromverbrauch stieg durch die Einführung 

neuer Technologien in den 1990er- und 2000er-Jah-

ren an und erreichte 2010 seinen Höhepunkt. Seitdem 

hat sie sich stabilisiert, was vor allem auf die neuen 

Vorschriften zum Stromverbrauch von Geräten zurück-

zuführen ist. Holz ist die viertwichtigste Energiequelle, 

die von den Haushalten genutzt wird (8 %). Um den 

Wirkungsgrad der Verbrennung zu verbessern und die 

Emissionen von Luftschadstoffen, insbesondere von 

Partikeln, zu begrenzen, ist die Verwendung von Holz 

Gegenstand von Sensibilisierungskampagnen. Holz ist 

auch die wichtigste erneuerbare Energiequelle, die in 

wallonischen Wohnungen verbraucht wird (71  %), vor 

der Photovoltaik (19 %) und der (über Wärmepumpen 

genutzten) Umgebungswärme (5 %). Der Verbrauch von 

Energie aus erneuerbaren Quellen hat sich zwischen 

2000 und 2018, als er 12 % des Gesamtverbrauchs von 

Wohnungen ausmachte, mehr als verdreifacht. Dieser 

Anteil wird in den kommenden Jahren weiter steigen, 

um an dem Ziel einer kohlenstoffneutralen Wallonie 

bis 2050 teilzuhaben. Die Dekarbonisierung des 

Energiemixes für Gebäude wird insbesondere durch 

die zunehmende Nutzung von Wärmepumpen, ther-

mische Solaranlagen und Biomasse (Holz, Pellets...)2 

erfolgen. Der Großteil der in Wohnungen verbrauchten 

Energie wird für das Heizen (76 % im Jahr 2018) und 

die Warmwasserbereitung (11 %) verwendet. Die 

Merkmale des Wohnungsbestands (Art, Größe und 

Energieeffizienz der Wohnungen) sind daher ein wichti-

ger Erklärungsfaktor. Insgesamt ist die Energieeffizienz 

des bestehenden wallonischen Gebäudebestands nie-

drig (Daten für den Gebäudebestand vor Mai 2010): nur 

1 % der Wohnungen sollen ein GEE-Label der Klasse A 

oder höher (die effizientesten Wohnungen) aufweisen, 

während 10 % der Wohnungen ein B-Label, 14 % ein 

C-Label, 16 % ein D-Label, 16 % ein E-Label, 14 % ein 

F-Label und 29 % der Wohnungen ein G-Label, d. h. 

das am wenigsten effiziente Label, aufweisen sollen. 

Dies lässt sich durch das Alter des wallonischen 

Wohnungsbestands (fast 25 % der Wohnungen wurden 

vor 1921 gebaut, 80 % stammen aus der Zeit vor 1991) 

und eine geringe Renovierungsrate der Wohnungen 

(etwa 1 % pro Jahr) erklären. Was neue Wohnungen 

angeht, so verbessert sich ihre Energieeffizienz, da die 

Anforderungen in den letzten zehn Jahren gestiegen 

sind: 2020 hatten 38 % der neuen Wohnungen ein A-, 

A+- oder A++-Label, 2012 waren es noch 16 %. 
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Dieser Trend dürfte sich noch beschleunigen, da seit 

dem 01.01.2021 das A-Label für alle Neubauten ver-

pflichtend ist. Derzeit besteht die größte Herausforderung 

also in der energetischen Sanierung der bestehenden 

Gebäude. Ende 2020 nahm die wallonische Regierung 

die langfristige wallonische Strategie zur energetischen 

Gebäudesanierung zur Kenntnis. Mit diesem Dokument 

will die Wallonie bis 2050 die Energieeffizienz des 

gesamten Wohnungsbestands der Region verbessern, 

um im Durchschnitt das CO2-freie Label A (Label A, bei 

dem der Energieverbrauch ausschließlich durch erneuer-

bare Energiequellen gedeckt wird) zu erreichen, wobei 

die grundlegende Renovierung der am wenigsten effi-

zienten Wohnungen im Vordergrund steht. So sind 

verschiedene Maßnahmen vorgesehen, die darauf abzie-

len, die Rate der energetischen Renovierung von 

Wohnungen deutlich zu erhöhen. Zu den wichtigsten 

3  Die Verbrennung von Biomasse hat CO2-Emissionen zur Folge, obwohl diese bei der Erreichung der Ziele zur Reduzierung der Treibhausgase nicht berücksichtigt 
werden. Die internationalen Methodologien (Kyoto, Pariser Abkommen...) gehen nämlich davon aus, dass über den gesamten Zyklus hinweg die CO2-Speicherung 
bei der Erneuerung der Biomasse das bei ihrer Verbrennung freigesetzte CO2 ausgleicht.

Maßnahmen zählen die Verpflichtung zur Verbesserung 

der Energieeffizienz bestehender Gebäude an 

Wendepunkten im Leben eines Gebäudes (Kauf/Verkauf, 

Mieterwechsel etc.), die Einrichtung einer zentralen 

Anlaufstelle, die den Haushalten eine umfassende 

Betreuung bei ihren Renovierungsvorhaben bietet, die 

Ausarbeitung eines „Renovierungsfahrplans“, der das 

Wohnungsaudit begleitet und die Renovierungsschritte 

zusammenfasst, die zur Erreichung des A-Labels 

durchgeführt werden müssen, die Einführung eines 

„Gebäudepasses“, der alle für ein Gebäude verfügbaren 

Informationen, einschließlich der Energie, zusammen-

fasst und das Gebäude während seiner gesamten 

Lebensdauer begleitet, sowie Mechanismen, die den 

Zugang zu Krediten für tiefgreifende Renovierungen für 

eine möglichst große Zahl von Menschen begünstigen.

DIE UNTERBRINGUNG DER HAUSHALTE: WICHTIGE QUELLE  
FÜR TREIBHAUSGASE UND PARTIKEL  

Die von den Haushalten in ihren 

Wohnungen verbrauchte Energie erzeugt 

Treibhausgasemissionen, die für den Klimawandel 

verantwortlich sind, aber auch Luftschadstoffe wie 

z. B. Feinstaub, die die menschliche Gesundheit 

beeinträchtigen können.

In Bezug auf Treibhausgase war der Wohnsektor 2019 

mit 16 % der wallonischen Emissionen der drittgrößte 

Emittent nach der Industrie und dem Straßenverkehr. 

Die Treibhausgasemissionen des Wohnsektors sind 

zwischen 2000 und 2019 um 11 % gesunken. Dies ist auf 

mehrere Faktoren zurückzuführen, wie z. B. den Anstieg 

des Holzverbrauchs (Buchholz, Pellets...), der nicht als 

Treibhausgasquelle gezählt wird3, die deutlich verbesserte 

Leistung der Heizkessel, die mehr Wärme pro verbrauch-

ter Energieeinheit erzeugen, und die bessere Isolierung 

der Gebäude. Der globale Trend zu milderen Wintern hat 

zudem den Heizbedarf gesenkt.

Neben den Treibhausgasen ist der Wohnsektor 

durch einen erheblichen Beitrag zu den wallonischen 

Partikelemissionen (PM10 und PM2,5, wobei erstere auch 

PM2,5 umfassen) gekennzeichnet. Je nach Durchmesser 

können diese Partikel mehr oder weniger tief in die 

Atemwege eindringen und gesundheitsschädliche 

Wirkungen hervorrufen. PM2,5 ist die problematischste 

Kategorie, da sie die Lungenbläschen erreichen kann. Im 

Jahr 2019 war der Wohnsektor der zweitgrößte Emittent 

von PM10 (29 % der wallonischen Emissionen) und der 

größte Emittent von PM2,5 (45 %). Trotz der zunehmen-

den Nutzung von Brennholz durch die Haushalte sind die 

Partikelemissionen des Sektors zwischen 2000 und 2019 

zurückgegangen (-40 % für PM10 und -41 % für PM2,5). Dies 

ist auf den Einsatz effizienterer Heizgeräte zurückzufüh-

ren, die strengere Emissionsstandards erfüllen, auf den 

verstärkten Einsatz von Holzkesseln, die weniger Partikel 

ausstoßen als Holzöfen, und auf die zunehmende Nutzung 

von Pellets, deren Verbrennung weniger Partikel ausstößt 

als die von Holzscheiten.
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Hinzu kommt, dass der Energieverbrauch in Wohnungen 

auch andere Arten von Luftschadstoffen erzeugt, 

wie z. B. flüchtige organische Verbindungen ohne 

Methan (NMVOC) (9 % der wallonischen Emissionen 

im Jahr 2019) und Stickoxide (NOX) (6 % der wallo-

nischen Emissionen). Der Beitrag der Haushalte zu den 

Gesamtemissionen der Wallonie für diese Schadstoffe 

ist jedoch geringer im Vergleich zu anderen Sektoren 

wie dem Straßenverkehr und der Industrie für NOX 

oder der Verwendung von Lösungsmitteln und der 

Landwirtschaft für VOC.

Die Europäische Union hat sich das verbindliche Ziel 

gesetzt, bis zum Jahr 2050 CO2-neutral zu werden. 

Parallel dazu hat die wallonische Regierung diese 

Ambition in ihrer Erklärung zur Regionalpolitik 2019 - 

2024 verankert: Die CO2-Neutralität wird bis spätestens 

2050 angestrebt, wobei als Zwischenschritt bis 2030 

eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 

55 % im Vergleich zu 1990 angestrebt wird. In Bezug 

auf Luftschadstoffe und ihre Auswirkungen auf die 

Luftqualität strebt die Wallonie an, die Leitwerte der 

Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu erreichen, 

was eine weitere Reduzierung der Emissionen von 

Luftschadstoffen, einschließlich PM2,5, erfordert. 

Die wallonische Klima- und Luftqualitätspolitik wird 

hauptsächlich über den Luft-Klima-Energie-Plan (LKEP) 

umgesetzt, der alle Maßnahmen umfasst, die es 

der Wallonie ermöglichen sollen, ihre Treibhausgas- 

und Luftschadstoffemissionen zu reduzieren. Die 

Maßnahmen des LKEP richten sich an die verschie-

denen Tätigkeitsbereiche (Industrie, Wohn- und 

Dienstleistungssektor, Transportwesen...), wobei 

jeder Bereich entsprechend seiner Besonderheiten 

zur Erreichung der wallonischen Ziele beitragen soll. 

Die Haushalte sind daher direkt von den Maßnahmen 

betroffen, sei es im Zusammenhang mit ihrer Wohnung 

oder, wie weiter unten dargelegt, im Zusammenhang 

mit ihren Fahrten. Im Rahmen des in Ausarbeitung 

befindlichen LKEP 2030 basieren die geplanten 

Maßnahmen für Haushalte und ihre Wohnungen auf der 

bereits erwähnten langfristigen wallonischen Strategie 

zur energetischen Gebäudesanierung. Darüber hinaus 

sollten einige Maßnahmen speziell auf die Reduzierung 

der PM2,5-Emissionen abzielen, wie z. B. die Verbreitung 

von Leitfäden für gute Praktiken beim Heizen mit Holz 

oder die Gewährung von Prämien für den Ersatz alter 

Holzöfen.

DER WASSERVERBRAUCH DES HAUSHALTSSEKTORS IST STABIL  

Im Zeitraum 2014 - 2018 entfielen auf die  

Wasserentnahme für die öffentliche 

Trinkwasserversorgung 22 % der gesamten 

Wasserentnahme in der Wallonie (390 Millionen m³). 

Ein großer Teil des in der Wallonie produzierten 

Leitungswassers war jedoch nicht für die wallonischen 

Haushalte bestimmt, sondern wurde direkt in 

die Regionen Flandern und Brüssel exportiert (in 

der Größenordnung von 150 Millionen m³). Der 

durchschnittliche Verbrauch der Haushalte (einschließlich 

einiger beruflicher Aktivitäten wie Geschäfte, HORECA...) 

betrug 2019 65 m³, was einem Rückgang um 16 % 

gegenüber 2004 (77 m³) entspricht. Dies ist vor allem auf 

die Information und Sensibilisierung der Öffentlichkeit 

zum Thema Wassersparen und die Verbreitung 

von wassersparenderen Geräten zurückzuführen: 

Waschmaschinen, Sparduschen oder Toiletten mit 

Doppelspülung. Der Gesamtwasserverbrauch des Sektors 

ist jedoch aufgrund der gestiegenen Zahl der Haushalte 

nur geringfügig zurückgegangen. Verschiedene 

Faktoren beeinflussen die Höhe des Verbrauchs. Die 

Haushaltsgröße (mit steigender Haushaltsgröße sinkt 

der Pro-Kopf-Verbrauch), das Einkommen (je höher der 

Lebensstandard, desto höher die Ausstattungsquote 

und desto höher der Wasserverbrauch) und das 

Vorhandensein einer Regenwasserzisterne, wodurch 

weniger Wasser aus dem Netz entnommen werden 

muss, sind nur einige Beispiele. Was die Nutzung 

von Leitungswasser durch die Haushalte angeht, so 

sind laut einer Studie aus Flandern(a) die drei größten 

Verbrauchsposten die persönliche Hygiene (Dusche, 

Bad, Waschbecken), die Toilette und das Waschen 

(Waschmaschine und Handwäsche), auf die jeweils 37 %, 

17 % und 14 % des Verbrauchs entfallen.
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Abwasser aus Haushaltsaktivitäten enthält fäkale 

Mikroorganismen und verschiedene Schadstoffe (organische 

Stoffe, Stickstoff, Phosphor, Medikamentenrückstände, 

Pestizide...). Dieses Wasser muss daher behandelt werden, 

bevor es in die Flüsse geleitet wird. In der Wallonie gibt es 

zwei Abwassersysteme: zum einen ein kollektives System, 

bei dem das Abwasser aus Haushalten und anderen 

Tätigkeitsbereichen (Dienstleistungsgewerbe und bestim-

mte Industriezweige) über ein Kanalisationsnetz gesammelt 

und in öffentlichen Kläranlagen behandelt wird, und zum 

anderen ein autonomes System, das nur in dünn besie-

delten Gebieten angewandt wird und die Installation 

individueller Kläranlagen erfordert. Im Jahr 2019 befanden 

sich 87 % der wallonischen Bevölkerung in einem Gebiet 

mit kollektiver Abwasserreinigung, ohne jedoch unbedingt 

an ein Abwasserbehandlungssystem angeschlossen zu 

sein. So betrug der Anteil der Bevölkerung in Zonen mit 

kollektiver Abwasserreinigung, die tatsächlich von einer 

Abwasserbehandlung profitierten, etwa 85 %. In Bezug 

auf die Schadstoffbelastung machte das Abwasser aus 

Haushalten 66 % der gesamten Schadstoffbelastung aus, 

die einer kollektiven Abwasserreinigung unterzogen wurde, 

während der Rest aus anderen Tätigkeitsbereichen stam-

mte. Die Zone mit autonomer Abwasserreinigung betraf 

ihrerseits 13 % der wallonischen Bevölkerung. Innerhalb 

dieser Gruppe verfügten 19 % der Bevölkerung über eine 

gemeldete individuelle Kläranlage, während 81 % entweder 

keine Kläranlage hatten oder diese nicht gemeldet hatten.

Der Mangel an sanitären Einrichtungen hat 

Auswirkungen auf die Qualität des Oberflächenwassers. 

Im Jahr 2015 waren von den 352 wallonischen 

Oberflächenwasserkörpern 134 von einem Mangel an 

Einrichtungen für die kollektive Abwasserreinigung 

und 32 von einem Mangel an Einrichtungen für die 

autonome Abwasserreinigung betroffen. Obwohl in 

den meisten Fällen mehrere Faktoren (wie z. B.  der 

Eintrag von Pestiziden aus der Landwirtschaft über 

den Wasserabfluss) gleichzeitig auftreten und für die 

Nichterreichung der Umweltziele mitverantwortlich sind, 

war der Mangel an sanitären Einrichtungen bei 15  von 

134 Wasserkörpern mit kollektiver Abwasserreinigung 

und bei einem von 32  Wasserkörpern mit autonomer 

Abwasserreinigung der einzige verantwortliche Faktor. 

Daher sind weitere Anstrengungen der Wallonie im 

Bereich der Abwasserentsorgung erforderlich.

34 % DER HAUSHALTE VERWENDEN PESTIZIDE  

Im häuslichen Bereich greifen die Haushalte auf 

zahlreiche Produkte zurück, die ihre Gesundheit 

und/oder die Umwelt schädigen können. 

Dies gilt für Farben, Lacke, Firnisse, Klebstoffe, 

Reinigungsmittel, Biozide (Desinfektionsmittel, 

Holzschutzmittel, Mäuseabwehrmittel, Insektensprays, 

Ungezieferhalsbänder...), Pestizide... 

Was Pestizide betrifft, so kann zwar der größte Teil 

der verkauften Mengen professionellen Anwendern 

(Landwirten, Park- und Gartenbauunternehmern, 

Bahnbetreibern...) zugeschrieben werden, aber auch 

Haushalte verbrauchen sie. So waren 2017 von den 

6398 Tonnen Pestizidwirkstoffen, die in Belgien verkauft 

wurden, 4 % (oder 269 Tonnen) für private Haushalte 

und 96 % für professionelle Anwender bestimmt(b). 

Abgesehen davon, dass sie die Gesundheit der 

Anwender und die Umwelt schädigen können, ist anzu-

merken, dass der Einsatz von Pestiziden im Hobbybereich 

häufig unangebracht ist (fehlende Informationen über 

Alternativen, unsachgemäße Anwendung...). Laut einer 

Umfrage unter wallonischen Haushalten(c) verwendeten 

2019 34 Prozent der Haushalte Pestizide für die Pflege 

ihres Gartens (entweder allein oder parallel zu alterna-

tiven Methoden). Alternative Methoden wurden von 

25 % der Haushalte bevorzugt. Haushalte sind sich in der 

Regel der Risiken beim Umgang mit Pestiziden bewusst 

und greifen daher auf Schutzmaßnahmen zurück: 69 % 

der Nutzer tragen Handschuhe, 25 % Stiefel, 18 % eine 

Schutzbrille und 21 % eine Maske. Allerdings greifen in 
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Wirklichkeit nur sehr wenige Haushalte auf geeignetes 

und damit wirksames Schutzmaterial zurück: Nur 17 % 

der Haushalte tragen vorschriftsmäßige Handschuhe 

und 5 % eine vorschriftsmäßige Maske. Darüber hinaus 

werden die Entsorgungswege für Pestizidabfälle von 

der breiten Öffentlichkeit zu wenig genutzt, da nur 59 

% der Haushalte ihre leeren Verpackungen und/oder 

Produktreste beim Recyclinghof abgeben. Daher ist 

Aufklärungsarbeit erforderlich, ebenso wie Maßnahmen, 

um den Einsatz von Pestiziden in Haushalten zu 

regeln. Dies sind genau die Teile des wallonischen 

Pestizidreduktionsprogramms 2018 - 2022, das darauf 

abzielt, eine mit nachhaltiger Entwicklung vereinbare 

Nutzung von Pestiziden zu erreichen. Anzumerken ist, 

dass bei einigen Pestiziden, wie z. B. Glyphosat (2017 

wurden 65 Tonnen an belgische Haushalte verkauft(b)), 

die Maßnahmen sogar so weit gehen, dass der Verkauf 

und die Verwendung durch Haushalte verboten werden.

MEHR ALS EINE HALBE TONNE ABFALL PRO EINWOHNER,  
EINE ZAHL, DIE SICH KAUM VERÄNDERT  

Die Wallonen erzeugten 2018 im Durchschnitt 

518 kg Abfall pro Kopf, was unter dem EU-

Durchschnitt liegt. Diese Menge ist seit etwa 

zehn Jahren stabil. Einige Entwicklungen sind jedoch 

zu beobachten, darunter ein Rückgang der Mengen 

an Hausmüll (Mülltonnen mit unsortiertem Müll) 

zugunsten von Abfallströmen, die über getrennte 

Sammlungen von Haus zu Haus (organische Abfälle, 

PMK...), an freiwilligen Sammelstellen (Glas...) oder in 

Recyclingparks (Holz, Elektro- und Elektronikaltgeräte...) 

getrennt werden. Diese Entwicklung ist positiv, 

da eine bessere Unterscheidung der Abfallströme 

eine bessere Behandlung und damit eine bessere 

Verwertung ermöglicht. Im Jahr 2017 wurde mehr als 

die Hälfte des Hausmülls zum Recycling an Zentren 

für die Verwertung von Material (z. B. Inertabfälle, 

Papier- und Kartonabfälle, die als Ersatz für andere 

Materialien oder Stoffe verwendet werden) oder an 

Zentren für organische Verwertung (Kompostierung 

oder Biomethanisierung) weitergeleitet. Der Rest wurde 

energetisch verwertet (43 %) oder durch Verbrennung 

ohne energetische Verwertung (2 %) oder durch 

Abgabe in einem technischen Vergrabungszentrum (2 

%) entsorgt. 

Der Wallonische Abfall-Ressourcen-Plan, der 2018 von 

der wallonischen Regierung verabschiedet wurde, 

beinhaltet zahlreiche Maßnahmen für Privathaushalte. 

Diese betreffen sowohl die Abfallvermeidung 

(Begrenzung der Menge des erzeugten Abfalls und/

oder seiner potenziellen Auswirkungen auf die 

Umwelt und die menschliche Gesundheit) als auch die 

Abfallbewirtschaftung. Dazu gehören die Einführung 

der selektiven Sammlung von organischem Abfall, die 

Förderung von Wiederverwendung und Recycling sowie 

die Bekämpfung der Lebensmittelverschwendung. 

Diese wurde in den letzten Erhebungen (2017 - 2018) 

auf über 15 kg pro Kopf und Jahr geschätzt.
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DAS PRIVATAUTO BLEIBT DAS WICHTIGSTE  
VERKEHRSMITTEL DER HAUSHALTE  

Das Auto ist das bevorzugte Verkehrsmittel der 

wallonischen Haushalte. Laut einer Umfrage des 

SPF Mobilität und Transport(d) wurden 2017 73 % 

der Wege der Wallonen mit dem Auto zurückgelegt, 

4 % mit dem Zug, 6 % mit Bus/Straßenbahn/U-

Bahn, 2 % mit dem Fahrrad und 13 % zu Fuß. Die 

Mobilitätsgewohnheiten unterschieden sich zwischen 

den Regionen des Landes, wobei die Wallonen stärker 

auf ihr Auto zurückgriffen als die Flamen (59 % der 

Fahrten in Flandern), und dies auf Kosten des Fahrrads 

(18 % der Fahrten in Flandern). In Bezug auf die Fahrten 

zwischen Wohnort und Arbeitsplatz, die besonders 

wichtig sind, da sie die Beförderungskette strukturieren, 

konnte eine ähnliche Feststellung getroffen werden. 

Das Auto (allein oder in Fahrgemeinschaften) war 

das wichtigste Verkehrsmittel für den Weg zur Arbeit, 

insbesondere in der Wallonie (86 % der Wege wurden 

dort mit dem Auto zurückgelegt, in Flandern waren es 

70 %). Auf den Zug entfielen 4 %, auf Bus/Straßenbahn/

U-Bahn 4 %, auf das Fahrrad 1,6 % und auf das Gehen 

2,8 %(e). 

Betrachtet man die Zahl der in der Wallonie zuge-

lassenen Autos, so wurden 2020 etwas mehr als 1,8 

Millionen gezählt, was einem Wachstum von 27 % 

in zwei Jahrzehnten entspricht. Das Wachstum der 

Anzahl der Autos war zudem sowohl höher als der 

Bevölkerungsanstieg als auch der Anstieg der Anzahl 

der Haushalte im selben Zeitraum, was sich in einem 

Anstieg der Motorisierungsrate der Haushalte im Laufe 

der Zeit widerspiegelt, von durchschnittlich 1,03 Autos 

pro wallonischem Haushalt im Jahr 2000 auf 1,14 Autos 

pro Haushalt im Jahr 2020. 

Was die Art des Antriebs betrifft, so machten im Jahr 

2020 Autos mit Dieselmotor 50 % des Fahrzeugbestands 

aus (gegenüber 37 % im Jahr 2000), während Autos mit 

Benzinmotor 47 % des Fahrzeugbestands ausmachten 

(gegenüber 61 % im Jahr 2000). Das seit den 1990er-Jah-

ren beobachtete Wachstum der Dieselfahrzeuge kam 

2014 zum Stillstand und wurde durch benzinbetrie-

bene Fahrzeuge ersetzt. Dies ist eine Entwicklung, die 

insbesondere durch die Reform der Verbrauchsteuern 

gefördert wurde, die zum Teil aus ökologischen Gründen 

eingeführt wurde. Denn obwohl Dieselmotoren bei 

gleicher Leistung im Allgemeinen weniger CO2 pro km 

ausstoßen als Benzinmotoren, stoßen sie mehr Partikel 

und NOX aus. Dies erklärt, warum die Altersstandards 

für Dieselfahrzeuge, die in einigen Großstädten zuge-

lassen sind, strenger sind als für Benzinfahrzeuge. 

Hybridautos machten ihrerseits einen vernachlässig-

baren Anteil des Fahrzeugbestands aus (1,6 % im Jahr 

2020, d. h. 29.566 Autos), der jedoch schnell wächst (+ 

35 % seit 2019). Ähnliches ließ sich für Elektroautos fests-

tellen (0,2 % im Jahr 2020, das entspricht 3707 Autos, 

+ 55 % seit 2019). Auch wenn Elektroautos bei ihrer 

Nutzung kein CO2 ausstoßen, sind ihre Auswirkungen 

auf die Umwelt nicht gleich null: Ihre Herstellung erfor-

dert den Verbrauch von Materialien, darunter seltene 

Metalle, und atmosphärische Emissionen, während der 

Strom für ihren Betrieb aus nicht erneuerbaren Quellen 

erzeugt werden kann, was ebenfalls CO2-Emissionen 

verursacht.

In Bezug auf den Energieverbrauch verbrauchte ein wal-

lonischer Haushalt 2018 durchschnittlich 8 MWh für seine 

Fahrten, eine Menge, die in den letzten Jahren relativ 

stabil geblieben ist und zu seinem Energieverbrauch für 

das Wohnen (durchschnittlich 22 MWh pro Haushalt) 

hinzukommt. Dasselbe gilt für die Treibhausgas- und 

Luftschadstoffemissionen, die durch den Verkehr 

der Haushalte verursacht werden und zu den woh-

nungsbezogenen Emissionen hinzukommen. Es ist zu 

beachten, dass es derzeit keine Daten über den spezi-

fischen Anteil der Haushalte an den verkehrsbedingten 

Emissionen von Treibhausgasen und Luftschadstoffen 

in der Wallonie gibt. Berücksichtigt man den gesamten 

Straßenverkehrssektor (einschließlich Lkw), war er 2019 

jedoch der zweitgrößte Emittent von Treibhausgasen in 

der Wallonie (24 % der wallonischen Emissionen), was 

einem Anstieg um 33 % gegenüber 1990 entspricht.

Angesichts dieser Entwicklungen werden größere 

Veränderungen in den Verkehrsgewohnheiten der 

Haushalte erforderlich sein, zumal die Prognosen bei 

unveränderter Politik eine Verteilung der Verkehrsmittel 

vorsehen, die der heutigen Verteilung nahe kommt, d. 

h. eine Dominanz des Autos für Personenfahrten. Um 
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diesen Herausforderungen zu begegnen, wurden in 

der Vision FAST 2030 (2017 verabschiedet) und der 

Regionalen Mobilitätsstrategie, die diese operationa-

lisiert, verschiedene Prioritäten festgelegt. Sie betonen 

zum einen die Verlagerung des Verkehrs auf andere 

Verkehrsträger, wobei der Anteil des Autos zugunsten 

von Fußgängern, Radfahrern, Bussen und Zügen 

deutlich reduziert werden soll, und zum anderen die 

Verringerung der Transportnachfrage. Darüber hinaus 

hat die wallonische Regierung in ihrer Erklärung zur 

Regionalpolitik 2019 - 2024 neue Klimaziele für 2030 fest-

gelegt (siehe oben). Um diese zu erreichen, müssen die 

Vision FAST 2030 und die Regionale Mobilitätsstrategie 

gestärkt werden. Verschiedene Wege werden daher von 

der wallonischen Regierung aufgezeigt. Dazu gehören 

massive Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr 

4  In Bezug auf die Umweltauswirkungen lässt sich aufgrund der Vielfalt der kurzen Handelswege nicht sagen, dass sie systematisch eine bessere Umweltbilanz 
aufweisen als lange Handelswege, insbesondere was den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen betrifft. Tatsächlich sind die Produktionsmethoden 
und -praktiken für die Umweltbilanz viel entscheidender als die Art des Vertriebs, insbesondere bei Obst und Gemüse (Anbau von Saisonprodukten). Andererseits 
bedeutet mehr Nähe nicht unbedingt weniger Treibhausgasemissionen, wenn die verwendeten Transportmittel ungeeignet sind, die Logistik unzureichend optimiert 
ist oder das Verbraucherverhalten unangemessen ist(f).

(Ausbau des Netzes, Ausweitung der Fahrpläne, 

kostenlose Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs 

für bestimmte Bevölkerungsgruppen, Ausbau von 

Straßen, um den Bussen Vorrang einzuräumen etc.), die 

Einführung einer Strategie zur Förderung der Nutzung 

des Fahrrads als tägliches Fortbewegungsmittel, 

insbesondere durch den Ausbau der regionalen 

Radwege (2274 km Radwege im regionalen Netz bis 

2021, zuzüglich etwas mehr als 1440 km autonomes 

Netz langsamer Wege - RAVeL) und eine rationellere 

Raumplanungspolitik, die den Mobilitätsbedarf senkt 

(z. B. durch die Wahl der Standorte für die Errichtung 

von Einrichtungen). (z. B. Standortwahl für öffentliche 

Einrichtungen und Wohnraum in oder in der Nähe 

bestehender Siedlungskerne).

DIE HAUSHALTE KAUFEN IMMER MEHR BIO-PRODUKTE   

Die Ernährungspraktiken der Haushalte üben 

Druck auf die Umwelt aus. Diese stammen 

größtenteils aus der landwirtschaftlichen 

Produktion (Viehzucht und Ackerbau), aber nicht 

nur. Die verschiedenen Stufen der nachgelagerten 

Lebensmittelkette - Verarbeitung, Konservierung, 

Transport, Verpackung, Vertrieb und Zubereitung von 

Lebensmitteln - erzeugen ebenfalls Umweltbelastungen 

(Luftemissionen, Abwassereinleitungen, 

Abfallerzeugung...). Auf Verbraucherebene gibt es 

verschiedene Möglichkeiten, diese Belastungen zu 

verringern. Dazu gehören z. B. der Kauf von Produkten 

aus biologischem Anbau, eine Ernährung, die sich 

an den Jahreszeiten orientiert, die Reduzierung des 

Konsums von abgepackten Getränken (z. B.  Wasser 

in Flaschen) und überverpackten Produkten, die 

Reduzierung des Fleischkonsums, die Versorgung 

mit Lebensmitteln aus kurzen Transportwegen4, die 

Reduzierung von Lebensmittelverschwendung usw.

Was die Bio-Landwirtschaft im Einzelnen betrifft, so han-

delt es sich um eine Art der Lebensmittelproduktion, 

die von relativ strengen, im EU-Recht festgelegten 

Regeln begleitet wird. Bio-Produkte werden also 

auf der Grundlage umwelt- und tierschutzgerechter 

Produktionsmethoden hergestellt und entsprechen der 

Nachfrage einer wachsenden Zahl von Verbrauchern, 

die sich gesunde und qualitativ hochwertige 

Lebensmittel (Geschmack, keine Pestizidrückstände 

usw.) leisten wollen. Es muss jedoch betont werden, 

dass das Bio-Siegel nicht unbedingt gleichbedeutend 

mit Nachhaltigkeit ist. Denn der Import von Bio-

Produkten aus anderen europäischen oder sogar 

außereuropäischen Ländern kann einen Teil der 

Umweltgewinne durch die schädlichen Auswirkungen 

des Ferntransports wieder zunichtemachen.

Der Bio-Markt in der Wallonie wächst seit etwa zehn 

Jahren. Laut den GfK-Verbraucherumfragen machten 

die Ausgaben der wallonischen Haushalte für Bio-

Lebensmittel im Jahr 2020 4,9 % ihrer gesamten 

Lebensmittelausgaben aus, während sie 2010 nur 
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1,7 % betrugen. Die Marktanteile der verschiede-

nen Kategorien von Bio-Produkten variierten jedoch 

stark. Insgesamt waren sie alle auf dem Vormarsch. 

Im Jahr 2020 waren 23 % der verkauften Eier Bio-

Eier, der Marktanteil von frischem Obst lag bei 12 %, 

der von frischem Gemüse bei 12 % und der von Bio-

Milchprodukten und Bio-Fleisch bei 6 % bzw. 2 %. In 

Bezug auf das Kaufverhalten ist anzumerken, dass 

der Kauf von Bio-Lebensmitteln vor allem von einer 

kleinen Anzahl von „Vielverbrauchern“ getätigt wurde, 

da 80 % der Ausgaben von den 20 % der Haushalte 

getätigt wurden, die am meisten Bio-Lebensmittel 

konsumierten. Die Analyse des Verbraucherprofils 

zeigt, dass der Bio-Markt von kleinen Haushalten 

(1 - 2 Personen), von Haushalten, in denen die für 

den Einkauf verantwortliche Person über 50 Jahre alt 

ist, und von Haushalten höherer sozioökonomischer 

Kategorien angetrieben wird. Zwischen Bio-Produkten 

und gleichwertigen konventionellen Produkten beste-

hen weiterhin Preisunterschiede, die je nach Produkt 

mehr oder weniger ausgeprägt sind. Bei Produkten wie 

Eiern, Milch und Kartoffeln haben sich die Unterschiede 

seit 2010 verringert, während bei Fleisch und Hart- und 

Halbhartkäse der gegenteilige Trend zu beobachten 

ist. Diese Preisunterschiede stellen für viele Haushalte 

ein Hindernis dar.

Der Strategieplan für die Entwicklung der biologischen 

Landwirtschaft bis 2020 setzte als Ziel einen Marktanteil 

von Bio-Lebensmitteln an den Lebensmittelausgaben 

der wallonischen Haushalte von 6 % für eine Liste von 

13 Produktkategorien (Fleisch, Eier, frisches Gemüse...). 

Dieses Ziel wurde erreicht (6,2 % im Jahr 2020). Der 

Marktanteil aller Produkte zusammen betrug 4,9 %. 

Neue, ehrgeizigere Ziele wurden im Plan zur Entwicklung 

der biologischen Produktion in der Wallonie bis 2030 

(verabschiedet 2021) festgelegt: ein Marktanteil von 

14,9 % für Bio-Lebensmittel insgesamt und 18,7 % für 

13 Produktkategorien.
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DIE ZUKÜNFTIGEN HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE 
HAUSHALTE: WENIGER UND ANDERS KONSUMIEREN  

5  Im Jahr 2020 veröffentlichte der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (ein Gremium, das sich aus Vertretern der Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und anderer 
Akteure der europäischen Zivilgesellschaft zusammensetzt und eine beratende Funktion bei den europäischen Institutionen ausübt) eine Initiativstellungnahme, in 
der er die Europäische Union ausdrücklich dazu aufforderte, eine wirklich umfassende Strategie für nachhaltigen Konsum zu entwickeln(h).

Der Haushaltssektor zeichnet sich durch eine 

gemischte Umweltleistung aus. Auch wenn 

es Anzeichen für Verbesserungen gibt (z. B. 

Energieeffizienz neuer Häuser und Konsum von Bio-

Lebensmitteln), sind diese in vielen Bereichen noch 

nicht so weit fortgeschritten (z. B. Bodenverbrauch und 

verantwortungsbewusster Einsatz von Pestiziden), nicht 

vorhanden (z. B. Erzeugung von Haushaltsabfällen) 

oder verschlechtern sich (z. B. zunehmende Nutzung 

umweltbelastender Transportmittel).

Aus globaler Sicht sind die derzeitigen Konsummuster 

nicht nachhaltig. Der Weg, die Haushalte in eine nach-

haltige Konsumdynamik zu versetzen, ist noch weit. Er 

wird unweigerlich drastische Veränderungen im Alltag 

und in den Konsumgewohnheiten der Haushalte mit sich 

bringen. Einige Widersprüche wirken jedoch als starke 

Bremsen gegenüber den erwarteten Veränderungen(g). 

Darunter befinden sich drei:

•  die Haushalte werden ermutigt, immer mehr zu 

konsumieren, um das Wirtschaftswachstum zu 

unterstützen. In diesem Zusammenhang legen 

Reden und Aktionsprogramme den Schwerpunkt 

eher auf eine Veränderung der Konsumentscheidun-

gen („anders konsumieren“) als auf eine Reduzierung 

des Konsums („weniger konsumieren“);

•  auf europäischer Ebene gibt es zwar einige Initia-

tiven in diesem Bereich (z. B. Kreislaufwirtschaft), 

aber keine echte Politik für nachhaltigen Konsum5. 

In den letzten Jahren hat sich die Politik in diesem 

Bereich stark verändert;

•  die derzeit von den Behörden bevorzugten Ins-

trumente zur Beeinflussung des Verhaltens der 

Haushalte sind in erster Linie solche der Informa-

tion und Sensibilisierung der Verbraucher. Diese 

Wahl hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass 

sie leichter zu implementieren sind als andere Arten 

von Instrumenten, wie z. B. ordnungspolitische 

oder wirtschaftliche Instrumente. Es scheint jedoch, 

dass die Auswirkungen dieser Art von Instrumenten 

gering sind. Das klassische Modell eines ratio-

nalen Verbrauchers, der, wenn er richtig informiert 

ist, seine Gewohnheiten ändern kann, funktioniert 

nämlich nicht gut, und zwar vor allem deshalb, weil 

die Konsumentscheidungen das Ergebnis einer 

komplexen Dynamik sind, die von zahlreichen Fak-

toren (sozialen, psychologischen, wirtschaftlichen, 

strukturellen, situativen...) abhängt.

Die Herausforderungen in diesem Bereich sind daher 

zahlreich. Um auf das Verhalten der Haushalte einzuwir-

ken und einen nachhaltigen Konsum zu entwickeln, 

müssen die Behörden wahrscheinlich verschiedene 

Arten von Instrumenten (rechtliche, wirtschaftliche und 

kulturelle) kombinieren, damit die Botschaft, die den 

Haushalten über die Bedeutung und das Ausmaß der 

notwendigen Veränderungen vermittelt wird, kohärent 

ist. Der Konsum kann jedoch nur dann wirklich nach-

haltig sein, wenn alle ihm vorausgehenden Schritte 

nachhaltig sind. Neben den Haushalten wird also 

auch eine ganze Reihe von Akteuren (Produktions-, 

Verarbeitungs- und Transportsektor) erhebliche 

Anstrengungen unternehmen müssen.
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Die chemische Zusammensetzung der Luft hat vielfältige Einflüsse auf die Umwelt 

im weiteren Sinne (Klima, Wasserkreislauf, biologische Vielfalt, Gesundheit 

lebender Organismen, Funktionsweise von Ökosystemen...). Hitzewellen, Dürren, 

Überschwemmungen, Ozonspitzenwerte oder Smogwarnungen sind Phänomene, 

die den Klimawandel und die Verschlechterung der Luftqualität verdeutlichen. 

Seit mehreren Jahrzehnten mobilisieren diese Probleme die wissenschaftliche 

Gemeinschaft. Nach und nach haben sie auch die Aufmerksamkeit der Medien 

auf sich gezogen und sind heute zu einem wichtigen Thema für die gesamte 

Gesellschaft geworden. Die Hauptursache sind atmosphärische Emissionen, die 

durch menschliche Aktivitäten verursacht werden: Produktion von Konsumgütern, 

Transport, Gebäudeheizung... Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen 

bestimmter Schadstoffe haben zu positiven Ergebnissen geführt, insbesondere zur 

Wiederherstellung der stratosphärischen Ozonschicht oder, in unseren Regionen, zu 

einem sehr starken Rückgang des sauren Niederschlags. Die Luftverschmutzung ist 

die wichtigste umweltbedingte Ursache für vorzeitigen Tod in Europa (z. B. durch 

Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen).

6  
LUFT
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Nur Primärpartikel, die direkt von den Wirtschaftszweigen emittiert werden, 
werden für die Emissionen gezählt. 

Die Konzentrationen berücksichtigen auch sekundäre Partikel, 
die sich in der Luft aus anderen Schadsto�en (z. B.  .SOx, NOx NH3 ) bilden.
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Die Reaktionen werden durch warmes, sehr sonniges und windarmes Wetter begünstigt.
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HERAUSFORDERUNGEN
• Emissionen aus dem Verkehr senken
• Emissionen durch Heizen senken
• Emissionen aus der Tierhaltung senken...
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VON EMISSIONEN ZU KONZENTRATIONEN: MESSEN, 
UM ZU VERSTEHEN UND ZU HANDELN  

Der Klimawandel aufgrund von 

Treibhausgasemissionen und die 

Verschlechterung der Luftqualität aufgrund 

von Luftschadstoffemissionen sind eng miteinander 

verbundene Probleme. Diese Phänomene haben 

nämlich beide eine gemeinsame Hauptursache: die 

durch menschliche Aktivitäten bedingten Emissionen in 

die Atmosphäre. In der Atmosphäre interagieren sowohl 

Treibhausgase als auch Luftschadstoffe miteinander, 

werden umgewandelt, über weite Strecken transportiert 

und können sich anreichern. Aufgrund dieser Reisen 

weit weg von den Emissionsquellen gehen beide 

Problematiken über den strikt regionalen Rahmen 

hinaus. Während Maßnahmen zur Emissionsminderung 

auf wallonischer Ebene beschlossen und umgesetzt 

werden, hängen die Ergebnisse für die Luftqualität 

und die Auswirkungen auf das Klima auch von den 

Maßnahmen anderer Regionen und Länder ab. Aus 

diesem Grund sind viele Stoffe Gegenstand von 

supranationalen oder sogar globalen Protokollen und 

Vereinbarungen.

Die Kenntnis der Emissionswerte ist der Ausgangspunkt 

für alle Maßnahmen zur Eindämmung des Klimawandels 

und zur Verbesserung der Luftqualität. Zu diesem 

Zweck wurden nach und nach „Emissionsverzeichnisse“ 

eingeführt. Diese jährlichen Inventare, deren 

Erstellung eine regionalisierte Kompetenz ist, erfüllen 

je nach den erfassten Stoffen mehrere internationale 

Verpflichtungen: Rahmenübereinkommen der Vereinten 

Nationen über Klimaänderungen für Treibhausgase, 

Übereinkommen über weiträumige grenzüber-

schreitende Luftverunreinigung für Luftschadstoffe. Sie 

verfolgen die Emissionen seit 1990, außer für Partikel, 

die seit 2000 verfolgt werden. Die Methoden, die den 

Verzeichnissen zugrunde liegen, entwickeln sich je 

nach Wissensstand weiter, aber einige Prinzipien sind 

unveränderlich, wie das Territorialprinzip, das besagt, 

dass nur Stoffe berücksichtigt werden, die innerhalb 

des Territoriums physisch freigesetzt werden. Dieses 

Prinzip ist zwar kritikwürdig (siehe weiter unten), verhin-

dert aber Doppelzählungen von Emissionen zwischen 

Gebieten und bietet einen Rahmen für die wichtigsten 

Hebel, die den Ländern zur Verfügung stehen, um ihre 

Emissionen zu reduzieren. Auf dieser Grundlage werden 

die wallonischen Emissionswerte und die für Belgien 

und die Wallonie zu erreichenden Ziele berechnet.

Neben den Emissionen werden auch die Konzentrationen 

in der Luft gemessen, da sie die Auswirkungen auf das 

Klima und die Qualität der Umgebungsluft bestimmen. 

Sie werden auf globaler Ebene für Treibhausgase und 

auf lokaler und regionaler Ebene für Luftschadstoffe 

überwacht.



TREIBHAUSGASE UND KLIMAWANDEL 

Der Treibhauseffekt ist ein natürliches Phänomen, 

bei dem ein Teil der Sonnenenergie, die auf die 

Erde trifft, zurückgehalten wird. Dadurch wird die 

untere Atmosphäre erwärmt, sodass die Temperaturen 

dort mit dem Leben, wie wir es kennen, vereinbar sind. 

Dieses Phänomen hängt mit dem Vorhandensein von 

Gasen zusammen, die als „Treibhausgase“ bezeichnet 

werden. Wenn die Konzentration dieser Gase in der 

Atmosphäre steigt, wird der natürliche Treibhauseffekt 

verstärkt und im Durchschnitt erwärmt sich das Klima 

auf der Erdoberfläche. Laut der Arbeit des IPCC im 

Jahr 2019 waren die atmosphärischen Konzentrationen 

bestimmter Treibhausgase jedoch so hoch wie seit 

mindestens 800.000 Jahren nicht mehr. Während 

die meisten Treibhausgase aus natürlichen Quellen 

freigesetzt werden können, ist es erwiesenermaßen der 

massive Ausstoß von Treibhausgasen durch menschliche 

Aktivitäten (Industrie, Verkehr, Wohngebiete, 

Landwirtschaft ...), der den derzeitigen Klimawandel 

verursacht, dessen Auswirkungen bereits deutlich 

zu erkennen sind. Konkret ist laut KMI in Belgien seit 

Ende des 19. Jahrhunderts eine Erwärmung um etwa 

2 °C zu beobachten. Das Jahr 2020 war in Uccle das 

wärmste Jahr seit Beginn der Beobachtungen. Der 

Temperaturanstieg ist seit Ende der 1980er-Jahre 

besonders ausgeprägt, was zu einem allmählichen 

Trend zu weniger Frost und mehr Hitzewellen im 

Sommer geführt hat. Seit den 2000er-Jahren werden 

starke Niederschläge tendenziell häufiger und dies 

gilt auch für Dürren im Frühjahr. Weltweit erhöht der 

Klimawandel unter anderem die Häufigkeit und das 

Ausmaß von Naturkatastrophen, trägt zum Anstieg 

des Meeresspiegels und zum Schmelzen von Eis und 

Gletschern bei, stört Ökosysteme, erschwert vielen 

Menschen den Zugang zu sauberem Trinkwasser und ist 

ein Faktor für die Ausbreitung von Krankheiten, da er 

die Verbreitungsgebiete von Parasiten und bestimmten 

Krankheitsüberträgern vergrößert.

Trotz sinkender Emissionswerte stößt 
ein Wallone im Durchschnitt mehr 
Treibhausgase aus als ein Europäer

Treibhausgase umfassen eine Reihe von Stoffen, von 

denen ein Teil in Emissionsinventaren berücksichtigt 

wird, insbesondere:

•  Kohlendioxid (CO2), das hauptsächlich bei

Verbrennungsprozessen zur Deckung des

Energiebedarfs in allen Sektoren (Maschinen,

Fahrzeuge, Heizkessel...) sowie bei bestimmten

industriellen Prozessen freigesetzt wird;

•  Methan (CH4), das hauptsächlich vom Agrarsektor

emittiert wird (Verdauung von Wiederkäuern und

Lagerung von Dung);

•  Distickstoffoxid (N2O), das hauptsächlich aus

der Umwandlung von Stickstoff stammt, der auf

landwirtschaftlichen Böden eingebracht wird;

•  fluorierte Gase (Fluorkohlenwasserstoffe oder

HFKW, perfluorierte Kohlenwasserstoffe oder PFC,

Schwefelhexafluorid oder SF6, Stickstofftrifluorid

oder NF3), die mit der Herstellung und Verwendung

bestimmter Produkte (Klimaanlagen, Kühlgeräte,

Aerosole...) verbunden sind.

Die Beiträge der einzelnen Stoffe zum Treibhauseffekt 

unterscheiden sich von Gas zu Gas, und zwar nicht nur 

aufgrund von Unterschieden in den Konzentrationen 

in der Luft (die wiederum mit den freigesetzten 

Mengen zusammenhängen), sondern auch aufgrund 

von Unterschieden in der Fähigkeit jedes dieser Gase, 

die Atmosphäre zu erwärmen. So ist das globale 

Erwärmungspotenzial von 1 kg Methan 25-mal höher als 

das von 1 kg CO2. Um sie vergleichen und aggregieren 

zu können, werden die Emissionen der verschiedenen 

Treibhausgase in „CO2-Äquivalente“ umgerechnet. 

Diese Umrechnung in „Äquivalente“ erfolgt in ähnli-

cher Weise für säurebildende Stoffe (Säureäquivalent), 

Stickoxide (NO2-Äquivalent) und flüchtige organische 

Verbindungen (VOC-Äquivalent), auf die weiter unten 

eingegangen wird.

Die wallonische Umwelt in 10 Infografiken LUFT

78



Im Jahr 2019 emittierte die Wallonie 37,1 Millionen 

Tonnen CO2 -Äquivalent an Treibhausgasen in die 

Atmosphäre, davon 84 % in Form von CO2  und der 

Rest in Form von CH4  (7 %), N2O (7 %) und fluorierten 

Gasen (2 %). Die wichtigsten Emissionsquellen waren 

die Industrie (30 %), der Straßenverkehr (24 %), der 

Wohnsektor (16 %), die Landwirtschaft (12 %) und der 

Energiesektor (8 %). Mit 10,1 Tonnen CO2 -Äquivalent, 

die 2018 pro Kopf emittiert wurden, lag die Wallonie 

über dem EU-Durchschnitt (EU-28: 8,2 Tonnen 

CO2 -Äquivalent pro Kopf). Zu beachten ist, dass 

Emissionen aus der Verbrennung von Biomasse hier 

nicht berücksichtigt werden, da sie für die Erreichung 

der Treibhausgasreduktionsziele nicht relevant sind. 

Die internationalen Methodologien (Kyoto, Pariser 

Abkommen...) gehen nämlich davon aus, dass über den 

gesamten Zyklus hinweg die CO2 -Speicherung bei der 

Erneuerung der Biomasse das bei ihrer Verbrennung 

freigesetzte CO2  ausgleicht.

 

Treibhausgasemissionen

CO2

CH4 N2O

37,1 Mt CO2-Äq. im Jahr 2019
- 33 % seit 1990

30 %

24 %16 %

Gesamt

Fluorierte Gase
(HFC, PFC, SF6, NF3)

Zwischen 1990 und 2019 sind die wallonischen 

Treibhausgasemissionen um 33 % zurückgegangen. 

Diese insgesamt günstige Entwicklung verbirgt jedoch 

unterschiedliche sektorale und zeitliche Trends. 

•  Auf sektoraler Ebene ist die bemerkenswerte-

ste Entwicklung zweifellos in der Industrie (-58 %)

zu verzeichnen. Dieser Sektor war von Produkti-

onsrückgängen und Schließungen in besonders

energieintensiven Bereichen wie der Stahlindustrie

geprägt, verzeichnete aber auch erhebliche Verbes-

serungen bei der Energieeffizienz, den Prozessen

und Veränderungen bei den eingesetzten Brenn-

stoffen (Rückgang von Kohle und Heizöl zugunsten

von Erdgas und erneuerbaren Energiequellen).

Im Gegensatz dazu verzeichneten die Emissionen

aus dem Straßenverkehr in diesem Zeitraum einen 

Anstieg um 33 %. Diese Entwicklung ist auf einen 

immer größeren Reisebedarf (Freizeit, E-Com-

merce...), eine steigende Anzahl von Fahrzeugen und 

in jüngster Zeit auch auf Veränderungen bei den ver-

wendeten Fahrzeugtypen (immer schwerere Autos 

wie SUVs, Aufschwung von Kleintransportern...) 

zurückzuführen, die die positiven Auswirkungen 

leistungsfähigerer Motoren verringern. In den 

anderen Sektoren sind mehr oder weniger starke 

Rückgänge zu verzeichnen: - 55 % im Energiesektor 

(Schließung von Kokereien und Kohlekraftwerken, 

technologische Verbesserungen durch Gas- und 

Dampfturbinen-Kraftwerke), - 16 % im Agrarsektor 

(vernünftigerer Einsatz von Düngemitteln, geringere 

Gesamtzahl von Wiederkäuern usw.), - 14 % im Woh-

nungssektor (Gebäudeisolierung, bessere Leistung 

von Heizkesseln, verstärkter Einsatz von Erdgas und 

erneuerbaren Energien usw.).

•  Auf der zeitlichen Ebene erfolgte der globale

Rückgang der Treibhausgasemissionen nicht gleich-

mäßig. Der Abwärtstrend, der von Anfang der

1990er- bis Mitte der 2000er-Jahre zu beobachten

war, beschleunigte sich erheblich mit der Wirtschafts-

krise 2008, die sich negativ auf einige Bereiche der

Schwerindustrie auswirkte. Die niedrigsten Treibh-

ausgasemissionen wurden im Jahr 2014 verzeichnet,

einem besonders warmen Jahr (zweitwärmstes Jahr,

das jemals in Belgien beobachtet wurde), in dem der

Heizbedarf daher reduziert war. Seitdem stagnieren

die Emissionen oder steigen sogar leicht an.

Globale Konzentrationen steigen weiter an

Aus Sicht der Treibhausgaskonzentrationen in 

der Atmosphäre erfolgt die Bewertung auf glo-

baler Ebene. Laut der Weltorganisation für 

Meteorologie steigen die durchschnittlichen globalen 

Treibhausgaskonzentrationen jedoch kontinuierlich 

an und erreichen Jahr für Jahr neue Rekordwerte. Im 

Jahr 2019 lagen die Konzentrationen von CO2, CH4  und 

N2O um +48 %, +160 % bzw. +23 % über den vorin-

dustriellen Werten. Außerdem lagen die Zuwachsraten 

von CO2  und CH4  zwischen 2018 und 2019 über dem 

Durchschnitt der Zuwachsraten in den vorangegange-

nen zehn Jahren.
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Kohlenstoffneutralität als Ziel bis 2050

Um der Herausforderung des Klimawandels zu begegnen, 

hat sich nach und nach das Ziel der Kohlenstoffneutralität 

herauskristallisiert. Kohlenstoffneutralität bedeutet, dass 

die anthropogenen Treibhausgasemissionen drastisch 

gesenkt werden und die verbleibenden Emissionen 

durch Absorptionen (land- und forstwirtschaftliche 

Praktiken, die die Speicherung von Kohlenstoff im 

Boden oder in der Biomasse fördern) oder auch durch 

die Abscheidung von CO2  aus industriellen Prozessen 

oder aus der Verbrennung ausgeglichen werden, wobei 

dieses CO2  dann in geologischen Reservoirs vergra-

ben wird1. Das 2015 unterzeichnete Pariser Abkommen 

strebte dieses Ziel auf globaler Ebene für die zweite 

Hälfte des 21. Jahrhunderts an. Die Europäische 

Union hat sich das verbindliche Ziel gesetzt, bis zum 

Jahr 2050 kohlenstoffneutral zu werden. Parallel dazu 

hat die wallonische Regierung diese Ambition in 

ihrer Erklärung zur Regionalpolitik 2019 - 2024 veran-

kert: Die Kohlenstoffneutralität wird bis spätestens 

2050 angestrebt, wobei als Zwischenschritt bis 2030 

eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 

55 % im Vergleich zu 1990 angestrebt wird. Während 

die Fortschritte, die in der Wallonie in den letzten 

30 Jahren erzielt wurden, positiv sind und die zuvor 

festgelegten Ziele für 20202 erreichen dürften, sind 

noch sehr große Anstrengungen nötig, um das Ziel 

der Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Auch wenn 

alle Sektoren mobilisiert werden müssen, ist die 

Herausforderung im Bereich Verkehr und Gebäude 

besonders akut. In beiden Bereichen werden radikale 

Veränderungen erforderlich sein, sowohl beim Verhalten 

(Erhöhung des Fahrzeugbesatzes, Beschleunigung der 

Gebäudesanierung usw.) als auch bei den eingesetz-

ten Brennstoffen: Wärmepumpen, Sonnenkollektoren 

oder auch die Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Bei 

diesem letzten Punkt ist jedoch zu bedenken, dass die 

Umweltauswirkungen des Stromverbrauchs von den 

Energiequellen und den Technologien abhängen, die 

zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Mittelfristig 

werden jedoch aufgrund der schrittweisen Abschaltung 

1 Diese Prozesse befinden sich noch in der Entwicklung und werden kaum in industriellem Maßstab umgesetzt.

2 Da die Daten erst nach einer Verzögerung von zwei Jahren vorliegen, kann das Erreichen der Ziele erst 2022 beurteilt werden.

von Kernkraftwerken und der Erwartung, dass erneu-

erbare Energiequellen in großem Maßstab genutzt 

werden, zusätzliche Erdgaskraftwerke gebaut werden, 

was die CO2 -Emissionen bei der Stromerzeugung erhö-

hen wird.

Nationales Inventar versus Kohlenstoff-
Fußabdruck

Die oben aufgeführten Emissionsdaten stammen aus 

nationalen Inventaren, die auf dem Territorialprinzip 

beruhen. Diese Methode hat mehrere Vorteile, dar-

unter einen leichteren Zugang zu Datenquellen und 

die Vergleichbarkeit zwischen Ländern. Durch die 

Beschränkung auf die Wallonie berücksichtigt diese 

Methode jedoch nicht die Emissionen aus Importen, d. 

h. die Emissionen, die außerhalb der Wallonie entste-

hen, um die Bedürfnisse der wallonischen Verbraucher 

zu befriedigen (Rohstoffgewinnung, Verarbeitung, 

Produktion und Transport). Um dieser Grenze zu 

begegnen, wurde das Konzept des „Kohlenstoff-

Fußabdrucks“ entwickelt. Dieser ist verbrauchsorientiert 

und zielt darauf ab, sowohl die direkten Emissionen 

der Haushalte, die Emissionen aus der inländischen 

Produktion als auch die Emissionen im Zusammenhang 

mit der Produktion und dem internationalen Transport 

von Waren und Dienstleistungen, die in die Wallonie 

importiert werden, abzüglich der Emissionen aus 

den Exporten, zu berücksichtigen. Konkret bedeu-

tet dies, dass beispielsweise im Fall der Verlagerung 

eines Unternehmens die Emissionsinventare nur den 

Rückgang der in der Wallonie festgestellten Emissionen 

infolge der Einstellung der Tätigkeit aufzeigen, wäh-

rend der Kohlenstoff-Fußabdruck die Emissionen des 

verlagerten Unternehmens - manchmal in Weltregionen 

mit weniger strengen Umweltstandards - für Güter, die 

weiterhin in der Wallonie verbraucht werden, berück-

sichtigen wird.

Laut den Daten des Global carbon project beliefen sich 

2018 die territorialen CO2 -Emissionen Belgiens (basie-

rend auf den nationalen Inventaren) auf 8,7 Tonnen CO2  
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pro Kopf, während die konsumbedingten Emissionen 

der Belgier (basierend auf der Berechnung des 

Kohlenstoff-Fußabdrucks) 15,4 Tonnen CO2  pro Kopf 

betrugen. Die Emissionen, in die die Importe einbezo-

gen wurden, lagen also weit über den reinen territorialen 

Emissionen. Durch seinen Verbrauch war Belgien wie 

viele andere Industrieländer ein Nettoimporteur von 

Emissionen. Belgien gehörte außerdem zu den drei 

führenden europäischen Ländern in Bezug auf den 

CO2-Fußabdruck.

3  Das „x“ in Verbindung mit SOX und NOX bedeutet, dass die verschiedenen chemischen Formeln dieses Oxids gleichzeitig betrachtet werden, z. B. NO und NO2 
für NOX.

Die Verfolgung der Entwicklung der wallonischen 

Emissionen, wie sie in den nationalen Inventaren aufge-

führt sind, ist notwendig, um über die Anstrengungen 

in der Wallonie zur Erreichung der Reduktionsziele 

zu berichten. Die Überwachung eines Indikators wie 

des CO2-Fußabdrucks ermöglicht es jedoch, daran 

zu erinnern, dass die Klimafrage global ist und dass 

die Auswirkungen der Wallonen auf das Klima über 

die bloßen Treibhausgasemissionen auf wallonischem 

Gebiet hinausgehen.

LUFTSCHADSTOFFE UND LUFTQUALITÄT   

Neben den Treibhausgasen gibt es eine Reihe 

von Luftschadstoffen, die aufgrund ihrer 

Auswirkungen auf die Luftqualität besonders im 

Blickpunkt stehen. Die Folgen der Luftverschmutzung 

sind vielfältig und reichen von der Beeinträchtigung 

der menschlichen Gesundheit (Atemwegs- und Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, vorzeitiger Tod usw.) über die 

Verschmutzung oder gar den Verfall von Gebäuden bis 

hin zur Schädigung von Land- und Wasserökosystemen 

und der Artenvielfalt (Eutrophierung, die besonders 

für von Natur aus arme Lebensräume wie Torfmoore 

oder Heiden schädlich ist, Vorhandensein toxischer 

Substanzen, die das Wachstum oder die Fortpflanzung 

von Pflanzen- und Tierarten beeinträchtigen usw.).

Eine Möglichkeit, sich mit den Luftschadstoffen 

zu beschäftigen, besteht darin, sie nach ihren 

Eigenschaften oder Auswirkungen in „Familien“ 

zusammenzufassen: Partikel, bodennahes Ozon, säure-

bildende Stoffe und Mikroschadstoffe. Diese Einteilung 

in absteigender Reihenfolge der Auswirkungen auf die 

menschliche Gesundheit ermöglicht einen Überblick 

nach Problembereichen, doch die Auswirkungen von 

Schadstoffen sind vielfältig und komplex. Schwefeloxide 

(SOX)
3 zum Beispiel sind säurebildende Substanzen, 

können aber durch Umwandlung in der Atmosphäre 

auch sekundären Feinstaub bilden. Stickoxide (NOX), 

die ebenfalls zur Versauerung beitragen, sind ebenfalls 

eutrophierende Substanzen, Vorläufer von bodenna-

hem Ozon und Vorläufer von Feinstaub.

Wie bei den Treibhausgasen quantifizieren die 

Emissionsinventare die wallonischen Emissionen von 

Luftschadstoffen nach ihrem Herkunftssektor (Industrie, 

Verkehr, Haushalte...). Diese Daten und ihre Entwicklung 

im Laufe der Zeit können mit Zielen verglichen werden. 

Für bestimmte Luftschadstoffe (SOX, NOX, NH3, NMVOC, 

PM2,5) gibt es nämlich Emissionsreduktionsziele für 

2020 und 2030. Ursprünglich auf europäischer Ebene 

für jeden Mitgliedstaat festgelegt, wurden sie auf bel-

gischer Ebene unter den Regionen aufgeteilt.

Darüber hinaus können mithilfe einer Reihe von 

Luftqualitätsmessstationen, die über die ganze 

Wallonie verteilt sind, die Schadstoffkonzentrationen 

in der Umgebungsluft und ihre tägliche oder stünd-

liche Entwicklung ermittelt werden. Die in Echtzeit 

verfügbaren Informationen (http://www.wallonair.be) 

ermöglichen es, punktuelle Verschmutzungsspitzen 

(Ozonspitzenwerte, Partikelspitzenwerte), die zu 

Warnungen führen können, zu beobachten, durch-

schnittliche Konzentrationen (stündlich, täglich, 

jährlich...) zu berechnen, die durch den Vergleich mit 

Normen interpretiert werden, oder auch die Anzahl 

der Tage, an denen die Normen überschritten wurden. 

Diesbezüglich muss zwischen den europäischen 

Normen zum Schutz der menschlichen Gesundheit und 
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der Umwelt, die für bestimmte Schadstoffe einzuhalten 

sind, einerseits und den Richtwerten zum Schutz der 

Gesundheit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 

andererseits unterschieden werden. Diese sind oft ehr-

geiziger als die EU-Normen, aber die Mitgliedstaaten 

sind nicht verpflichtet, sie zu erreichen. Die Wallonie 

strebt jedoch eine Annäherung an die Richtwerte der 

WHO an, die im September 20214 überarbeitet wurden.

Die Problematik der „Spitzenwerte“ der Partikel- oder 

Ozonverschmutzung ist seit Mitte der 2000er-Jahre 

Gegenstand zweier spezifischer Aktionspläne, um ihre 

Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit zu 

begrenzen. Einer zielt speziell auf Feinstaubspitzenwerte 

(eher im Winter und Frühjahr) ab, der andere auf 

Ozonspitzenwerte und Hitzewellen (hauptsächlich im 

Sommer). Diese Pläne legen Aktionsschwellen fest und 

sehen insbesondere eine Informationsphase vor, in 

der über die Lage berichtet und an die Empfehlungen 

erinnert wird, insbesondere für die am stärksten 

gefährdeten Bevölkerungsgruppen (Kleinkinder, 

ältere Menschen...), aber auch Warnphasen. Diese 

sehen restriktivere Maßnahmen vor, um entweder 

eine Verringerung der Verschmutzung zu erreichen 

(z. B. Geschwindigkeitsbegrenzung auf 90 km/h bei 

Feinstaubspitzenwerten) oder um die Auswirkungen auf 

die menschliche Gesundheit zu begrenzen (z. B. Absage 

von Sportveranstaltungen bei Ozonspitzenwerten).

Feinstaub: Trotz Maßnahmen gibt es noch 
Verbesserungsbedarf

Die Atmosphäre enthält mikroskopisch kleine Partikel 

(engl. particulate matter, PM), die in der Luft schwe-

ben. Nach ihrer Größe gruppiert (PM10 für Partikel 

unter 10 μm, PM2,5 für Partikel unter 2,5 μm, soge-

nannte „Feinstaubpartikel“), bilden diese Partikel 

in Wirklichkeit eine heterogene Gruppe: sie können 

fest oder flüssig, organisch oder mineralisch sein, je 

nach Emissionsquelle und Art ihrer Entstehung eine 

sehr unterschiedliche Zusammensetzung und Toxizität 

aufweisen. Die Größe ist jedoch ein sehr wichtiger 

Parameter: die feinsten Partikel neigen dazu, sich 

4 Im Rahmen dieser Veröffentlichung werden die Konzentrationen mit den Leitwerten der WHO von 2005 verglichen.

länger in der Atmosphäre aufzuhalten, eine größere 

Entfernung von ihrer Emissionsquelle zurückzulegen 

und tiefer in die Atemwege einzudringen, was zu einer 

erhöhten Gesundheitsschädlichkeit führt. Bei allen 

Partikeln sind die gesundheitlichen Auswirkungen 

sowohl kurzfristig (Reizung von Nase, Hals und Augen, 

Verschlimmerung von Lungen- und Herz-Kreislauf-

Erkrankungen...) als auch langfristig (chronische 

Bronchitis, Asthma, Lungenkrebs...) ausgeprägt. Im Jahr 

2018 wurde die Zahl der vorzeitigen Todesfälle aufgrund 

von PM2,5 in der Wallonie auf 2113 geschätzt. Die 

Partikel wirken sich auch auf die Tier- und Pflanzenwelt 

aus und können zu einer diffusen Verschmutzung von 

Böden und Ökosystemen führen. Außerdem sind sie für 

die Schwärzung der Oberflächen von Gebäuden und 

Denkmälern verantwortlich.

In der Wallonie stammt der größte Teil der PM aus 

menschlichen Aktivitäten. Man unterscheidet zwischen:

•  primäre PM, die vor allem bei Verbrennungsprozes-

sen (Motoren, Kessel...), Verschleiß (Bremsen, Reifen, 

Straßenbelag...) oder auch beim Abbau in Steinbrü-

chen direkt emittiert werden. Ein größerer Anteil ist 

bei PM10 zu finden;

•  sekundäre PM, die sich in der Luft aus anderen Luft-

schadstoffen bilden, wie z. B. SOX, NOX oder NH3. 

Sie sind häufiger unter den PM2,5 zu finden.

Im Jahr 2019 beliefen sich die wallonischen PM10-

Emissionen auf 10.406  Tonnen, wovon 63  % auf PM2,5 

entfielen. Der Sektor mit den meisten PM10-Emissionen 

war die Industrie (35  % der Emissionen) (Steinbrüche, 

Zementwerke...), gefolgt vom Wohnsektor (29  %) 

(hauptsächlich Verwendung von Brennholz), dem 

Straßenverkehr (15  %) (Verbrennung von Diesel, 

Abnutzung von Bremsen, Reifen und Straßen...) und 

der Landwirtschaft (14  %) (Handhabung von Einstreu 

und Futter, Bodenbearbeitung, Ernte...). In Bezug auf 

PM2,5 waren die Sektoren mit den höchsten Emissionen 

die Wohnsektoren (45 % der Emissionen), die Industrie 

(22 %) und der Straßenverkehr (17 %). Mit 3,0 kg PM10 und 

1,9 kg PM2,5 pro Kopf im Jahr 2018 lagen die Emissionen 

in der Wallonie unter den europäischen Werten (EU-28: 
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3,9 kg PM10, davon 2,4 kg PM2,5 pro Kopf). Mit PM2,5-

Emissionen von 6565 Tonnen im Jahr 2019 erfüllte die 

Wallonie bereits die Reduktionsziele für die Jahre 2020 

und 2030. Für PM10 gibt es keine Reduktionsziele.

Zwischen 2000 und 2019 sind die wallonischen 

PM10 - und PM2,5 -Emissionen um 63 % bzw. 65  % 

gesunken, mit deutlichen Rückgängen in der 

Industrie (Betriebsschließungen, leistungsfähi-

gere Filtersysteme insbesondere im Rahmen von 

Umweltgenehmigungen...), im Energiesektor (Ersatz von 

festen Brennstoffen durch Erdgas), im Straßenverkehr 

(Einführung immer strengerer EURO-Normen für neue 

Fahrzeuge) und im Wohnsektor (Verbesserung der 

Holzheizsysteme, wodurch deren verstärkte Nutzung 

kompensiert wird).

Partikel PM
10

PM2,5

35 %

29 %

15 %
45 %

22 %

17 %

 PM 10
-Emissionen  PM 2,5

-Emissionen

6 565 t im Jahr 2019
- 65 % seit 2000

10 406 t im Jahr 2019
- 63 % seit 2000

Aus Sicht der Luftqualität erfüllte die Wallonie 2019 die 

europäischen Normen für den Schutz der menschlichen 

Gesundheit. Eine andere Einschätzung der Situation 

ergibt sich, wenn man die strengeren WHO-Richtwerte 

heranzieht, deren Annäherung die Wallonie anstrebt. 

Bei den durchschnittlichen jährlichen Konzentrationen 

wurden die Richtwerte für PM10 an 4 (von 23) Stationen 

und für PM2,5 an 7 Stationen überschritten. In Bezug auf 

die „Partikelspitzen“ war die Anzahl der Tage, an denen 

die täglichen Richtwerte überschritten wurden, bei 14 

Stationen für PM10 und bei allen 23 Stationen für PM2,5 

höher als die von der WHO festgelegte Höchstzahl. Die 

in den letzten 20 Jahren erzielten Fortschritte, die mit 

dem seit dem Jahr 2000 zu beobachtenden Rückgang 

5  Ozon, das in der Troposphäre, der untersten Schicht der Atmosphäre, vorkommt. Nicht zu verwechseln mit dem stratosphärischen Ozon, dessen Vorhandensein 
einen Schutz vor den UV-Strahlen der Sonne bietet.

der Partikelemissionen zusammenhängen, sind noch 

nicht ausreichend und es sind zusätzliche Maßnahmen 

erforderlich. Das Potenzial für Emissionsreduktionen 

ist heute im Wohnsektor größer als in den ande-

ren Sektoren. Insbesondere sollen die häuslichen 

Emissionen aus Holzheizungen durch die Installation 

effizienterer Systeme und die Sensibilisierung der 

Nutzer verringert werden (Bevorzugung von trocke-

nem Holz, regelmäßige Wartung von Geräten und 

Kaminen...).

Neben PM2,5 gibt es noch sehr feine, kohlenstoffhaltige 

Partikel, die als Black carbon oder „Ruß“ bezeichnet 

werden. Diese Partikel sind Verbrennungsrückstände, 

die mit dem Verkehr und dem Heizen von Wohnhäusern 

hauptsächlich mit Holz zusammenhängen. Ihre 

Emissionen werden ebenfalls durch Bestandsaufnahmen 

bewertet, aber es gibt kein spezifisches Reduktionsziel 

für sie. In Bezug auf die Konzentrationen in der 

Umgebungsluft, für die es keine EU- oder WHO-Normen 

gibt, ist die Wallonie dabei, seine Messvorrichtungen zu 

verstärken.

Bodennahes Ozon: steigende 
Konzentrationen in Verbindung mit 
Hitzewellen

Bodennahes Ozon5 (O3) ist ein gesundheitsschädli-

cher Schadstoff. Bei „Ozonspitzen“ wirkt es sich vor 

allem auf die Atemwege aus, insbesondere auf die der 

empfindlichsten Menschen (Kinder, ältere Menschen, 

Asthmatiker...). Im Jahr 2018 wurde die Zahl der vorzei-

tigen Todesfälle aufgrund von Ozon in der Wallonie 

auf 140 geschätzt. Ozon kann auch die Entwicklung 

der Vegetation beeinträchtigen und kann den Abbau 

bestimmter Arten von Materialien (Kunststoffe, 

Farben...) beschleunigen. Bis auf wenige Ausnahmen 

wird bodennahes Ozon durch menschliche Aktivitäten 

nicht direkt in die Atmosphäre emittiert. Es entsteht 

in der Umgebungsluft an heißen , sehr sonnigen und 

windarmen Tagen über eine Reihe komplexer photo-

chemischer Reaktionen, an denen Schadstoffe beteiligt 

sind, die bereits in der Umgebungsluft vorhanden sind 
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und als „Ozonvorläufer“ bezeichnet werden. Diese 

Vorläufer sind Stickoxide (NOX) und flüchtige orga-

nische Verbindungen (VOC: Aldehyde, Benzol, Terpene, 

Methan...).

Im Jahr 2019 beliefen sich die atmosphärischen 

Emissionen von NOX  und Nichtmethan-VOC (NMVOC)6 

aus menschlichen Aktivitäten in der Wallonie auf 

64.878 Tonnen NO2 -Äquivalent bzw. 38.434 Tonnen 

VOC-Äquivalent7. NOX, das hauptsächlich bei 

Verbrennungsprozessen freigesetzt wird, stammte aus 

dem Straßenverkehr (42 %) und dem Industriesektor 

(28 %) (Zement- und Glasfabriken, Chemie...). 

NMVOC wurden hauptsächlich durch die Verwendung 

von Lösungsmitteln (31 %) (Farben, Klebstoffe, 

Entfettungsmittel...) und durch landwirtschaftliche 

Aktivitäten (31 %) (Dung) freigesetzt. Im Jahr 2018 lag 

die Wallonie mit 18,3 kg emittierten NO2 -Äquivalenten 

pro Kopf über dem europäischen Durchschnitt (EU-28: 

14,2 kg NO2 -Äquivalent pro Kopf), während die wal-

lonischen Emissionen mit 10,7 kg VOC-Äquivalent pro 

Kopf unter dem EU-Durchschnitt lagen (EU-28: 13,7 kg 

VOC-Äquivalent pro Kopf).

NOx COVNM

TROPOSPHÄRISCHES OZON

 

42 %

28 %

14 %

NO x
-Emissionen 

38 434 t VOC-Äq im Jahr 2019
- 63 % seit 1990

31 %

31 %

NMVOC-Emissionen

13 %

64 878 t NO2-Äq. im Jahr 2019
- 61 % seit 1990

Was die Emissionsreduktionsziele betrifft, so erfüllte die 

Wallonie bereits 2019 die für 2020 und 2030 festgelegten 

Ziele für NMVOC-Emissionen. Bei den NOX-Emissionen 

erfüllte die Wallonie ebenfalls das Ziel für 2020, aber es 

sind noch weitere Anstrengungen erforderlich, um das 

6  Methan ist eine flüchtige organische Verbindung und als solche eine Ozonvorläufersubstanz, aber seine Emissionen werden nur in Treibhausgasinventaren erfasst. 
Hier werden nur die Emissionen von Nicht-Methan-VOCs betrachtet.

7  Es ist anzumerken, dass etwa 45 % aller wallonischen NMVOC-Emissionen auf natürliche Weise von der Vegetation (Terpene), insbesondere von Wäldern, bei 
warmem und sonnigem Wetter erzeugt werden und teilweise die Ozonspitzenwerte erklären, die manchmal auf dem Land zu beobachten sind.

Ziel für 2030 zu erreichen. Der Rückgang der Emissionen, 

die bis zu diesem Zeitpunkt erreicht werden sollen, wird 

auf -13 % gegenüber dem Niveau von 2019 geschätzt.

Zwischen 1990 und 2019 sind die wallonischen Emissionen 

von Ozonvorläufern um mehr als 60 % zurückgegangen. 

Die NOX -Emissionen gingen um 61 % zurück, was vor 

allem auf starke Rückgänge im Straßenverkehr (-64 %), in 

der Industrie (-66 %) und im Energiesektor (-83 %) zurück-

zuführen ist. Sie sind die Folge der Verallgemeinerung 

technologischer Fortschritte (Katalysatoren, effizientere 

Heizkessel, Kraftwerke mit Gas- und Dampfturbinen 

usw.) und, ebenfalls im Industriesektor, von 

Verfahrensänderungen (insbesondere in der Chemie- und 

Zementindustrie). Die NMVOC-Emissionen gingen um 63 

% zurück, was vor allem auf den Einbau von Katalysatoren 

in Fahrzeugen, die Verwendung von Systemen zur 

Rückgewinnung von Benzindämpfen bei der Handhabung 

von Kraftstoffen an Tankstellen, die Verwendung von 

Produkten mit geringem Lösungsmittelgehalt und die 

Anwendung neuer Betriebsbedingungen in bestim-

mten Branchen (Druckereien, chemische Reinigung usw.) 

zurückzuführen ist.

In Bezug auf die Luftqualität ist daran zu erinnern, dass 

der Sommer 2019 besonders heiß und sonnig war (drei 

Hitzewellen), Bedingungen, die die Ozonverschmutzung 

begünstigen. Die europäische Norm zum Schutz der 

menschlichen Gesundheit in Bezug auf Ozonspitzenwerte 

wurde von allen Messstationen eingehalten (der Zielwert 

wurde im Durchschnitt über 3 Jahre an maximal 25 Tagen 

überschritten), eine Konformität, die seit 2007 zu beo-

bachten ist. Das langfristige Ziel von null Überschreitungen 

wurde jedoch bei keiner Station erreicht. Der Zeitrahmen 

für dieses Ziel ist jedoch bislang nicht festgelegt. 

Ebenfalls für 2019 wurde die Informationsschwelle, deren 

Überschreitung Gegenstand einer Mitteilung an die 

Öffentlichkeit, die Akteure des Gesundheitswesens und 

die Medien ist, an 9 Tagen bei mindestens einer Station 

auf belgischem Gebiet überschritten, davon an 5 Tagen 

bei mindestens einer der wallonischen Messstationen. Die 
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Alarmschwelle, d. h. der Wert, bei dessen Überschreitung 

eine kurzzeitige Exposition ein Risiko für die menschliche 

Gesundheit darstellt, wurde in der Wallonie nie erreicht.

Auch für bodennahes Ozon gibt es spezielle europäische 

Normen zum Schutz der Vegetation. Im Jahr 2019 wurde 

der Zielwert an allen wallonischen Stationen eingehal-

ten. Das restriktivere langfristige Ziel wurde hingegen bei 

keiner Station erreicht. Der Zeitrahmen für dieses Ziel ist 

jedoch bislang nicht festgelegt.

Diese für ein warmes und sonniges Jahr eher günstigen 

Ergebnisse wurden zweifellos durch die in den letzten 

Jahren verzeichneten Rückgänge der Emissionen von 

Ozonvorläufern erreicht. Die Ozonverschmutzung bleibt 

jedoch ein Problem, das in der Wallonie sehr präsent ist, 

zum einen, weil der Klimawandel die Bedingungen für 

Ozonspitzenwerte (insbesondere Hitzewellen) verschärft, 

und zum anderen, weil die derzeitigen Konzentrationswerte 

weiterhin Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit 

und die Umwelt haben. Die WHO empfiehlt übrigens 

einen Leitwert, der unter den europäischen Normen liegt 

und an keinem Tag überschritten wird. Im Jahr 2019 zeig-

ten jedoch alle wallonischen Stationen mehrere Tage, an 

denen dieser Leitwert überschritten wurde. Es müssen 

also noch weitere Anstrengungen unternommen werden, 

um die NOX - und VOC-Emissionen zu senken, zumal 

diese Schadstoffe an der Bildung von Feinstaub betei-

ligt sind. Bei NOX liegt das Reduktionspotenzial vor allem 

in den Bereichen Verkehr, Gebäude und Energie, da die 

Industrie ihre Emissionen bereits stark gesenkt hat. Zu 

den geplanten Maßnahmen gehören Veränderungen 

bei den verwendeten Energiequellen und die Erhöhung 

des Anteils von Elektrofahrzeugen an der Fahrzeugflotte. 

Bei den VOC zielen die wichtigsten Maßnahmen darauf 

ab, die Anforderungen für Unternehmen über die 

Umweltgenehmigung zu verschärfen und die Nutzer 

von Lösungsmitteln zu sensibilisieren, damit sie ihren 

Verbrauch reduzieren.

Säurebildende Stoffe: Emissionen gehen 
deutlich zurück

Während ihres Transports in der Atmosphäre können 

sich einige Luftschadstoffe in saure oder potenzi-

ell säurebildende Verbindungen umwandeln. Dies 

ist vor allem bei Ammoniak (NH3), Stickoxiden (NOX) 

und Schwefeloxiden (SOX) der Fall. Der atmosphäri-

sche Niederschlag dieser säurebildenden Substanzen, 

besser bekannt als „saurer Regen“ (der in Wirklichkeit 

auch in Form von trockenen Ablagerungen auftreten 

kann), kann Böden und Oberflächenwasser versauern, 

Pflanzen schädigen oder ihr Wachstum stören und 

das architektonische Erbe beeinträchtigen. Die sauren 

Ablagerungen, die in den 1990er-Jahren noch ein 

Problem darstellten, beeinträchtigen die Ökosysteme in 

der Wallonie nicht mehr. Die Emissionen von NH3, NOX  

und SOX  stehen jedoch weiterhin im Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit, insbesondere wegen der sonstigen 

Auswirkungen, die diese Schadstoffe auf die Umwelt 

oder die menschliche Gesundheit haben können:

•  stickstoffhaltige Schadstoffe (NOX  und NH3) können 

zur Eutrophierung bestimmter Lebensräume führen, 

was besonders schädlich ist, wenn es sich um von 

Natur aus arme Lebensräume handelt, die aus 

diesem Grund eine besondere Fauna und Flora 

beherbergen (Heiden, Torfmoore...). Im Jahr 2015 

waren 95 % der naturgemäß armen naturnahen 

offenen Lebensräume immer noch von einem über-

mäßigen Stickstoffniederschlag betroffen;

•  Säurebildende Schadstoffe können zu Reizungen 

und Entzündungen der Augen, der Schleimhäute 

und der Atemwege führen, die zu schwereren 

Erkrankungen beitragen oder diese verschlimmern 

können. Im Jahr 2018 wurde die Zahl der vorzeitigen 

Todesfälle aufgrund von NO2  in der Wallonie auf 732 

geschätzt.

•  NH3, NOX  und SOX  sind darüber hinaus Vorläufer 

von Feinstaub.

Ammoniak (NH3)-Emissionen werden überwiegend mit 

landwirtschaftlichen Praktiken in Verbindung gebracht 

(Verflüchtigung aus tierischen Ausscheidungen, deren 

Lagerung und Ausbringung als Stalldünger, in geringe-

rem Maße auch aus mineralischen Stickstoffdüngern). 

Stickoxide (NOX), die bereits als Vorläufer von Ozon 

erwähnt wurden, werden bei Verbrennungsprozessen 

freigesetzt. Schwefeloxide (SOX) schließlich werden bei 

der Verbrennung schwefelhaltiger Brennstoffe (Kohle, 

Öl...), aber auch bei bestimmten Prozessen in der che-

mischen Industrie freigesetzt.
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Im Jahr 2019 beliefen sich die wallonischen 

Gesamtemissionen von säurebildenden Schadstoffen 

auf 3071 Tonnen Säureäquivalent und bestanden 

hauptsächlich aus NH3  (48 %) und NOX  (46 %). Die wich-

tigsten emittierenden Sektoren waren die Landwirtschaft 

(50 %), der Straßenverkehr (20 %) und die Industrie (20 %). 

Mit 0,86 kg Säureäquivalent pro Kopf im Jahr 2018 lag die 

Wallonie leicht unter dem europäischen Durchschnitt (EU-

28: 0,88 kg Säureäquivalent pro Kopf).

SÄUREBILDENDE SUBSTANZEN  

SOx

NOx

NH3

50 %

20 %

20 %

Gesamt

3 071 t Aeq im Jahr 2019
- 66 % seit 1990

Was die Emissionsreduktionsziele betrifft, so erfüllte die 

Wallonie bereits 2019 die für 2020 und 2030 festgele-

gten Ziele für SOX  und NH3-Emissionen. Auch die NOX 

-Emissionen des Jahres 2019 erfüllten das Reduktionsziel 

für 2020, nicht aber das für 2030, wie bereits oben erwähnt. 

Da NH3  ein Vorläufer für Feinstaub ist, zielt die Verringerung 

seiner Emissionen auch auf die Senkung der PM2,5-

Konzentrationen ab. Mehrere spezifische Maßnahmen, 

die im Luft-Klima-Energie-Plan bis 2030 vorgesehen sind, 

zielen daher auf eine Verringerung der NH3 -Emissionen 

aus der Landwirtschaft ab. Sie bestehen insbesondere 

darin, die emissionsintensivsten Formen mineralischer 

Düngemittel (Harnstoff und Stickstofflösung) durch weni-

ger emissionsintensive Formen (Ammonitrate) zu ersetzen, 

die Menge an Stickstoffdünger zu begrenzen, den Dung 

schnell in den Boden einzubringen bzw. die Gülle in 

den Boden zu injizieren, emissionsarme Ställe zu entwic-

keln (Luftfilterung oder -wäsche) oder die Ausbringung 

von Stickstoffdünger bei einer Frühjahrsspitze der 

Feinstaubbelastung zu begrenzen.

Die Emissionen der versauernden Schadstoffe sind 

in der Wallonie von 1990 bis 2007 um mehr als 40 % 

gesunken. Die NOX - und SOX -Emissionen gingen 

besonders stark zurück (-61 % bzw. -94 %), was vor allem 

auf technologische Fortschritte (Katalysatoren, effizien-

tere Heizkessel usw.) und, speziell bei SOX, auf die viel 

seltenere Verwendung von Kohle und Schweröl sowie 

auf die Senkung des Schwefelgehalts in Diesel und 

Heizöl zurückzuführen ist. Der moderatere Rückgang 

der NH3-Emissionen (-25 %) ist hauptsächlich auf die 

geringere Größe des Rinderbestands (insbesondere 

seit Anfang der 2000er-Jahre) und die Verringerung der 

ausgebrachten Mengen an Stickstoffdünger (die jedoch 

seit 2005 ziemlich stabil geblieben sind) zurückzuführen.

Aus Sicht der Luftqualität wurden 2019 bei den 

Stickoxiden die EU-Normen für den Schutz der 

menschlichen Gesundheit (NO2) und für den Schutz 

der Vegetation (NOX) sowie die WHO-Richtwerte ein-

gehalten. Dies war bereits in den Vorjahren der Fall. 

Auch bei SO2 wurden die europäischen Normen zum 

Schutz der menschlichen Gesundheit und zum Schutz 

der Vegetation seit etwa 20 Jahren eingehalten. Der 

strengere Leitwert der WHO hingegen wurde in den 

letzten Jahren mehrfach eingehalten (2016, 2018, 

2019). Was NH3betrifft, so werden die Konzentrationen 

in der Umgebungsluft in der Wallonie derzeit nicht 

gemessen. Es gibt keine europäischen Normen oder 

Richtwerte von der WHO. Die Wallonie hat sich jedoch 

im Rahmen der EU-Richtlinie zur Regulierung der 

Luftschadstoffemissionen mit drei Monitoren ausge-

stattet.

Mikroverunreinigungen: Starker Rückgang 
der Emissionen, aber nur bestimmte 
Substanzen werden überwacht

Bestimmte Substanzen, die unter dem Begriff 

Mikroschadstoffe zusammengefasst werden, können 

bereits in sehr geringen Konzentrationen in der Luft (im 

Mikrogramm- oder Nanogrammbereich pro m3) unerwün-

schte Wirkungen auf lebende Organismen hervorrufen 

und somit ein Risiko für die menschliche Gesundheit und 

die Umwelt darstellen. Diese Mikroverunreinigungen 

umfassen hauptsächlich metallische Spurenelemente 

(MSE) und organische Verbindungen (Benzol, Dioxine und 

Furane, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe 

oder PAK...). Ihre Toxizität wird durch ihre Fähigkeit 

verstärkt, sich in verschiedenen Medien (Wasser, 
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Boden ...) und in lebenden Organismen anzureichern 

(Bioakkumulation). Dadurch können die Konzentrationen 

von Mikroverunreinigungen entlang der Nahrungskette 

ansteigen (Biomagnifikation). Selbst in sehr geringen 

Dosen können Mikroschadstoffe über teilweise noch 

wenig bekannte Wirkungsmechanismen auf Organismen 

einwirken und unter anderem Krebs oder Störungen 

des Hormonsystems verursachen. Nur einige von 

ihnen werden überwacht und müssen Normen für die 

Konzentration in der Luft genügen.

Im Jahr 2019 beliefen sich die atmosphärischen 

Emissionen von überwachten MSE (Arsen, Kadmium, 

Chrom, Kupfer, Quecksilber, Nickel, Blei, Selen und Zink) 

auf 51 Tonnen, von denen 43 % aus der Industrie, 29 % aus 

dem Wohnsektor und 19 % aus dem Straßenverkehr stam-

mten. Die Dioxin- und Furanemissionen beliefen sich auf 

10,1 g I-TEQ8 , wovon 38 % auf die Abfallwirtschaft, 27 % 

auf den Wohnsektor und 14 % auf die Energiewirtschaft 

entfielen. Die PAK-Emissionen beliefen sich auf 2,3 

Tonnen, von denen 60 % aus dem Wohnsektor, 17 % aus 

der Industrie und 11 % aus dem Straßenverkehr stammten.

Die Gesamtemissionen der in der Wallonie überwachten 

Mikroschadstoffe waren zwischen 1990 und 2019 rückläu-

fig: - 79 % für MSE, - 89 % für Dioxine und Furane und - 94 

% für PAK.

8  I-TEQ : international toxic equivalent quantity. Summe der Mengen der 17 toxischen Dioxin- und Furankongenere, gewichtet mit ihrem Toxizitätsäquivalenzfaktor 
(TEF). Tetrachlordibenzo-p-dioxin (TCDD) wird als das giftigste angesehen und hat einen TEF von 1.

In Bezug auf die Luftqualität gibt es nur für bestimmte 

Mikroschadstoffe Referenzwerte, die nicht über-

schritten werden dürfen (Leitwerte der WHO, Ziel-/

Grenzwerte der EU-Richtlinien oder vom AwAC berech-

nete Qualitätskriterien), die auf der Grundlage des 

Gesundheitsrisikos, das diese Schadstoffe darstellen, 

festgelegt wurden. Im Jahr 2019 wurden keine Probleme 

mit Blei, Kadmium und Arsen festgestellt. Dagegen 

wurden Überschreitungen der Referenzwerte für Nickel 

(städtische Stationen in Charleroi und Lodelinsart, 

industrielle Station in Ath), Benzol (alle 7 städtischen 

Stationen, an denen Benzol überwacht wird) und PAK 

(4 von 5 städtischen Stationen, an denen PAK über-

wacht werden) beobachtet. Derzeit gehören Dioxine 

und Furane nicht zu den Luftqualitätsparametern, 

die ständig überwacht werden. Es ist zu beachten, 

dass für die in der Wallonie regelmäßig überwachten 

krebserregenden Stoffe wie Arsen, Nickel, Benzol oder 

PAK keine Grenzkonzentration in der Luft das Fehlen 

eines Krebsrisikos garantieren würde (Stoffe ohne 

Wirkungsschwelle). Für diese Substanzen empfiehlt 

die WHO Null-Leitwerte, also ein strengeres Kriterium 

als die Ziel-/Grenzwerte der EU-Richtlinien und die 

Qualitätskriterien des AwAC, die auf einem akzeptab-

len Risikoniveau beruhen.
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ES SIND NOCH GROSSE VERÄNDERUNGEN NOTWENDIG, UM DIE 
HERAUSFORDERUNGEN IN BEZUG AUF KLIMA UND  
LUFTQUALITÄT ZU BEWÄLTIGEN  

In mehrfacher Hinsicht sind die Entwicklungen, die 

in den letzten Jahren in der Wallonie zu beobachten 

waren, positiv. Es wurden zahlreiche Verbesserungen 

erzielt, sowohl bei den Emissionswerten, die im 

Vergleich zu 1990 deutlich gesunken sind, als auch 

bei der Luftqualität, da die Konzentrationen an den 

Messstationen (für die überwachten Substanzen) in 

den letzten Jahren nur selten die EU-Grenzwerte 

überschritten haben. Diese positiven Entwicklungen 

sind hervorzuheben, müssen aber gedämpft werden. 

Das Ausmaß des Rückgangs der Emissionswerte ist 

vor allem auf Faktoren zurückzuführen, die in den 

kommenden Jahren weniger zum Tragen kommen 

werden: Rückgänge der Aktivitäten und Schließungen 

von Unternehmen in der Schwerindustrie sowie einige 

Maßnahmen, deren Potenzial bereits ausgeschöpft ist 

(Kohleausstieg, Rückgewinnung und Verwertung von 

Biogas in technischen Vergrabungszentren usw.). Die 

Wallonie strebt jedoch an, bis 2050 kohlenstoffneutral 

zu sein und muss daher seine Treibhausgasemissionen 

noch drastisch reduzieren. Dieses Ziel erfordert wichtige 

und systemische Veränderungen: starke Senkung des 

Verbrauchs fossiler Brennstoffe in Wohnungen und im 

Verkehr, Beschleunigung der Isolierung von Gebäuden, 

Nutzung aktiver Verkehrsmittel (Gehen, Radfahren) und 

öffentlicher Verkehrsmittel, Entwicklung erneuerbarer 

Energien und angemessener Infrastrukturen für ihren 

Transport und ihre Speicherung usw. Was die Luftqualität 

angeht, erfüllt die Wallonie die meisten Normen der 

EU-Richtlinien. Sie strebt jedoch eine Annäherung 

an die allgemein strengeren Leitwerte der WHO an, 

da die derzeitigen Werte als unzureichend für einen 

ausreichenden Gesundheitsschutz angesehen werden.

Die auf wallonischer Ebene geplanten Maßnahmen zur 

Bewältigung dieser Herausforderungen sind zum großen 

Teil im Luft-Klima-Energie-Plan bis 2030 enthalten, der 

derzeit ausgearbeitet wird. Eine integrierte Sicht auf die 

Themen Energie, Klima und Luftqualität ist in der Tat 

notwendig, da die Wechselwirkungen so zahlreich sind 

und die Auswirkungen bestimmter Maßnahmen poten-

ziell widersprüchlich sind. So wird beispielsweise die 

Verwendung von Holz, Pellets und anderer Biomasse 

gefördert, da sie zur Entwicklung erneuerbarer Energien 

beiträgt, aber ihre Verbrennung führt zu Emissionen von 

Luftschadstoffen, vor allem von Partikeln.

Viele der im Luft-Klima-Energie-Plan bis 2030 vorgese-

henen Maßnahmen zielen darauf ab, die Menge der 

verbrauchten Energie zu begrenzen und Energiequellen 

zu wählen, die weniger Treibhausgase und Luftschadstoffe 

ausstoßen. Tatsächlich stammt ein Großteil der wallo-

nischen Emissionen aus Verbrennungsprozessen und 

damit aus dem Energieverbrauch der verschiedenen 

Wirtschaftssektoren (Industrie, Verkehr, Landwirtschaft, 

Wohnungsbau, Dienstleistungssektor...). Dies erklärt 

zum Beispiel, warum der starke Rückgang des 

Kohleverbrauchs in der Wallonie seit den 1990er-Jah-

ren positive Auswirkungen auf die Höhe der 

Treibhausgasemissionen, aber auch auf Schwefeloxide 

oder Feinstaub hatte.

Wie bereits erwähnt, stellt der Energieverbrauch 

des Verkehrssektors (Güter- und Personenverkehr) 

eine große Herausforderung dar, da der Bedarf an 

Fahrten in den letzten Jahren gestiegen ist (Freizeit, 

E-Commerce...) und der Straßentransport immer noch 

stark von Erdölprodukten abhängig ist. Die Maßnahmen 

im Transportwesen zielen unter anderem auf eine 

starke Verlagerung des Verkehrs auf umweltneutrale 

oder weniger umweltschädliche Verkehrsmittel, eine 

Kontrolle der Nachfrage, insbesondere über die 

Raumplanung (Vermeidung der Zersiedelung), oder 

die Verbesserung der Umweltverträglichkeit von 

Fahrzeugen durch die Entwicklung neuer Technologien 

(Elektro-, Wasserstofffahrzeuge...) ab. Haushalte, 

Unternehmen und Kommunen sind ebenfalls von 

Maßnahmen betroffen, die auf ihren Wärmebedarf 

abzielen (insbesondere Gebäudeheizung). Die 

Renovierung alter Gebäude und die schrittweise 

Verschärfung der Normen für den Bau neuer Gebäude 

ist eine der Hauptachsen der Politik zur Reduzierung 

der Emissionen von Gebäuden, sei es im Wohnbereich 

oder im tertiären Sektor (Unternehmen, Geschäfte...). 
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Die richtige Nutzung von Biomasse (Holz, Pellets) ist ein 

weiterer Schwerpunkt, der bereits erwähnt wurde. Auf 

Industrieebene zielen einige Instrumente spezifischer 

auf eine Senkung der Treibhausgasemissionen ab, 

insbesondere die Branchenvereinbarungen (freiwillige 

Partnerschaften zwischen der Wallonie und verschiede-

nen Verbänden des Industriesektors mit dem Ziel einer 

besseren Energieeffizienz und einer Senkung der CO2-

Emissionen) und der europäische Kohlenstoffmarkt. 

Dieser gewährleistet, dass die kumulierten Emissionen 

der beteiligten Unternehmen sinken, indem eine 

Gesamtobergrenze für Emissionen festgelegt wird, die 

im Laufe der Zeit schrittweise sinkt. Den Unternehmen 

werden Emissionszertifikate zugeteilt, die sie gegen 

Bezahlung untereinander tauschen können, je nac-

hdem, wie gut sie ihre Emissionen reduzieren können, 

ohne jedoch die festgelegte Gesamtobergrenze zu 

verändern.

Neben Verbrennungsprozessen verursa-

chen auch bestimmte Verfahren oder Praktiken 

Luftschadstoffemissionen und sind speziell Gegenstand 

von Maßnahmen, die im Luft-Klima-Energie-

Plan bis 2030 vorgesehen sind. Dazu gehören die 

Verringerung der Emissionen aus der Viehzucht 

und der Stickstoffdüngung, die Verschärfung der 

Emissionsstandards für Lösungsmittel und die 

Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die richtige 

Verwendung von Haushaltslösungsmitteln oder 

die Ausrüstung von Fahrzeugen mit Systemen zur 

Rückgewinnung von Partikeln, die beim Bremsen ent-

stehen.

Wichtigste Datenquellen
CELINE; Eurostat; IRM; ISSeP; ÖDW - AwAC; Statbel (FÖD Wirtschaft - GD Statistik)
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Wasser ist für das Leben, die biologische Vielfalt und den Menschen von entscheidender 

Bedeutung. Es wird durch den Wasserkreislauf ständig erneuert, ist aber nur begrenzt 

verfügbar. Grundwasser, Flüsse und Flussufer, Seen und Feuchtgebiete sind aufgrund 

menschlicher Aktivitäten (Landwirtschaft, Industrie, Haushalte usw.) Belastungen 

ausgesetzt: Entnahme von Wasser, Verschmutzung durch eine zu große Menge an 

Nährstoffen (Stickstoff, Phosphor usw.) und Stoffe mit schädlichen Auswirkungen 

auf die Umwelt oder die Gesundheit, Veränderung des natürlichen Wasserwegs 

durch verschiedene Baumaßnahmen (z. B. Dämme, Deiche, Fahrrinnen usw.). Diese 

Belastungen wirken sich auf die verfügbaren Wasserreserven, die Wasserqualität und 

den Zustand der aquatischen Ökosysteme aus, wobei einige dieser Auswirkungen 

durch den Klimawandel verstärkt werden. Um die Ressourcen zu verwalten und den 

Zustand des Oberflächen- und Grundwassers zu verbessern, wurden vor über 20 

Jahren EU-Rechtsvorschriften eingeführt. Es sind Verbesserungen zu beobachten, die 

jedoch weiterhin nur langsam eintreten. Dies kann auf unzureichende Maßnahmen 

im Hinblick auf die gesetzten Ziele, lange Transferzeiten in bestimmten Phasen des 

Wasserkreislaufs, die langsame Erholung der aquatischen Ökosysteme, aber auch 

auf die Tatsache zurückzuführen sein, dass das Wasser das endgültige Gefäß für alle 

mobilen Substanzen ist, denen es auf seinem Weg begegnet. Es ist daher stark von 

allen Formen der diffusen Umweltverschmutzung betroffen.
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BELASTUNGEN AUF 
DIE GRUNDWASSERKÖRPER

 

NIEDERSCHLÄGE

AUSGÄNGE
11 200 Millionen m3/Jahr

(Flandern, Niederlande, 
Deutschland, Großherzogtum Luxemburg)

EINGÄNGE
5 900 Mio. m3/Jahr

(Frankreich) 

WASSERZYKLUS UND 
HYDRISCHE BILANZ
(Durchschnitt 2000 - 2019)

EVAPOTRANSPIRATION
9 600 Millionen m3/Jahr

ABFLUSS
1 900 Millionen m3/Jahr

ZUSTAND DER 
OBERFLÄCHENWASSERKÖRPER

352 OFWK

44 % in einem guten bis sehr 
guten ökologischen Zustand

0 % in gutem chemischen Zustand 
(einschließlich ubiquitärer PBT)

68 % in gutem chemischen Zustand 
(ohne ubiquitäre PBT)

58 % in gutem ökologischen Zustand
Ziel

2021

PHYSIKO-
CHIMIE
(2018)

57 % der OFWK mindestens 
in gutem Zustand

7 %

49 %
21 %

9 %
10 %

3 %

BIOLOGIE 
(2018)

49 % der OFWK 
mindestens in gutem Zustand

7 %

42 %

23 %

14 %

13 %

1 %

HYDROMOR-
PHOLOGIE

(2018)

 55 % der OFWK mindestens 
in gutem Zustand

14 %

5 %

41 %25 %

12 %

3 %

 Sehr gut 
 Gut

Staatsklassen

 Mangelhaft
Mittelmäßig

 Schlecht
 Nicht bestimmt

PESTIZIDE

Hauptsächlich Herbizide 
und Insektizide

35% der GWK durch Nitrat und/oder 
Pestizide herabgestuft

4 800 Hindernisse im Jahr 2020
45 unüberwindbare, große oder 
wichtige Hindernisse zwischen 2016 
und 2020 beseitigt

 

Hauptsächlich Herbizide und ihre 
Abbauprodukte

79 %

21 %

INFILTRATION 
4 400 Mio. m3/Jahr, davon

1 800 Mio. m3/Jahr
in die Tiefsee

WIEDERAUFFÜLLUNG VON 
GRUNDWASSERBECKEN

MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DES ZUSTANDS DER WASSERKÖRPER

WASSERENTNAHME
(Durchschnitt 2014 - 2018)

1 800 Mio. m3/Jahr
- 48 % zwischen 2000 und 2018

24 %

76 %

Oberflächengewässer

Grundwasser

• Verbesserung der Abwasserreinigung

• Verbesserung der Hydromorphologie von Wasserläufen
• Umgang mit Dürren und Perioden starken Regens

NITRAT
PESTIZIDE

VERWALTUNGSMITTEL
• Bewirtschaftungspläne für Flussgebietseinheiten (BPFGE) 
• Pläne für Hochwasserrisikomanagement (HWRM)
• Programm zum nachhaltigen Sticksto¢einsatz in der Landwirtschaft (PGDA)
• Regionales Schema über die Wasserressourcen (RSWR)
• Wallonisches Programm zur Reduzierung von Pestiziden (WPRP)

ZUSTAND DER 
GRUNDWASSERKÖRPER
(GWK) (2019)

34 OFWK

100 % 
67 % 

ZIEL
2021

97 % in gutem quantitativen Zustand
59 % in gutem chemischen Zustand

WASSERNUTZUNG
(Durchschnitt 2014 - 2018)

65 m3/Zähler im Jahr 2019
- 16 % seit 2004 

VERWENDUNG IN HAUSHALTEN
(2016)

Rückgabe 
an die natürliche 
Umwelt

Persönliche 
Hygiene

WC 
Wäsche

Getränke 
und Nahrung

Geschirr

Sonstige  
Trinkwasser

Landwirtschaft
(0,1 %)

Industrie  

Sonstiges
(0,7 %)

Kühlung von 
Elektrizitätswerken

67 %
10 %

22 %

Transfer Flandern/Brüssel 
146 Mio. m3/Jahr

 37 % 

17 % 14 %

11 %

8 % 

13 %

Luftschadsto�en

Punktuelle 
VerschmutzungWärmeeinleitungen

Erosion

Hydromorphologische

KÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN
• Erreichen des guten Zustands der Wasserkörper bis 2027
• Anpassung an die Klimaänderungen
 - Dürre
 - Starke Regenperioden

ABWASSERREINIGUNG
(2019)

Eutrophierung

BEVÖLKERUNG IN GEBIETEN 
MIT KOLLEKTIVER 
ABWASSERREINIGUNG: 87 %

BEVÖLKERUNG IN GEBIET MIT 
AUTONOMER 
ABWASSERREINIGUNG: 13 %

454 KOLLEKTIVE KLÄRANLAGEN
(STEP)

INDIVIDUELLES KLÄRSYSTEM (IKS)
19 % der IKS gemeldet
81 % keine IKS oder nicht gemeldete IKS+ 168 zwischen 2000 und 2019

Die wallonische Umwelt in 10 Infografiken 

WASSER

16 000 Millionen m3/Jahr

ABPUMPEN VON 
OBERFLÄCHENWASSER

ABPUMPEN 
VON GRUNDWASSER

in gutem quantitativen Zustand
in gutem chemischen Zustand

• Bekämpfung von Erosion und di¢user Verschmutzung

B
EL

ASTUNGEN

B
EL

ASTUNGEN

BEL
AS

TU
NG

EN

B
EL

AS

TUNGEN

B
EL

ASTUNGEN

B
EL

ASTUNGEN

Di�use 
Verschmutzung

(OFWK) (2018)
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7WASSERKREISLAUF UND WASSERHAUSHALT  
IN DER WALLONIE  
 

Das auf der Erde vorhandene Wasser ist seit jeher 

dasselbe und befindet sich in einem ständigen 

Kreislauf. Es fließt nur eine gewisse Zeit durch 

Flüsse, Seen oder das Grundwasser, die nur eine von 

vielen Stufen des Wasserkreislaufs sind. 

Unter dem Einfluss der Sonneneinstrahlung verdunstet 

Wasser durch die Evapotranspiration in die Atmosphäre. 

Diese umfasst die Verdunstung vom Boden und von 

Oberflächengewässern (Ozeane, Flüsse und Gewässer) 

sowie die Transpiration durch Pflanzen. In Höhenlagen 

führt die Abkühlung der feuchten Luftmassen dazu, dass 

der Wasserdampf kondensiert und sich Wolken bilden. 

Dieser Wasserdampf wird dann durch Niederschläge 

wieder an das Oberflächenwasser und den Boden abge-

geben. Auf Bodenebene kann das Wasser aus diesen 

Niederschlägen je nach örtlichen Gegebenheiten direkt 

verdunsten, oberflächlich zu Flüssen abfließen (Abfluss) 

oder versickern, wodurch eine gewisse Feuchtigkeit 

im Boden erhalten bleibt, die von Pflanzen und 

Bodenorganismen benötigt wird. Durch das Versickern 

in tiefere Zonen erhöht sich der Grundwasserspiegel, 

der mit den Oberflächengewässern in Verbindung 

bleibt, da das Grundwasser die Flüsse speist oder von 

ihnen gespeist wird. Auf diesen natürlichen Kreislauf 

folgt ein anthropogener Kreislauf, der das Ergebnis 

der Nutzung eines Teils der Wasserressourcen für 

menschliche Aktivitäten ist (Trinkwassergewinnung 

und -verteilung, industrielle Nutzung, Schifffahrt...). 

Dieser anthropogene Kreislauf umfasst insbesondere 

die Entnahme von Wasser aus Oberflächengewässern 

und aus dem Grundwasser, eventuelle Behandlungen 

(Trinkwasseraufbereitung), die Beimischung von Wasser 

zu Produkten, Verlust durch Verdunstung (Kühlung 

von Anlagen), Einleitungen mit oder ohne vorheriger 

Reinigung oder auch Veränderungen der natürlichen 

Morphologie von Wasserläufen, insbesondere zu 

Zwecken der Schifffahrt. 

Bestimmte Phasen des Wasserkreislaufs können für 

eine bestimmte Region durch eine Bilanz zwischen den 

Eingängen (Niederschlag, Eingang von Flüssen an den 

Grenzen) und Ausgängen (Evapotranspiration, Abfluss, 

Infiltration, Ausgang von Flüssen an den Grenzen) quan-

tifiziert werden, die als „Wasserbilanz“ bezeichnet wird. 

Für die Wallonie liefert sie folgende Ergebnisse (im 

Durchschnitt für den Zeitraum 2000 - 2019): 

•  die Niederschläge betragen etwa 16.000 Millionen 

m³/Jahr. Sie sind reichlich (700 bis 1400 mm/Jahr 

je nach Subregion) und regelmäßig (125 bis 165 

Regentage/Jahr). Diese Regelmäßigkeit ermöglicht, 

je nach der mehr oder weniger günstigen 

Beschaffenheit des Bodens, eine größere Infiltration 

und damit eine größere Grundwasserneubildung;

•  von der gesamten Niederschlagsmenge verdunsten 

61 % (Evapotranspiration: 9600 Millionen m³/Jahr), 

12 % fließen ab (1900 Millionen m³/Jahr) und 27 % 

versickern in den Boden (4400 Millionen m³/Jahr). Der 

Anteil des Niederschlags, der durch Infiltration in das 

Tiefenwasser gelangt, um die jährlich erneuerbare 

Grundwasserressource zu bilden, beträgt mindestens 

11 % (1800 Millionen m³/Jahr) bzw. mindestens 

41 % des infiltrierten Wassers. Die Restmenge 

erreicht nicht die tiefen Grundwasserschichten 

(Bildung von Oberflächengrundwasser, Rückgabe 

an Oberflächengewässer, Erhöhung der 

Bodenfeuchtigkeit...); 

•  um die Wasserbilanz der Wallonie zu vervollständigen, 

muss das Wasser, das über die Flüsse aus Frankreich 

in das wallonische Gebiet gelangt, hinzugefügt 

werden, was etwa 5900 Millionen m³/Jahr entspricht. 

Die wallonischen Flüsse versorgen ihrerseits die 

Nachbarregionen oder -länder (hauptsächlich 

Flandern und die Niederlande, aber auch 

Deutschland und das Großherzogtum Luxemburg) 

mit Wasser, insgesamt etwa 11.200 Millionen m³/

Jahr.



ENTNAHMEN, DIE DIE RESSOURCEN NICHT ÜBER-
SCHREITEN  

1 Diese Angabe berücksichtigt nicht das Regenwasser, das hauptsächlich von der Industrie und den Haushalten genutzt wird.

2 EPICgrid-Modell, nach den letzten verfügbaren Szenarien des Klimawandels

Der Wasserkreislauf macht dieses Naturgut zu 

einer erneuerbaren Ressource, die jedoch nicht 

unbegrenzt zur Verfügung steht. Daher stellen 

Entnahmen eine Belastung für die verfügbaren Reserven 

dar. Es muss somit ein Gleichgewicht zwischen diesen 

Entnahmen und der Auffüllung des Grundwasserspiegels 

bzw. der Aufrechterhaltung ausreichender Abflüsse aus 

Oberflächengewässern gewahrt werden. In der Wallonie 

sind die Wasserressourcen in quantitativer Hinsicht nicht 

gefährdet. Die in den letzten Jahren beobachteten 

saisonalen Dürreperioden sind jedoch Gegenstand 

besonderer Bedenken und Managementmaßnahmen.. 

Kein Wasserstress

Die Wallonie deckt seinen Wasserbedarf hauptsächlich 

durch die Entnahme von Wasser aus ihren Flüssen und 

Grundwasservorkommen. Zwischen 2014 und 2018 

belief sich die Entnahme auf fast 1800 Millionen m³/

Jahr1. Im Durchschnitt wurden jährlich 1409 Millionen m³ 

(79 % der Gesamtentnahme) aus Oberflächengewässern 

entnommen, die hauptsächlich zur Kühlung 

von thermischen Kraftwerken (Kernkraftwerke, 

Erdgaskraftwerke...) verwendet und nach Gebrauch 

größtenteils wieder in die Flüsse zurückgegeben 

wurden. Die Grundwasserentnahme belief sich auf 374 

Millionen m³/Jahr (21 % der Gesamtentnahme) und 

wurde hauptsächlich für die Gewinnung und Verteilung 

von Trinkwasser verwendet.

Einige Indikatoren zeigen, dass die Entnahmen die ver-

fügbaren Ressourcen nicht übersteigen::

•  Der Wassernutzungsgrad (Water exploitation 
index WEI+) in der Wallonie, der den Grad der 

Wasserknappheit misst, indem er die von allen 

Sektoren genutzte Menge an Oberflächen- und 

Grundwasser mit den verfügbaren erneuerbaren 

Süßwasserressourcen vergleicht, blieb im Zeitraum 

2000 bis 2018 relativ konstant bei etwa 5 % und 

lag damit unter dem auf europäischer Ebene 

festgelegten Schwellenwert für Wasserstress von 

20 %;

•  zwischen 2000 und 2018 entfielen auf die Entnahme 

von Grundwasser durchschnittlich 22 % des 

Volumens, das durch die jährlichen Niederschläge 

erneuert wurde.

Außerdem ist die Entnahme von Oberflächen- und 

Grundwasser rückläufig: Sie ging zwischen 2000 und 

2018 um 48 % zurück. Dieser Rückgang ist hauptsächlich 

auf eine geringere Menge an Oberflächenwasser zurück-

zuführen, die von thermischen Kraftwerken und der 

Industrie zu Kühlzwecken verwendet wird (-55 %). Dies 

erklärt sich vor allem durch die geringere Produktion 

von Kraftwerken, den Betrieb von geschlossenen 

Kreisläufen und die Schließung von Unternehmen 

(Stahl- und Metallindustrie).

Nach den jüngsten Simulationen, die durchgeführt 

wurden, um die Auswirkungen des Klimawandels auf das 

Grundwasser zu berücksichtigen2, dürften die jährlich 

erneuerbaren Ressourcen bis 2031 - 2050 im Vergleich 

zum Zeitraum 2000 - 2019 in etwa gleich bleiben wie 

heute, da mit einer Zunahme und wahrscheinlichen 

Intensivierung von Dürreperioden, aber auch von star-

ken Regenfällen gerechnet wird. Dennoch ist dieser 

Aspekt angesichts des möglicherweise steigenden 

Wasserbedarfs (Trinkwasserversorgung, Bedarf an 

Wasser für die Bewässerung...) zu nuancieren. 
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Saisonale Dürren haben jedoch 
Auswirkungen

In den letzten Jahren (2017, 2018, 2019, 2020) hat das 

Niederschlagsdefizit zu Dürreperioden geführt, mit 

beobachtbaren Folgen für die Wasserressourcen: 

•  bei den Oberflächengewässern wurde ein vorüberge-

hender Rückgang der Abflüsse in einigen Flüssen auf 

niedrige bis sehr niedrige Werte im Vergleich zu den 

Messungen der letzten 45 Jahre beobachtet (z. B. in 

der Maas bei Chooz und Amay sowie in zwei großen 

Nebenflüssen, der Ourthe und der Semois), sowie 

ein Rückgang der Wasserstände einiger Staudämme 

(insbesondere des La-Gileppe-Staudamms);

•  es wurde ein Rückgang des Grundwasserspie-

gels festgestellt, der in einigen Wasserkörpern 

besonders ausgeprägt war, die direkter auf Nieder-

schlagsschwankungen reagierten, wie der Kalkstein 

am Südrand der Maas;

•  in einigen Gemeinden kam es zu Engpässen bei der 

Wasserversorgung, die auf konjunkturelle (Außer-

betriebnahme von Entnahmestellen mit geringer 

Kapazität, Lecks im Verteilungsnetz, veraltete 

Leitungen usw.) oder strukturelle Faktoren zurück-

zuführen waren (z. B. geringere Kapazität der kleinen 

Erzeuger oder der autonomen Gemeinden für die 

Wassererzeugung und -verteilung im Vergleich zur 

Wallonischen Gesellschaft für Wasser).

Nach dem pessimistischsten Klimaszenario deutet der 

Trend auf deutlich feuchtere Winter bis zum Ende des 

Jahrhunderts im Vergleich zum heutigen Klima hin. 

Bei den Sommern ist der Trend unsicher, wobei einige 

Projektionen auf trockenere und andere auf feuchtere 

Sommer hindeuten(a). Beobachtungen auf regionaler 

Ebene (Flussabflüsse, Grundwasserspiegel) und lokaler 

Ebene (punktuelle Wasserknappheit) verstärken 

die Bedeutung einer guten Bewirtschaftung der 

Wasserressourcen, da Dürreperioden zunehmen oder 

sich verstärken könnten.
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NUTZUNG VON WASSER: SEHR VERBRAUCHSINTENSIVE  
KRAFTWERKE   

Die Entnahme von Oberflächen- und Grundwasser 

ist für die Aktivitäten verschiedener Akteure 

von entscheidender Bedeutung. Der 

größte Verbraucher ist der Energiesektor für die 

Kühlung von Wärmekraftwerken, gefolgt von der 

Trinkwasserversorgung und der Industrie.

Die Wasserentnahme für die Kühlung von 

Wärmekraftwerken beträgt durchschnittlich 1193 

Millionen m³/Jahr (67 % der Gesamtentnahme) 

(2014 - 2018). Diese Wassermengen werden aus 

Oberflächengewässern entnommen. Sie machen 85 

% der Entnahmen aus Oberflächengewässern aus 

und werden nach Gebrauch überwiegend wieder in 

die Flüsse zurückgeführt. Sie sind zwischen 2000 und 

2018 um 50 % gesunken, was vor allem auf die gerin-

gere Produktion thermischer Kraftwerke, insbesondere 

des Kernkraftwerks Tihange, zurückzuführen ist. Dieser 

Trend dürfte sich mit der geplanten Abschaltung von 

Kernreaktoren fortsetzen.

Die Wasserentnahme für die öffentliche Verteilung 

beträgt durchschnittlich 390 Millionen m³/Jahr (22 % 

der Gesamtentnahme) (2014 - 2018), wovon 76 % aus 

Grundwasser und 24 % aus Oberflächenwasser entnom-

men werden. Die stärkere Nutzung von Grundwasser 

ist auf die geringeren Kosten für dessen Aufbereitung 

zu Trinkwasser zurückzuführen, da dieses Wasser auf 

natürliche Weise von der Filterung und Reinigung 

durch den Boden und den Untergrund profitiert. Die 

Entnahmen für die Produktion von Leitungswasser für 

den häuslichen und nicht häuslichen Gebrauch blieben 

im Zeitraum 2000 - 2018 relativ stabil (Rückgang um 

2,4 %). Ein Großteil des in der Wallonie produzierten 

Leitungswassers (durchschnittlich 146 Millionen m³/

Jahr, d. h. 38 %) wird in die Regionen Flandern und 

Brüssel exportiert. 

Der Verbrauch von Leitungswasser für den häuslichen 

Gebrauch (Haushalte und bestimmte berufliche 

Tätigkeiten wie Geschäfte, HORECA...) ist im 

Vergleich zu den Nachbarländern relativ gering und 

lag 2019 bei 65 m³ pro Wasserzähler. Laut einer in 

Flandern durchgeführten Studie(b) sind die wichtigsten  

Posten die persönliche Hygiene (Duschen, Baden, 

Waschbecken: 37 % des Verbrauchs), WC (17 %) 

und Waschmittel (Waschmaschine, Handwäsche: 14 

%), gefolgt von Essen und Trinken (11 %), Geschirr 

(Geschirrspüler, Handgeschirr: 8 %) sowie andere 

Verwendungszwecke (Reinigung, Bewässerung von 

Pflanzen, Garten, Swimmingpools...: 13  %). Der 

Verbrauch von Leitungswasser für den häuslichen 

Gebrauch pro Zähler ist zwischen 2004 und 2019 um 

16 % gesunken. Dies ist vor allem auf die Information 

und Sensibilisierung der Öffentlichkeit zum Thema 

Wassersparen und die Verbreitung von wassersparen-

deren Geräten zurückzuführen: Waschmaschinen, 

Sparduschen oder Toiletten mit Doppelspülung. 

Der Gesamtwasserverbrauch des Sektors ist jedoch 

aufgrund der gestiegenen Zahl der Haushalte nur 

geringfügig zurückgegangen. 

Die Industrie (Bergbau und verarbeitendes Gewerbe, 

ohne Wärmekraftwerke) nutzt durchschnittlich 185 Mio. 

m³/Jahr (10 % der Gesamtentnahme) (2014 - 2018). 67 % 

davon stammen aus Oberflächengewässern und dienen 

der Kühlung, aber auch anderen Zwecken (Reinigung, 

Prozesse), während 33 % aus Grundwasser stammen. 

Die Entnahmen für die Industrie sind zwischen 2000 

und 2018 um 73 % zurückgegangen, vor allem aufgrund 

von Investitionen (geschlossene Kühlwasserkreisläufe, 

verbesserte Produktionsverfahren...) und infolge von 

Unternehmensschließungen. 

Zu beachten ist, dass die Wasserentnahme für die 

Landwirtschaft 0,1 % der Gesamtentnahme ausmacht 

(Durchschnitt 2014 - 2018). Dieser Anteil wird wahr-

scheinlich unterschätzt, da es keine Daten über die 

Entnahme von Wasser durch Landwirte aus Flüssen 

oder nicht gemeldeten Brunnen gibt.
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BELASTUNGEN WIRKEN SICH AUF DIE WASSERQUALITÄT UND 
DEN ZUSTAND DER AQUATISCHEN ÖKOSYSTEME AUS  

Während die oben erwähnten Entnahmen die 

Ressourcen quantitativ belasten, können 

andere Faktoren qualitativ belasten, d. h. die 

Qualität von Oberflächen- und Grundwasser sowie den 

Zustand der aquatischen Ökosysteme als Lebensraum 

für Tiere und Pflanzen beeinträchtigen.

Seit vielen Jahrzehnten oder gar Jahrhunderten werden 

Flüsse verändert (Linearisierung des Verlaufs, Aushöhlung 

oder Aufschüttung, Verbreiterung, Betonierung der 

Ufer, Staudämme, Regulierung der Wassermengen usw.) 

und von ihren Überschwemmungsgebieten abgetrennt, 

um die Schifffahrt zu ermöglichen, sich vor Hochwasser 

zu schützen, die Landwirtschaft, Industrieaktivitäten 

und Urbanisierung zu entwickeln oder auch Energie zu 

gewinnen. Diese Verschlechterung der Morphologie und 

Hydrologie von Wasserläufen, oder Hydromorphologie, 

hat erhebliche Auswirkungen auf die Funktionsweise 

der aquatischen Lebensräume: sie behindert die 

Flussdynamik, schafft Diskontinuitäten und beein-

trächtigt die Vielfalt und Qualität der ökologischen 

Lebensräume. Man spricht von hydromorphologischen 

Belastungen

Die Wasserverschmutzung durch Nährstoffe (Stickstoff 

und Phosphor in verschiedenen Formen), Chemikalien 

(metallische Spurenelemente, polyzyklische aroma-

tische Kohlenwasserstoffe oder PAK, Mineralöle, 

Pestizide, Biozide...) und organische Stoffe (häusliche 

und landwirtschaftliche Ausscheidungen, Abwässer aus 

Schlachthöfen, Molkereien, Papierfabriken...) ist eine 

weitere Art von Belastung, die sich auf die Qualität des 

Oberflächen- und Grundwassers auswirkt. Sie steht im 

Zusammenhang mit den Aktivitäten der Landwirtschaft, 

der Industrie und des Dienstleistungssektors sowie der 

Haushalte. Schadstoffeinleitungen können punktuell 

sein, d. h. aus einer lokalisierbaren Quelle stammen, 

wie es z. B. bei Einleitungen aus kollektiven Kläranlagen 

oder bestimmten Industrieeinleitungen der Fall ist. 

Sie können diffus sein, wenn sie aus nicht lokalisierten 

Quellen stammen, deren individueller Beitrag gering 

sein kann, die sich aber in einem bestimmten Gebiet 

summieren, wie z. B. bei Stickstoff, Phosphor und 

Pestiziden aus landwirtschaftlichen Aktivitäten oder bei 

der Ablagerung von Luftschadstoffen (PAK ex.). Jeder 

Stoff, der auf den Boden fällt oder in den Boden einge-

bracht wird, kann in Oberflächengewässer (Verlagerung 

durch Erosion oder Abschwemmung) oder in das 

Grundwasser (Verlagerung durch Infiltration) gelangen, 

es sei denn, er wird vorübergehend immobilisiert (z. B. 

durch Bindung an Bodenpartikel in schwer erodierbaren 

Böden) oder abgebaut, bevor er in einen Wasserkörper 

gelangt. Wasserverschmutzung wirkt sich auf aquatische 

Organismen und Ökosysteme (Oberflächenwasser) aus 

und erfordert eine angemessene Bewirtschaftung, um 

die menschliche Gesundheit nicht zu beeinträchtigen 

(z. B. Aufbereitung zu Trinkwasser von Oberflächen- 

und Grundwasser, Überwachung der Qualität von 

Badegewässern). Die Nährstoffbelastung ist insbe-

sondere für das Phänomen der Eutrophierung von 

Oberflächengewässern verantwortlich, das durch 

Algenwachstum und Sauerstoffmangel im Wasser 

aufgrund hoher mikrobieller Aktivität gekennzeich-

net ist und das Gleichgewicht der Wasserorganismen 

(Fische, Wirbellose...) stört oder sogar zum Tod führt. 

Schließlich kann auch Oberflächenwasser durch fäkale 

Mikroorganismen verunreinigt werden, insbesondere 

wenn Vieh Zugang zu Wasserläufen hat oder sich in 

deren Nähe aufhält oder nach starken Regenfällen, 

die verunreinigtes Wasser in die Wasserläufe abfließen 

lassen. Dieser Faktor spielt eine große Rolle bei der 

Verschlechterung der Badegewässerqualität.

In geringerem Maße und auf lokaler Ebene führt die 

Einleitung von Kühlwasser aus thermischen Kraftwerken 

oder anderen Anlagen (z. B. Rechenzentren) zu einem 

Anstieg der Wassertemperatur, was für einige Arten 

schädlich sein kann. Über die thermischen Effekte 

hinaus kann das eingeleitete Kühlwasser durch 

Chemikalien (Additive, Biozide, Korrosionshemmer, 

Reinigungsmittel...) verunreinigt werden.
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DER KLIMAWANDEL KÖNNTE DIE  
AUSWIRKUNGEN VERSTÄRKEN  

Prognosen zur Klimaentwicklung deuten auf eine 

wahrscheinliche Zunahme und Intensivierung von 

Dürreperioden und starken Regenfällen (extreme 

Niederschläge) hin. Der sechste Sachstandsbericht des 

IPCC geht davon aus, dass sich die Veränderungen im 

Wasserkreislauf verstärken werden (z. B. die Variabilität 

zwischen den Jahren oder die Schwere von Extremerei-

gnissen wie Dürren oder Überschwemmungen). 

Neben den oben genannten quantitativen 

Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von Ressourcen 

haben Dürreperioden auch Auswirkungen auf die 

Wasserqualität. Die jahreszeitlich bedingte Abnahme 

der Wassermenge in den Flüssen führt zu einer 

geringeren Verdünnung der Schadstoffe, was eine 

Verschlechterung der chemischen Wasserqualität 

zur Folge hat und die Eutrophierung fördert. Der 

für die Eutrophierung typische Sauerstoffmangel 

wird durch eine geringere Sauerstoffversorgung des 

Wassers bei Trockenheit aufgrund der geringeren 

Fließgeschwindigkeit (geringere Durchmischung des 

Wassers) und bei großer Hitze (geringere Löslichkeit 

des Sauerstoffs) verstärkt. Im Grundwasser können 

saisonale Dürreperioden die Nitratkonzentrationen 

im Sickerwasser aus landwirtschaftlich genutzten 

Böden erhöhen, da die Pflanzen weniger Stickstoff ver-

brauchen (geringere Biomasseproduktion). Dies könnte 

die Nitratkonzentration im Grundwasser erhöhen, 

insbesondere in Gebieten, in denen Ackerbau betrie-

ben wird. 

In Oberflächengewässern können die Auswirkungen von 

Dürreperioden auf die Wasserqualität das Überleben 

von Fischen und anderen Wasserorganismen beein-

trächtigen. Außerdem kann ein vorübergehender 

Rückgang der Wasserstände zu einer Veränderung 

der Wasservegetation und damit der ökologischen 

Lebensräume führen, bestimmte Hindernisse unü-

berwindbar machen, Verbindungen zwischen mehreren 

Flussabschnitten unterbinden oder den Zugang 

zu Nebengewässern (Altarme, Feuchtgebiete...) 

einschränken. Diese stärkere Fragmentierung von 

Wasserläufen kann die Mobilität von Arten wie Fischen 

oder Amphibien, insbesondere zu ihren Laichplätzen, 

behindern.

Was die Niederschlagsereignisse betrifft, so 

haben laut IPCC die extremen Niederschläge in 

Westeuropa seit den 1950er-Jahren zugenommen. 

Dieser Trend dürfte sich in Zukunft fortsetzen, wobei 

das Risiko von Überschwemmungen durch Regen 

(Überschwemmungen durch Abflüsse) und Flüsse 

(Überschwemmungen durch Überlaufen von Flüssen) 

zunehmen wird. Starke Niederschlagsereignisse können 

schwere Folgen für Menschen (Überschwemmungen im 

Juli 2021) und Umwelt haben. Die Auswirkungen erge-

ben sich hauptsächlich aus (i) starken Strömungen, die 

zum Verlust von Tier- und Pflanzenarten, zur Ausbreitung 

invasiver Arten und zur Verbreitung zahlreicher 

Abfälle auf dem Wasserweg führen können, (ii) akuten 

Erosionsphänomenen (Schlammlawinen, Uferabbrüche 

etc.), (iii) der Überlagerung von Lebensräumen für Tiere 

und Pflanzen durch Sedimente.), die zu einem mas-

siven Eintrag von Schwebstoffen in das Wasser und 

zur Zerstörung von Lebensräumen für Wassertiere und 

-pflanzen (Überdeckung durch Sedimentablagerungen) 

führen, und (iii) Verschmutzungserscheinungen durch 

alle unerwünschten Stoffe, die bei Überschwemmungen 

von Wohn-, Landwirtschafts- oder Industriegebieten 

in das Wasser gelangen (z. B. Wasser aus Öltanks). 

(z. B. Kohlenwasserstoffe aus Fahrzeugtanks oder 

Zisternen). Neben den Auswirkungen auf die Umwelt 

können diese Verschmutzungsphänomene auch 

die für die Trinkwassergewinnung bestimmten 

Wasserentnahmestellen erreichen, was eine vorüberge-

hende Schließung dieser zur Folge hat. 
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EIN EUROPÄISCHER RAHMEN ZUR BEWERTUNG UND VERBES-
SERUNG DES ZUSTANDS VON WASSER  

3 Die in der Wallonie geltenden BPFGE decken den Zeitraum 2016 - 2021 ab. Neue BPFGE, die den Zeitraum 2022 - 2027 abdecken, werden derzeit ausgearbeitet.

Die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) legt seit 

2000 einen Rahmen für die Bewertung, die 

Bewirtschaftung, den Schutz und die Verbes-

serung der Wasserqualität in der Europäischen Union 

fest. Sie verlangt von den Mitgliedstaaten die Erstellung 

von Bewirtschaftungsplänen für die Einzugsgebiete 

(BPFGE3) sowie von Maßnahmenprogrammen zur 

Verbesserung der Wasserqualität. Die Wallonie umfasst 

auf seinem Gebiet 4 Wasserbezirke (oder Einzugsge-

biete), die über die regionalen Grenzen hinausgehen: 

die Maasbezirke (die 73 % des wallonischen Gebiets 

abdecken), die Scheldebezirke (22 %), die Rheinbezirke 

(4,5 %) und die Seinebezirke (0,5 %). Die auf der Ebene 

der Flussgebietseinheiten verwendete Bewirtschaf-

tungseinheit ist der Wasserkörper (Oberflächen- oder 

Grundwasserkörper). Gemäß der WRRL mussten die 

Wasserkörper bis Ende 2015 einen guten Zustand 

erreichen, wobei eine Verschiebung der Frist auf 2021 

oder 2027 möglich war.
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Zustand der Oberflächenwasserkörper 

Die Wallonie zählt 352 Oberflächenwasserkörper 

(OFWK), die sich auf die vier Flussgebietseinheiten 

verteilen. Von diesen werden 75 % als natürlich bezeich-

net, 20 % gelten als stark verändert infolge physischer 

Veränderungen, die auf menschliche Aktivitäten zurück-

zuführen sind, und 5 % sind künstliche Wasserkörper 

(Kanäle und ihre Wasserscheiden). 

Gemäß der WRRL wird der Zustand der OFWK auf 

der Grundlage ihres ökologischen und chemischen 

Zustands beurteilt. Der ökologische Zustand ist 

ein Hinweis auf die Gesundheit der aquatischen 

Ökosysteme und wird anhand der biologischen 

Qualitätskomponenten (Mikroalgen, Pflanzen, 

Insekten, Würmer, Weichtiere, Fische...), der physika-

lisch-chemischen Qualitätskomponenten (Sauerstoff, 

Temperatur, pH-Wert, phosphorhaltige Stoffe, 

stickstoffhaltige Stoffe, organische Stoffe, spezi-

fische Schadstoffe...) und der hydromorphologischen 

Qualitätskomponenten (Durchflussmengen, Bett- 

und Uferstruktur, Vorhandensein von Hindernissen...) 

beurteilt. Der chemische Zustand wird anhand der 

Einhaltung von Umweltqualitätsnormen für das 

Vorhandensein von Schadstoffen (45 prioritäre Stoffe 

oder Gruppen chemischer Stoffe) bestimmt, die ein 

erhebliches Risiko für die aquatische Umwelt darstellen 

(metallische Spurenelemente, PAK, Pestizide, Biozide, 

Flammschutzmittel...).

Bewertung von Elementen 
der biologischen Qualität

Bewertung von Elementen 
der physikalisch-chemische Qualität

Bewertung von Elementen 
der hydromorphologische Qualität

Messung der Konzentration 
von Schadsto�en

+

+

Guten ökologischen Zustand

Guten chemischen Zustand

 
OBERFLÄCHENWASSERKÖRPER

+

Bewertung des Zustands der Oberflächenwasserkörper 

 (nach EauFrance)

Über 380 Überwachungsstellen sind gleichmäßig über 

die gesamte Wallonie verteilt. An 54 davon werden 

regelmäßig (13 Mal pro Jahr) Wasserproben entnom-

men und analysiert, um die Qualität der Gewässer und 

der aquatischen Ökosysteme zu überwachen.

Einzugsgebiete in der Walonie
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Beurteilung des chemischen Zustands der 
Grundwasserkörper 

Die Wallonie zählt 34 Grundwasserkörper (GWK), die 

sich auf die Flussgebietseinheiten Schelde, Maas und 

Rhein verteilen. 

Gemäß der WRRL wird der Zustand der Grundwasser 

auf der Grundlage ihres ökologischen und che-

mischen Zustands beurteilt. Der quantitative Zustand 

wird insbesondere anhand der Grundwasserstände 

und der Abflüsse an den Auslässen (Quellen) 

beurteilt, aber auch durch einen Vergleich der 

entnommenen Grundwassermengen mit der jähr-

lich erneuerbaren Ressource. Der chemische Zustand 

wird unter Berücksichtigung der Qualitätsnormen 

für 42 Schadstoffe (Nitrat, Pestizide, metallische 

Spurenelemente...) beurteilt.

Bewertung der Höhe 
des Grundwasserspiegels

Messung der Konzentration 
von Schadsto
en

Guten quantitativer Zustand Guten chemischen Zustand

GRUNDWASSERKÖRPER

+

Beurteilung des chemischen Zustands der 

Grundwasserkörper (nach EauFrance)

Das Netz zur Überwachung der Grundwasserkörper 

umfasst insgesamt 550 Überwachungsstellen, die auf die 

gesamte Wallonie verteilt sind. 175 für den quantitativen 

Zustand und 397 für den chemischen Zustand, wobei es 

sich bei einigen um gemischte Überwachungsstellen 

handelte. Für den quantitativen Zustand werden die 

Messungen stündlich durchgeführt und für die meisten 

Standorte zu Tageswerten konsolidiert. Für den che-

mischen Zustand werden die Messungen alle drei 

Jahre durchgeführt. Darüber hinaus werden jährlich 

Messungen an Standorten durchgeführt, an denen ein 

Risiko festgestellt wurde (über 280 Standorte).

ZUSTAND DER OBERFLÄCHENWASSERKÖRPER  

Der Zustand der Oberflächenwasserkörper 

verbessert sich langsam, da 44 % der OFWK 

2018 in einem guten oder sehr guten öko-

logischen Zustand waren, verglichen mit 41 % im 

Jahr 2013 und 36 % im Jahr 2008. Das in den BPFGE 

2016 - 2021 festgelegte Ziel für 2021, dass 58 % 

der OFWK in einem guten oder sehr guten ökolo-

gischen Zustand sind, wurde noch nicht erreicht.  

Für die im ökologischen Zustand betrachteten 

Parameter betrug der Prozentsatz der OFWK in gutem 

oder sehr gutem Zustand: 

•  49 % aus Sicht der biologischen Qualitätskompo-

nenten. Alle Parameter der Fauna und Flora werden 

beeinflusst. Ursachen sind vor allem der Eintrag von 

Stickstoffdünger und Pestiziden, Abwassereinlei-

tungen, die Kanalisierung und Fragmentierung von 

Wasserläufen (Vorhandensein von Hindernissen) und 

das Vorhandensein invasiver gebietsfremder Arten; 

•  57 % aus Sicht der physikalisch-chemischen Qua-

litätskomponenten. Die Parameter, die den 

schlechten Zustand der Gewässer belegen, sind vor 

allem Stickstoff und Phosphor in ihren verschiede-

nen Formen, der CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) 

und der BSB5 (biochemischer Sauerstoffbedarf über 

5 Tage), wobei diese beiden Parameter den Gehalt 

an oxidierbaren oder biologisch abbaubaren Stoffen 

widerspiegeln, sowie Pestizide (vor allem Herbizide 

und Insektizide). Die Hauptursachen sind Abwasse-

ZUSTAND DER 
OBERFLÄCHENWASSERKÖRPER (OFWK) (2018)  

Ziel
2021

352 OFWK

44 % in einem guten bis sehrguten ökologischen Zustand
0 % in gutem chemischen Zustand (einschließlich ubiquitärer PBT)
68 % in gutem chemischen Zustand (ohne ubiquitäre PBT)

58 % in gutem ökologischen Zustand
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reinleitungen und landwirtschaftliche Aktivitäten; 

•  55 % aus Sicht der hydromorphologischen Qua-

litätskomponenten. Der natürliche, stark veränderte 

oder künstliche Charakter der Wasserkörper spielt 

hier eine wichtige Rolle, da 71 % der natürlichen 

Wasserkörper in einem guten oder sehr guten Zus-

tand sind, während 0 % der stark veränderten oder 

künstlichen Wasserkörper (vor allem die Teileinzugs-

gebiete von Schelde-Lys, Dender, Haine, Sambre und 

unterer Maas) einen guten oder sehr guten Zustand 

aufweisen.

Im Hinblick auf den chemischen Zustand waren einige 

wenige persistente, bioakkumulierbare und toxische 

Stoffe, die als ubiquitär (überall in der Umwelt vor-

kommend) bezeichnet werden, wie Quecksilber, PBDE 

(Flammschutzmittel) und PAK dafür verantwortlich, dass 

100 % der OFWK den guten Zustand nicht erreichten 

(2018). Diese Stoffe verschleiern einen besseren che-

mischen Zustand der anderen Stoffe. Würde man 

die persistenten, bioakkumulierbaren und toxischen 

Stoffe nicht berücksichtigen, wären 68 % der OFWK 

in gutem Zustand, wobei die meisten Parameter 

Pestizide (Herbizide und Insektizide) und metal-

lische Spurenelemente (Nickel und Cadmium) sowie 

Schadstoffe aus Industrie und Haushalten sind. Sowohl 

beim ökologischen als auch beim chemischen Zustand der 

OFWK liegen die Probleme vor allem im Einzugsgebiet 

der Schelde und in einigen Teileinzugsgebieten der 

Maas (Sambre, obere Maas, untere Maas und Weser), 

wo die anthropogenen Belastungen stärker sind. 

Die Faktoren, die den schlechten Zustand der OFWK 

erklären, beziehen sich hauptsächlich auf Haushalts- 

und Dienstleistungstätigkeiten (unzureichende 

Abwasserbehandlung), landwirtschaftliche Tätigkeiten 

(Nitrat, Pestizide) und industrielle Tätigkeiten.

Anzumerken ist, dass die Verbesserung aller Parameter 

des ökologischen und chemischen Zustands der 

Oberflächenwasserkörper auch zu einer Verbesserung 

des Erhaltungszustands der damit verbundenen 

Lebensräume und Arten führen sollte, was eines der 

Ziele der „Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie“ ist.
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ZUSTAND DER GRUNDWASSERKÖRPER  

Von den 34 OFWK der Wallonie befanden 

sich 97 % (33/34) im Jahr 2019 in einem 

guten mengenmäßigen Zustand. Nur der 

Wasserkörper des Kalkgebiets von Tournaisis befand 

sich in einem schlechten Zustand, da die Entnahmen 

sowohl in Belgien (Wallonie und Flandern) als auch in 

Frankreich zunahmen, was durch die Dürreperioden 

der letzten Jahre noch verstärkt wurde. Dieser Faktor 

erklärt, warum das Ziel für 2021, 100 % der GWK in 

einem guten mengenmäßigen Zustand zu erreichen, 

2019 nicht erreicht wurde, obwohl es zuvor erreicht 

worden war.

In Bezug auf den chemischen Zustand befanden sich 

2019 fast 59 % (20/34) der GWK in einem guten Zustand. 

Das Ziel für 2021 war, dass 67 % der GWK in einem guten 

chemischen Zustand sein sollten. Die herabgestuften 

GWK befinden sich alle im Norden der Wallonie. In 12 

GWK (35 %) waren die Konzentrationen von Nitrat und/

oder Pestiziden aus der Landwirtschaft (hauptsächlich 

Herbizide und deren Abbauprodukte) zu hoch, in 2 

GWK (6 %) die Konzentrationen von Makroschadstoffen 

(Ammonium und/oder Phosphor) aus industriellen, 

historischen und kollektiven Quellen (Haushalte 

und Dienstleistungen für die breite Bevölkerung). 

Die Landwirtschaft ist daher die Hauptquelle für die 

Belastung des Grundwassers der Wallonie, obwohl 

auch andere Belastungen nicht zu vernachlässigen sind. 

Außerdem zeigen die Analyseergebnisse einen Trend 

zur Verschlechterung des chemischen Zustands (lang-

fristiger, signifikanter und anhaltender Aufwärtstrend 

der Schadstoffkonzentration) bei vier bereits als schlecht 

eingestuften GWK und bei drei als gut eingestuften 

GWK. Abgesehen von diesen wenigen Wasserkörpern 

hat sich der chemische Zustand der GWK zwischen 

2008 und 2019 kaum verändert, auch wenn in mehre-

ren GWK eine Stabilisierung oder sogar ein Rückgang 

des Nitratgehalts zu beobachten ist. Aufgrund der oft 

langen Transferzeiten von Stoffen zwischen Boden und 

Grundwasserleiter (einige Monate bis mehrere Jahre) 

und der Tiefe des Grundwassers sind die Wirksamkeit 

und die positiven Auswirkungen von Maßnahmen zum 

Erhalt der Grundwasserqualität in der Regel erst viele 

Jahre nach ihrer Einführung zu beobachten.
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MASSNAHMEN ZUR VERBESSERUNG DES ZUSTANDS  
DER WASSERKÖRPER  

Den gemäß der WRRL erstellten BPFGE wird 

ein Maßnahmenprogramm beigefügt, das die 

Maßnahmen umfasst, die die Sektoren ergreifen 

müssen, um einen guten Zustand der Wasserkörper 

zu erreichen. Diese Maßnahmen sind in verschiedene 

Themenbereiche gegliedert, von denen einige, die eher 

mit den zuvor genannten Belastungen in Verbindung 

stehen, hier behandelt werden: Abwasserentsorgung 

(kommunal und industriell), Bekämpfung diffuser 

Verschmutzung durch die Landwirtschaft, Verbesserung 

der Hydromorphologie von Wasserläufen und Umgang 

mit saisonalen Dürren und starken Regenfällen.

Abwasserreinigung

Die Senkung der Konzentrationen von Nährstoffen und 

organischen Stoffen in Oberflächengewässern erfolgt 

unter anderem durch die Sanierung der städtischen 

Abwässer, die durch EU-Recht vorgeschrieben ist. In der 

Wallonie gibt es zwei Zonen kollektiver Abwasserreinigung 

(87 % der Bevölkerung im Jahr 2019): das Abwasser 

aus Haushalten und anderen Wirtschaftszweigen wird 

über ein Kanalisationsnetz gesammelt und in öffent-

lichen Kläranlagen behandelt, und dünn besiedelte 

Gebiete mit autonomer Abwasserentsorgung (13 % der 

Bevölkerung), die die Installation von Kleinkläranlagen 

(KKA) beinhalten. In der Praxis wird das Abwasser von 

85 % der Bevölkerung, die in einem Gebiet mit kollek-

tiver Abwasserreinigung leben, gesammelt und in 

den 454 kollektiven Kläranlagen behandelt, die bis-

lang gebaut wurden (168 davon werden zwischen 

2000 und 2019 gebaut). Alle größeren Städte sind mit 

Kläranlagen ausgestattet. Kleinere Siedlungen müssen 

noch ausgestattet werden. In Gebieten mit autonomer 

Abwasserreinigung ist die tatsächliche Ausstattungsrate 

mit Kleinkläranlagen (KKA) schwer zu beurteilen. Denn 

während 19 % der Bevölkerung in Gebieten mit auto-

nomer Abwasserentsorgung über eine gemeldete 

KKA verfügten, hatten 81 % entweder keine oder 

keine gemeldete KKA. In Gebieten mit autonomer 

Abwasserreinigung werden Maßnahmen zur besseren 

Überwachung der Anlagen und ihres Betriebs eingeführt. 

Diese Anlagen beseitigen nicht die gesamte 

Verschmutzungsbelastung des Abwassers. Der Rückgang 

der Verschmutzung am Ausgang einer kollektiven 

Kläranlage beträgt je nach Schadstoff zwischen 79 und 

97 %. Da es an manchen Orten keine oder nur schlecht 

funktionierende Abwasserkanäle, Sammelkanäle, kollek-

tive Kläranlagen oder Kleinkläranlagen gibt, werden 

die Abwässer entweder direkt in Flüsse oder indirekt 

in den Boden eingeleitet. Im Jahr 2015 waren von den 

352 wallonischen OFWK 134 von einem Mangel an 

Einrichtungen für die kollektive Abwasserreinigung 

und 32 von einem Mangel an Einrichtungen für die 

autonome Abwasserreinigung betroffen. Daher sind 

weitere Anstrengungen der Wallonie im Bereich der 

Abwasserreinigung erforderlich.

Bei Industrieabwässern gelangen maximal 30 % 

der Einleitungen in die Kanalisation und werden in 

Kläranlagen behandelt. Der Rest des Industrieabwassers 

wird in die natürliche Umgebung eingeleitet. Wenn 

die Umweltgenehmigung dies zulässt, darf das 

Unternehmen nämlich seine Abwässer in hauptsächlich 

Oberflächengewässer (Fluss, Kanal ...) einleiten, sofern 

die Einleitungsnormen eingehalten werden. Dies kann 

eine Investition in eine Kläranlage auf dem Gelände des 

Unternehmens voraussetzen. 

Bekämpfung diffuser Verschmutzungen 
landwirtschaftlichen Ursprungs 

Zur Bekämpfung der diffusen Verschmutzung durch die 

Landwirtschaft gibt es verschiedene Instrumente, die in 

den BPFGE 2016 - 2021 aufgeführt sind, z. B.:

•  das Programm zur nachhaltigen Verwaltung von 

Stickstoff (PNVS) in der Landwirtschaft, das darauf 

abzielt, die Nitratbelastung des Grundwassers 

und der Oberflächengewässer durch verschiedene 

Maßnahmen zu verringern (Einhaltung einer 

ausgeglichenen Bilanz von organischem Stickstoff 

auf Betriebsebene, Festlegung von Zeiträumen 

und Bedingungen für die Ausbringung von 

Stickstoffdüngern, Einführung von Zwischenkulturen 

als Nitratfalle, Kontrolle des auslaugbaren Stickstoffs 
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in gefährdeten Gebieten, angepasste Lagerung von 

Dung...);

•  das wallonische Programm zur Pestizidreduzierung 

(PWRP), das für den landwirtschaftlichen Teil 

unter anderem die Einrichtung einer 6 m breiten 

Dauervegetation entlang von Oberflächengewässern 

und die Verbreitung von Hinweisen an Landwirte 

darüber, ob eine Pflanzenschutzbehandlung 

durchgeführt werden soll oder nicht, umfasst;

•  Präventions- und Überwachungszonen um 

Wasserentnahmestellen, in denen eine Reihe von 

(potenziell) umweltschädlichen Aktivitäten verboten, 

eingeschränkt oder geregelt sind (z. B. Öltanks);

•  Wasserentnahmeverträge und Grundwasserverträge, 

Partnerschaften zwischen verschiedenen Akteuren 

(Öffentliche Gesellschaft für Wasserbewirtschaftung, 

Inhaber von Wasserentnahmestellen, Öffentlicher 

Dienst der Wallonie (ÖDW), Akteure vor Ort, 

Landwirte), die Maßnahmen zur Erhaltung 

oder Verbesserung der Wasserqualität von 

Wasserentnahmen (Verträge über Wasserentnahmen) 

oder Wasserkörpern (Grundwasserverträge), die für 

Pestizide und/oder Nitrat anfällig sind, festlegen 

und umsetzen.Des mesures de lutte contre l'érosion, 

qui contribue à la pollution diffuse des eaux de 

surface, sont également reprises dans divers plans 

(PGDH, Plans de gestion des risques d'inondation) 

et législations (conditionnalité des aides agricoles 

européennes dans le cadre de la Politique agricole 

commune, Code wallon de l’agriculture), la plupart 

d'entre elles étant toutefois non contraignantes.

Maßnahmen zur Bekämpfung der Erosion, die zur  

diffusen Verschmutzung von Oberflächengewässern 

beiträgt, sind auch in verschiedenen Plänen (BPFGE, 

Pläne für das Hochwasserrisikomanagement) und 

Gesetzen (Cross Compliance der europäischen 

Agrarbeihilfen im Rahmen der Gemeinsamen 

Agrarpolitik, Wallonisches Gesetzbuch über die 

Landwirtschaft) enthalten, die meisten davon sind 

jedoch nicht verbindlich.

Trotz der laufenden Maßnahmen zur Verringerung der 

diffusen Verschmutzung landwirtschaftlichen Ursprungs 

reichen die Maßnahmen nicht aus, um die erheblichen 

Belastungen zu bewältigen und somit den guten ökolo-

gischen Zustand zu erreichen. Weitere Anstrengungen 

sind erforderlich.
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Verbesserung der Hydromorphologie von 
Wasserläufen 

An einer Reihe von Wasserkörpern, die als prioritär 

eingestuft wurden, werden hydromorphologische 

Sanierungsarbeiten durchgeführt. Diese Arbeiten zielen 

zum Beispiel darauf ab, die Kontinuität zwischen dem 

Wasserlauf und den Uferhabitaten wiederherzustellen, 

Laichplätze für Fische zu schaffen, Altwasser (Altarme...) 

wieder anzuschließen, die Wiederverbreitung zu 

ermöglichen oder auch Feuchtgebiete wiederherzus-

tellen. Diese Elemente sind für die biologische Vielfalt 

und die ökologische Qualität von Flüssen sehr wichtig 

und tragen in gewissem Maße zur Verringerung des 

Hochwasserrisikos bei. 

Außerdem sollen Hindernisse für die freie 

Fischwanderung (Staudämme, Wehre...) beseitigt 

werden. Bis Ende 2020 waren in den wallonischen 

Flüssen rund 4800 Hindernisse inventarisiert worden, 

darunter fast 2700 unüberwindbare, größere oder 

bedeutende Hindernisse. Zwischen 2016 und 2020 

wurden 45 solcher Hindernisse beseitigt oder ausge-

baut (z. B. Bau von Fischpässen zur Erleichterung der 

Migration).

Umgang mit saisonalen Dürren und 
Perioden starken Regens

Um saisonale Dürren zu bewältigen, haben die 

Behörden mehrere Maßnahmen ergriffen, darunter die 

Einrichtung einer Zelle „Dürre“, die vom Regionalen 

Krisenzentrum der Wallonie geleitet wird, und die 

Ausarbeitung der integralen Dürrestrategie. Diese 

basiert im Wesentlichen auf:

•  der Dürremaßnahme für die Wallonie (DMW), 

die sich auf den Schutz der Ressourcen und die 

Widerstandsfähigkeit der Umwelt und des ländlichen 

Raums konzentriert. Die DMW sieht unter anderem 

Maßnahmen zur Förderung der Infiltration von 

Regenwasser vor, um den Grundwasserspiegel zu 

erhöhen;

•  das Regionale Schema über die Wasserressourcen 

(RSWR), das eine strukturelle Lösung für 

lokale Schwierigkeiten bei der Versorgung mit 

Leitungswasser bieten soll. Letzteres besteht im 

Wesentlichen aus der Durchführung von Arbeiten 

zum Anschluss großer Wassergewinnungsanlagen, 

um das Wasser im Falle einer Dürre dorthin zu 

führen, wo es fehlt. Das RSWR zielt darauf ab, die 

Auswirkungen von Klimaveränderungen besser zu 

berücksichtigen, die sich auf die Verfügbarkeit von 

Ressourcen, aber auch auf die Nachfrage auswirken 

könnten, die sich insbesondere für den Agrarsektor 

nach oben entwickeln könnte.

Um mit starken Regenfällen umgehen zu können, haben 

die Behörden in Umsetzung der Hochwasserrichtlinie die 

Pläne für das Hochwasserrisikomanagement (HWRM) 

verabschiedet. Sie umfassen Vorbeugungsmaßnahmen 

(z. B. Informationen über Risiken oder Anpassung von 

Gebäuden), zum Schutz (z. B. Infrastrukturarbeiten oder 

Erhaltung natürlicher Hochwasserausbreitungsgebiete), 

zur Vorbereitung (z. B. Warnsysteme, Notfallpläne), 

zur Behebung von Schäden und zur Analyse nach 

einer Krise auf regionaler, subregionaler oder lokaler 

Ebene. Von all diesen Maßnahmen betrifft die 

Mehrheit Schutzarbeiten. Obwohl Maßnahmen zur 

Verringerung des Hochwasserrisikos die Auswirkungen 

von Hochwasser auf die Umwelt mindern, zielt keine der 

Maßnahmen in den HWRM direkt auf die Vermeidung, 

Bewältigung oder Behebung von Umweltschäden 

ab. Einige Managementmaßnahmen, die auf die 

natürliche Umwelt abzielen (z. B. die Einrichtung 

oder Wiederherstellung von Feuchtgebieten, die 

als Pufferzonen dienen können), können auch posi-

tive Auswirkungen auf die Erhaltung vielfältigerer 

Ökosysteme haben.
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DIE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT  

Der aktuelle Zustand der Wasserkörper in 

der Wallonie deutet darauf hin, dass die 

Anstrengungen in einer Reihe von Bereichen 

fortgesetzt und verstärkt werden müssen, von denen 

hier nur einige angesprochen werden konnten. Die 

Herausforderungen auf dem Weg zur Erreichung 

des Ziels der WRRL, bis 2027 einen guten Zustand 

der Wasserkörper zu erreichen, sind zahlreich. Ganz 

allgemein beziehen sie sich auf eine gute quantitative 

Bewirtschaftung der Ressourcen unter Berücksichtigung 

des wiederkehrenden Risikos saisonaler Dürren, 

auf bessere Leistungen bei der Sanierung von 

Abwassereinleitungen, auf die Bekämpfung aller  

Formen der diffusen Verschmutzung und auf die 

Verbesserung der Bedingungen, die ein gutes 

Funktionieren der aquatischen Ökosysteme 

ermöglichen. Das in den BPFGE 2022 - 2027 

vorgesehene Maßnahmenprogramm zielt darauf ab, 

diesen vielfältigen Herausforderungen gerecht zu 

werden.

Die Bekämpfung der diffusen Verschmutzung durch die 

Landwirtschaft muss unbedingt fortgesetzt werden, z. 

B. durch die Beschränkung der Stickstoffeinträge auf 

das absolut Notwendige, eine strengere Kontrolle der 

Umsetzung des PNVS oder die weitere Entwicklung 

von Pufferstreifen (begraste Vorgewende, ange-

legte Parzellen und Streifen). Ein Übergang zu 

weniger intensiven Produktionsmethoden, die 

weniger Betriebsmittel (Düngemittel, Pestizide...) ver-

brauchen und die Böden besser vor Erosion schützen, 

ist absolut notwendig. Diese Maßnahmen müssen die 

Ziele der Strategie „Vom Hof auf den Tisch“ (Farm-
to-Fork-Strategie) und der EU-Strategie zur Erhaltung 

der biologischen Vielfalt bis 2030 einbeziehen, die 

im Rahmen des Europäischen Green Deal entwickelt 

wurden. Dazu gehört, dass bis 2030 der Einsatz und 

die Risiken chemischer Pestizide sowie der Einsatz der 

gefährlichsten Pestizide um 50 % reduziert werden, 

der Einsatz von Düngemitteln um mindestens 20 % 

verringert wird, der Verkauf antimikrobieller Mittel für 

Nutztiere und Aquakulturen um 50 % gesenkt wird 

und die Entwicklung der Bio-Landwirtschaft in der EU 

gefördert wird, um ihren Anteil auf 25 % der LNF zu 

erhöhen (dieser Anteil lag 2019 bei 8,5 %). Im Hinblick 

auf diffuse Verschmutzungen, die ihren Ursprung in 

verschmutzten und potenziell verschmutzten, insbe-

sondere historischen Standorten haben, müssen die 

Anstrengungen zur Identifizierung und Sanierung 

fortgesetzt werden.

Wichtig ist auch, dass der Kampf gegen punktuelle 

Verschmutzungen fortgesetzt wird, insbesondere gegen 

Verschmutzungen durch industrielle Einleitungen 

und unzureichende Abwasserbehandlung. In Bezug 

auf die Verschmutzung durch die Industrie muss das 

Gesetzeswerk verbessert werden, z. B. durch strengere 

Einleitungsnormen. Die Abwasserbehandlung ist auch 

eine der größten Herausforderungen in Hinblick auf 

die Verbesserung der Wasserqualität von Flüssen. Die 

Verbesserung der Abwasserreinigung erfolgt durch 

die Kontrolle des tatsächlichen Anschlusses an die 

Kanalisation und durch weitere Investitionen in die 

kollektive und autonome Abwasserentsorgung (u. a. 

für die Instandhaltung der bestehenden Infrastruktur, 

den Ersatz alter Kläranlagen, die Verbesserung der 

Abwasserbehandlung und die Untersuchung neu auf-

tretender Stoffe). 

Herausforderungen für die Zukunft ebnen manch-

mal den Weg für Dauerbaustellen. Dies ist bei der 

Bekämpfung der chemischen Verschmutzung der 

Fall, da derzeit nur eine begrenzte Anzahl von Stoffen 

bei der Bewertung des Zustands von Wasserkörpern 

berücksichtigt wird. Dabei müssen neu auftre-

tende Schadstoffe berücksichtigt werden, die noch 

nicht in den von der EU-Gesetzgebung geforderten 

Wasserüberwachungsprogrammen enthalten sind, 

aber aufgrund ihrer Persistenz oder ihrer unerwün-

schten Auswirkungen auf die Umwelt oder die 

menschliche Gesundheit in Zukunft möglicherweise 

reguliert werden müssen. Diese treten manchmal schon 

in sehr geringen Dosen auf, wie im Fall der endokrinen 

Disruptoren. In bereits erstellten oder in Vorbereitung 

befindlichen Wachsamkeitslisten sind die betroffe-

nen Substanzen zusammengefasst: Medikamente 

(Antibiotika, Antidepressiva, Hormone...), Pestizide, 

perfluorierte Verbindungen, Mikroplastik...
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Schließlich kann der Klimawandel durch seine 

Auswirkungen auf den hydrologischen Zyklus 

das Niederschlagsmuster, die Abflussmengen 

von Flüssen und die Grundwasserneubildung 

beeinflussen. Insbesondere die Anpassung an 

Extremereignisse (jahreszeitlich bedingte Dürren, 

starke Regenfälle) ist eine große Herausforderung. 

Um Überschwemmungsrisiken vorzubeugen, wird 

es neben Raumordnungsmaßnahmen vor allem 

darum gehen, das Wasser zu verlangsamen, indem 

beispielsweise Oberflächenabflüsse möglichst weit 

oberhalb der Einzugsgebiete aufgefangen werden 

(Überschwemmungsgebiete, Rückhaltebecken...) 

und die Wasserströme gelenkt werden. Die 

Wiederherstellung von Überschwemmungsgebieten 

und Feuchtgebieten dürfte ebenfalls Vorteile sowohl 

für den Menschen als auch für die aquatischen 

Ökosysteme mit sich bringen. 

Das Wallonische Wiederaufbauprogramm umfasst 

verschiedene Maßnahmen zur Vermeidung 

von Überschwemmungen und drohender 

Wasserknappheit, wie z. B. die Wiederbegradigung 

von Wasserläufen und die Einrichtung von temporä-

ren Überschwemmungszonen, die Renovierung und 

Verbesserung von Regenauffangbecken im Straßennetz, 

die Schaffung von Strukturen zur Wasserspeicherung 

und Bewässerung über die Bodenordnung oder die 

Wiederverwendung von Wasser.
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Böden bilden die oberste Schicht der Erdkruste. Sie haben sich über Jahrtausende 

hinweg durch die langsame Einwirkung klimatischer und biologischer Faktoren 

auf geologisches Material entwickelt und sind eine nicht erneuerbare Ressource 

in der Größenordnung eines Menschenlebens. Obwohl sie für das reibungslose 

Funktionieren von Ökosystemen (Wasserkreislauf, biogeochemische Elementzyklen, 

Klimaregulierung...) und für jede anthropogene Aktivität (landwirtschaftliche 

Produktion, physische Unterstützung für jede Infrastruktur...) absolut unerlässlich 

sind, bleibt ihre Rolle oftmals unbekannt. Durch verschiedene Belastungen des 

Bodens haben viele menschliche Aktivitäten die Verfügbarkeit und die Fähigkeit des 

Bodens, seine Funktionen zu erfüllen, verringert und tun dies immer noch. Dabei 

spielen verschiedene Abbauprozesse eine Rolle. Sie können im Vergleich zur Zeit 

der Bodenbildung oder -regeneration extrem schnell sein. Die Einführung von 

Maßnahmen zum Schutz der Böden, zur Behebung von Schäden und zur Vermeidung 

von Beeinträchtigungen ist daher von entscheidender Bedeutung.
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organischem Material, den Nährsto�kreislauf, 
die Artenregulierung, genetische 

und pharmazeutische Ressourcen...

Organischer Sto�
90 % der Anbauflächen
(375.000 ha) (2015 - 2019)
Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit, 
die Biodiversität, die Bodenstruktur, 
den Wasservorrat, den Kohlensto�vorrat und 
die Filter/Reinigungskapazität des Bodens

H+

Mn2+
Al3+

EIN KAPITAL, 
DAS UNTER 

UNTERSCHIEDLICHEM 
DRUCK STEHT

Lokale Umweltverschmutzung

• Eindämmung des Bodenverbrauchs, u. a. durch die Fortsetzung 
des Umgangs mit belasteten Böden

• Anstieg des Gehalts an organischer Substanz in landwirtschaftlich 
genutzten Böden

• Kampf gegen di�use Verschmutzung
• Abschluss der "EU Soil Strategy for 2030" 
(Bodenstrategie der EU für 2030) 

KÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN



KOMPLEXE UND VIELFÄLTIGE FORMATIONEN   

Böden sind eine Mischung aus mineralischen 

Bestandteilen (Ton, Schluff, Sand) und organischer 

Substanz (Mikroorganismen, lebende oder 

tote Pflanzen und Tiere, ihre Ausscheidungen und 

Zersetzungsprodukte, Humus), die zu Aggregaten 

von einigen Mikrometern bis wenigen Zentimetern 

zusammengesetzt sind und zwischen denen feine oder 

große Poren die Zirkulation von Gasen und Wasser 

ermöglichen. Böden weisen daher eine poröse Struktur 

auf, deren Aussehen und Eigenschaften je nach Form 

und Anordnung der Aggregate variieren. Darüber 

hinaus sind die Böden nicht in ihrer gesamten Tiefe 

gleichmäßig. Sie weisen eine Abfolge von Schichten 

auf, die als Horizonte bezeichnet werden und das 

Ergebnis der Prozesse sind, die ihre Bildung aus dem 

Muttergestein (geologisches Substrat) ermöglicht 

haben. Ältere, dickere Böden weisen mehr Horizonte 

auf als junge Böden. 

Diese poröse Struktur ermöglicht die Koexistenz sehr 

vieler Lebewesen unterschiedlichster Größe und 

macht Böden zu einzigartigen Speichern für die mikro-

bielle, tierische und pflanzliche Biodiversität. Bei der 

Bodenmikroflora (Bakterien, Archaeen, Pilze und Algen) 

liegt die Anzahl der Individuen pro Gramm Boden in der 

Größenordnung von 1 Milliarde und ihre Biomasse in 

gemäßigten Klimazonen bei 3 t/ha. Bei der Bodenfauna 

(Protozoen, Nematoden, Milben, Springschwänze, 

Insektenlarven, Tausendfüßler, Asseln, Regenwürmer...) 

liegt die Anzahl der Individuen auf und unter 1 m2 

Boden bei etwa 260 Millionen und ihre Biomasse bei 

etwa 1,5 t/ha(a).

Die Bestandteile des Bodens, ihre Anteile und die von 

ihnen gebildeten Strukturen (Aggregate, Horizonte) 

variieren je nach geologischem Ursprungsmaterial, 

Relief, Klima, biologischer Aktivität und Alter des Bodens. 

Sie charakterisieren die Bodenart und ihre Eigenschaften, 

die unter anderem die agronomischen und forstwirtschaf-

tlichen Eignungen bestimmen, mit direkten Auswirkungen 

auf die Landnutzung und die Gestaltung von 

Landschaften. Darüber hinaus verändert die Landnutzung 

(Beweidung, Anbaumethoden, Versiegelung...) wie-

derum diese Eigenschaften. 

Aus diesem Grund sind Böden äußerst vielfältige 

Lebensräume. Belegt durch die mehr als 60.000 

Bodeneinheiten, aus denen sich die Legende der 

digitalen Karte der Böden der Wallonie (CNSW) zusam-

mensetzt, die die Böden nach ihrer Beschaffenheit 

(relativer Anteil an Lehm, Schluff und Sand), ihrer natü-
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rlichen Entwässerung, das Vorhandensein dieser oder 

jener Art von Horizont und die Art und Bedeutung der 

Steinlast klassifiziert.

Für einen synthetischeren Überblick wird im Folgenden 

die Karte der wichtigsten Bodentypen der Wallonie 

vorgestellt, die aus der CNSW abgeleitet wurde. Diese 

Karte teilt die Böden auf der Grundlage der Textur, der 

natürlichen Entwässerung und der Steinbelastung in 17 

Klassen ein. Stark vereinfacht kann man in der Wallonie 

unterscheiden zwischen: (i) im Norden und Südwesten 

der Sambre-Maas-Furche (Zone 1 auf der Karte) frucht-

bare Lehm- und Sand-Lehm-Böden, die hauptsächlich für 

den Ackerbau genutzt werden; (ii) im Nordosten (Zone 2) 

schluffige, manchmal lehmhaltige Böden, die vor allem 

als Weideland genutzt werden; (iii) im Condroz und in 

Fagne-Famenne-Calestienne (Zone 3) schluffig-steinige 

Böden, im Allgemeinen sauer, dick bis oberflächlich, 

die je nach Dicke, Textur, Entwässerung und Relief als 

Ackerland, Weideland oder zur Aufforstung genutzt 

werden; (iv) in den Ardennen (Zone 4) schluffige, stei-

narme bis schluffig-steinige, saure und eher arme Böden 

(Schiefer, Phyllade, Sandstein), die hauptsächlich als 

Weideland und zur Aufforstung genutzt werden; (v) 

auf der Hochebene des Venns (Zone 5) Torfböden; (vi) 

in Belgisch-Lothringen (Zone 6) verschiedene Böden, 

darunter lehmige und sandige Lehmböden, mit unter-

schiedlicher Eignung.
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à charge de grès argilo-calcaire
à charge de craie

Wichtigste Bodentypen der Wallonie

(Die nummerierten Felder beziehen sich auf den Text)
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DER URSPRUNG WICHTIGER ÖKOSYSTEMLEISTUNGEN  

Auch wenn man ihm seinen Anthropozentrismus 

vorwerfen kann, ist eine Möglichkeit, die 

wesentliche und multifunktionale Rolle des 

Bodens darzustellen, die Auflistung der von ihm 

erbrachten Ökosystemleistungen, d. h. der Vorteile, die 

Menschen aus ihm ziehen. Nach den vom Millennium 
Ecosystem Assessment betrachteten Kategorien sind 

diese Leistungen im Wesentlichen:

•  Unterstützungsleistungen (die für alle anderen 

Leistungen erforderlich sind): Bodenbildung, 

Nährstoffkreislauf, Primärproduktion (die gesamte 

von Ökosystemen produzierte Biomasse), 

Lebensraum und biologische Vielfalt, physische 

Unterstützung für Infrastrukturen;

•  Versorgungsdienste: Produktion von 

Nahrungsmitteln und Textilfasern, Energieträgern 

(Biomasse), Materialien (Holz, Torf...), genetischen 

Ressourcen (Tier- und Pflanzenzucht, Biotechnologie), 

pharmazeutischen Ressourcen, Zierpflanzen, 

Süßwasser;

•  Regulierungsleistungen: Regulierung des Klimas 

(durch Flächennutzung, Kohlenstoffspeicherung), des 

Wasserkreislaufs (Abfluss, Infiltration, Speicherung, 

Evapotranspiration), der Wasserqualität (Filterung, 

Reinigung), bestimmter Schadstoffe (biologischer 

Abbau), von Krankheiten und Pathogenen (von 

Pflanzen, Tieren, Menschen);

•  kulturelle Dienstleistungen: Kulturerbe 

(Landschaften, Erhaltung archäologischer Überreste), 

Bestattungsriten... 

Bei einer Dienstleistung sind in der Regel mehrere 

Bodenfunktionen und mehrere Bodenprozesse (phy-

sikalische, chemische oder biologische) beteiligt, 

die zu mehreren Dienstleistungen beitragen können. 

So kommen zum Beispiel bei der Dienstleistung 

Pflanzenproduktion Funktionen wie die Verankerung 

der Pflanze und die Bereitstellung von Wasser und 

Nährstoffen ins Spiel, wobei Prozesse zum Einsatz 

kommen, die Nährstoffe langsam aus Bodenmineralien 

freisetzen und für die Pflanzen verfügbar machen.

Die wallonische Umwelt in 10 Infografiken 
BÖDEN 
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Lebensraum &
 Biodiversität

KULTURELLE 
DIENSTLEISTUNGEN

Bestattungsriten

Archäologische Überreste

6000 Bodeneinheiten in der Legende der Digitalen 
Bodenkarte der Wallonie

Vielfältige wallonische Böden

... beherbergt eine reiche Biodiversität
Mikroflora
1 Milliarde Individuen/g Boden
3 t Biomasse/ha

Textilfasern
Biomasse (Energie)

Versiegelung
Fast 122.000 ha versiegelte Fläche (2007)
Auswirkungen: biologisch inerte Böden, 

Verlust jeglicher Funktion außer 
der des physischen Trägers

Di�use Verschmutzung
Geringe, aber großflächige Verschmutzung, 
unterschiedlich je nach Substanz
Auswirkungen: Anreicherung des Bodens 
mit unerwünschten Sto�en

Erosion
Nicht haltbare Erosion auf 59 % der Anbauflächen 
(240.000 ha) (2010 - 2019)
Auswirkungen: Bodenverlust, verminderte Fruchtbarkeit, 
Ernteschäden, Schlammlawinen, Überschwemmungen, 
Beeinträchtigung von Wasserläufen

Versauerung
75 % der Waldböden zu sauer 

(pHwasser < 4,5)( 1994 - 2012)
Auswirkungen: Nährsto�ungleichgewichte, 

Freisetzung von für Pflanzen 
giftigen Elementen, Bäume in schlechtem 

gesundheitlichem Zustand

Fast 40.000 ha betro�en, saniert oder zu verwalten (2021)
Auswirkungen: Risiken für die Gesundheit, 
das Grundwasser, die Ökosysteme; Behinderung 
der lokalen Wirtschaftsentwicklung

Verdichtung
Unterschiedliche Auswirkungen je nach land 

und forstwirtschaftlichen Geräten und lokalen Bedingungen
Auswirkungen: Behinderung der Infiltration und Verwurzelung, 
Erosion, Überschwemmung, Verschmutzung von Wasserläufen

Verlust der Artenvielfalt
Städtische und landwirtschaftliche 

Böden stärker betro�en; derzeit nicht verfolgt
Auswirkungen auf die Mineralisierung von 

organischem Material, den Nährsto�kreislauf, 
die Artenregulierung, genetische 

und pharmazeutische Ressourcen...

Organischer Sto�
90 % der Anbauflächen
(375.000 ha) (2015 - 2019)
Auswirkungen auf die Fruchtbarkeit, 
die Biodiversität, die Bodenstruktur, 
den Wasservorrat, den Kohlensto�vorrat und 
die Filter/Reinigungskapazität des Bodens

H+

Mn2+
Al3+

EIN KAPITAL, 
DAS UNTER 

UNTERSCHIEDLICHEM 
DRUCK STEHT

Lokale Umweltverschmutzung

• Eindämmung des Bodenverbrauchs, u. a. durch die Fortsetzung 
des Umgangs mit belasteten Böden

• Anstieg des Gehalts an organischer Substanz in landwirtschaftlich 
genutzten Böden

• Kampf gegen di�use Verschmutzung
• Abschluss der "EU Soil Strategy for 2030" 
(Bodenstrategie der EU für 2030) 

KÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN
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EIN KAPITAL, DAS UNTERSCHIEDLICHEN  
BELASTUNGEN UNTERSTEHT  

1  Denaturierung ist die Entnahme von Flächen aus ihrem natürlichen, forst- oder landwirtschaftlichen Zustand, unabhängig davon, ob sie anschließend bebaut oder 
unbebaut und befestigt oder unbefestigt sind.

Überall auf der Welt sind die Böden durch 

verschiedene menschliche Aktivitäten bedroht, 

die ihre Verfügbarkeit und ihre Fähigkeit, ihre 

Funktionen langfristig zu erfüllen, einschränken. In der 

Wallonie bestehen die größten Risiken in der Versiegelung 

von Böden, der lokalen und diffusen Verschmutzung, 

dem Rückgang des Gehalts an organischer Substanz 

in landwirtschaftlich genutzten Böden, ihrer Erosion 

durch Regenwasser, der Verdichtung von land- und 

forstwirtschaftlichen Böden, der Versauerung von 

Waldböden und dem Verlust der biologischen Vielfalt in 

den Böden. Diese Bedrohungen, bei denen komplexe, 

oft miteinander verbundene Phänomene im Spiel 

sind, unterscheiden sich insbesondere durch die 

betroffenen Bodenflächen und durch ihre mehr oder 

weniger reversible Natur. So sind z. B. von einem zu 

geringen Gehalt an organischer Substanz fast 375.000 

ha Ackerboden betroffen (Daten 2015 - 2019), aber 

das Problem ist reversibel, während die Versiegelung, 

die fast 122.000 ha (Daten 2007) betrifft, nahezu 

irreversibel ist. Im Fall des Biodiversitätsverlusts sind 

die betroffenen Flächen derzeit nicht abschätzbar. Es ist 

daher nicht einfach, diese Bedrohungen hinsichtlich ihres 

Auswirkungsgrades zu priorisieren. 

Versiegelte Böden, die die meisten ihrer 
Funktionen verlieren

Die Versiegelung von Böden (Straßen, Alleen, 

Bürgersteige, Parkplätze, Gebäude...) ist ein Problem, das 

aufgrund seiner irreversiblen Wirkung über Generationen 

hinweg und des damit verbundenen Funktionsverlustes 

Anlass zur Sorge gibt. Die Versiegelung verhindert 

die Infiltration von Regenwasser, was (i) das Risiko von 

Überschwemmungen erhöht, da die Böden weniger 

Wasser speichern können und das Wasser schneller 

in die Flüsse geleitet wird, und (ii) die Infiltration ver-

ringert, die es ermöglicht, die Grundwasserkörper im 

Winter aufzufüllen, was vor allem vor dem Hintergrund 

des Klimawandels, der zu häufigeren saisonalen 

Dürren führt, notwendig ist. Die Versiegelung beendet 

auch die biologische Funktion des Bodens, sei es die 

Mikroflora und Bodenfauna, die Flora oder Arten, die 

in der einen oder anderen Phase ihres Lebenszyklus 

auf den Boden angewiesen sind. Dies führt dazu, dass 

andere Bodenfunktionen wie Kohlenstoffspeicherung 

und Elementzyklen verloren gehen. Außerdem wird die 

Fragmentierung des Landes durch ökologische Barrieren 

verstärkt. Schließlich fördert sie in den Städten die 

Entstehung von Wärmeinseln. 

Nach den neuesten, jedoch relativ unsicheren verfüg-

baren Daten(b) betrug die Bodenversiegelungsrate in 

der Wallonie im Jahr 2007 7,2 %, was einer versiegelten 

Fläche von fast 122.000 ha entspricht. Diese Quote 

variierte jedoch erheblich zwischen den wallonischen 

Gemeinden (von 3,7 % bis 26,4 %). Derzeit wird ein 

Projekt zur Kartierung der versiegelten Flächen in der 

Wallonie mithilfe von Raum- und Luftfahrttechnologien 

entwickelt. Sein Ende ist für 2025 geplant.

Die Einschränkung der Versiegelung erfolgt über die 

Einschränkung der Denaturierung1, die im Jahr 2020 

zwischen 11 % und 16 % des wallonischen Gebietes 

betraf. Wenn eine Einschränkung der Versiegelung 

nicht möglich ist, sollten bereits denaturierte Flächen 

vorrangig remobilisiert werden, anstatt neues Land zu 

erschließen. Das europäische Ziel „no net land take“ 
zielt darauf ab, ab 2050 jede Nettozunahme der denatu-
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rierten Fläche zu stoppen. Mit der Verabschiedung des 

Raumentwicklungsschemas (RES) im Jahr 2019, dessen 

Datum des Inkrafttretens noch festgelegt werden muss, 

hat die wallonische Regierung die Grundzüge einer terri-

torialen Strategie festgelegt, mit der dieses Ziel erreicht 

werden soll: den Verbrauch von nicht denaturierten 

Flächen bis 2030 auf 6 km2/Jahr zu reduzieren und bis 

2050 auf 0 km2/Jahr hinzuarbeiten. Im Zeitraum von 2015 

bis 2020 lag dieser Verbrauch bei 11 km2/Jahr.

Fast 40.000 ha potenziell von lokaler 
Verschmutzung betroffen

Die lokale Bodenverschmutzung, deren Quellen identifi-

zierbar und lokalisierbar sind, ist eine weitere Ursache für 

die Verschlechterung der Bodenqualität in der Wallonie 

wie auch in ganz Europa. In den meisten Fällen ist die 

Bodenverschmutzung ein Erbe vergangener Praktiken, 

bei denen die Umweltbelange nicht ausreichend berück-

sichtigt wurden. Heute gibt es Maßnahmen, um eine 

weitere Verschmutzung zu verhindern, insbesondere im 

Rahmen der Umweltgenehmigungen und des Dekrets 

über die Verwaltung und Sanierung von Böden, des 

sogenannten „Bodendekrets“.

Die Herausforderungen der lokalen Bodenverschmutzung 

sind auf mehreren Ebenen zu betrachten:

•  Bedenken hinsichtlich der menschlichen Gesundheit 

(über verschiedene Expositionswege: Aufnahme von 

Bodenpartikeln, Aufnahme von Lebensmitteln, die 

auf kontaminierten Böden erzeugt wurden, Aufnahme 

von Wasser, das durch unterirdische Leitungen in 

kontaminierten Gebieten fließt, Einatmen flüchtiger 

Schadstoffe in Böden oder Wasser, Kontakt mit 

Schadstoffen in Böden oder Wasser über die Haut...);

•  Risiken für das Grundwasser (Migration von 

Schadstoffen);

•  Risiken für die Ökosysteme (Toxizität für lebende 

Organismen auf allen Ebenen der Nahrungskette);

•  Bremse für die lokale wirtschaftliche Neuentwicklung 

(mangelnde Attraktivität für Investoren, Einfrieren von 

Grundstücken für wirtschaftliche Zwecke...).

Der Umgang mit diesen Verschmutzungen wird durch 

das „Bodendekret“ geregelt, das das Verursacherprinzip 

anwendet. Das Passivum ist in der Wallonie aufgrund 

ihrer reichen industriellen Vergangenheit beson-

ders wichtig. Laut der Datenbank für den Zustand des 

Bodens (DZB) muss 39.500 Katasterparzellen mit einer 

Fläche von fast 40.000 ha (2,3 % des Landes, 15 % der 

denaturierten Fläche) besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt werden, die bereits Gegenstand von 

Bodenbewirtschaftungsmaßnahmen waren oder noch 

sein müssen (Daten vom 31.03.2021). Es kann sich 

dabei um Industriebrachen, alte Tankstellen, ehema-

lige Mülldeponien oder Standorte handeln, deren 

frühere oder laufende Aktivitäten den Boden oder das 

Grundwasser verschmutzen können. Nach der Sanierung, 

d. h. nachdem der Boden für eine bestimmte Nutzung 

geeignet gemacht wurde (unterschiedliche Normen 

für Wohn-, Freizeit- und Industriezwecke), werden 

diese Grundstücke weiterhin beobachtet, um mögliche 

Änderungen der Bodenqualitätsstandards zu berücksich-

tigen oder um sich auf mögliche Arbeiten vorzubereiten, 

die eine Landumlegung oder Nutzungsänderungen 

beinhalten, die ihren Status in Frage stellen könnten. 

Phänomene diffuser Verschmutzung, die 
schwer zu kontrollieren sind

Böden sind auch Phänomenen diffuser Verschmutzung 

ausgesetzt, deren Quellen in der Regel nicht einem 

verantwortlichen Emittenten zuzuordnen sind. Diese 

meist geringe, aber großflächige Verschmutzung kann 

das Ergebnis sein von:

•  Niederschlag von sedimentierbarem Staub in 

der Nähe von emittierenden Anlagen (Eisen- 

und Stahlindustrie, Zementwerke, Kalköfen, 

Steinbrüche, Metallurgie, Metallverarbeitung, 
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Chemie, Verbrennungsanlagen...), die von der 

Forschungseinrichtung der öffentlichen Dienste 

(ISSeP) und der wallonischen Agentur für Luft und Klima 

(AwAC) überwacht werden. Dieser Niederschlag ist seit 

den 2000er-Jahren insgesamt rückläufig, was auf den 

Rückgang oder die Einstellung bestimmter Aktivitäten 

und die Anwendung neuer Betriebsbedingungen 

(Umweltgenehmigungen), die Entwicklung neuer 

Technologien (effizientere Filter, neue industrielle 

Verfahren, Ersatz bestimmter Verbindungen usw.) 

zurückzuführen ist. Die Ablagerung von metallischen 

Spurenelementen wird jedoch lokal in bestimmten 

Jahren auf hohem Niveau beobachtet. Es ist jedoch 

schwierig, diesen Niederschlag von den metallischen 

Spurenelementen zu trennen, die historisch im Boden 

vorhanden waren und eine Hintergrundkonzentration 

bilden;

•  Niederschlag von Luftschadstoffen nach Fahrten über 

große Entfernungen (in der Größenordnung von 100 

km oder mehr). Zu den betroffenen Schadstoffen 

gehören insbesondere schwefel- und stickstoffhaltige 

Schadstoffe, die eine wesentliche Ursache für die 

Schädigung von Ökosystemen durch Versauerung 

und Eutrophierung (Nährstoffüberschuss) darstellen, 

indem sie unter anderem Nährstoffungleichgewichte 

bei Pflanzen hervorrufen. Im Jahr 2015 war die 

Situation nur noch für Stickstoff problematisch, 

dessen kritische Belastung2 unter dem Gesichtspunkt 

der Eutrophierung bei 6 % der Waldflächen (35.000 

ha) und 95 % der Flächen anderer Ökosysteme mit 

naturnaher Vegetation (Heiden, Moore, Torfmoore...) 

(11.000 ha), die in der Wallonie relativ selten sind, 

überschritten wurde;

•  Verschmutzung durch landwirtschaftliche Tätigkeiten 

(Einträge von Pestiziden, Düngemitteln, Dung, 

Schlamm aus Kläranlagen usw.), die zu einer 

Anreicherung unerwünschter Elemente im Boden 

führen können (z. B. Cadmium in Phosphatdüngern) 

und dazu, dass Stoffe, die die Tier- und Pflanzenwelt 

an Land und im Wasser beeinträchtigen können (z. 

B. Pestizide oder Rückstände von Antibiotika), weit 

über die behandelten Flächen hinaus in die Umwelt 

2 Maximale Menge an atmosphärischer Schadstoffdeposition, die ein Ökosystem ohne langfristige unerwünschte Auswirkungen aufnehmen kann.

3 Verschlechterung der Bodenstruktur durch die Wirkung von Regentropfen, was zur Bildung einer Oberflächenkruste führt, die sich der Infiltration widersetzt.

gelangen;

•  Verschmutzungen durch die unkontrollierte 

Verwertung bestimmter Abfälle auf oder in Böden 

bei groß angelegten oder weit verbreiteten 

Aufschüttungsaktivitäten (Erdaushub, Sedimente, 

Baggerschlamm...).

Die Bekämpfung der Phänomene diffuser 

Verschmutzung umfasst die Kontrolle und Verringerung 

der Emissionen von Luftschadstoffen, die angemessene 

Überwachung von Materialien, die auf den Böden 

verwertet werden können, die Verringerung der Menge 

der in der Landwirtschaft eingesetzten Betriebsmittel 

in Verbindung mit der Verbesserung ihrer Qualität 

sowie Anwendungsmodalitäten, die Verluste durch 

Verflüchtigung, Abfließen in Oberflächengewässer und 

Migration in das Grundwasser minimieren. Während 

einige Maßnahmen zur Luftreinhaltung (z. B. Luft-Klima-

Energie-Plan 2016 - 2022) oder zur Wasserreinhaltung (z. 

B. Programm zur nachhaltigen Stickstoffbewirtschaftung 

in der Landwirtschaft, Bewirtschaftungspläne für die 

Einzugsgebiete) dazu beitragen, gibt es keine spezi-

fischen Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der diffusen 

Verschmutzung im und auf dem Boden, außer für 

Klärschlamm, dessen Verwendung im oder auf dem 

Boden seit 1995 geregelt ist, und ausgehobenen Boden, 

dessen Bewirtschaftung und Rückverfolgbarkeit seit 

2018 geregelt ist. In den anderen Fällen wird die dif-

fuse Verschmutzung indirekt über die Gesetzgebungen 

zu Umweltgenehmigungen, Abfallmanagement, 

Bodenmanagement und -sanierung sowie Pestiziden 

angegangen.

Zu geringe Gehalte an organischer Substanz 
in den meisten kultivierten Böden

Eine ausreichende Menge an organischer Substanz (OS) 

im Boden ist entscheidend für Fragen der Fruchtbarkeit 

(Nährstoffe), der Biodiversität (Lebensräume, 

Energiequelle), der Bodenstruktur (Belüftung, 

Widerstand gegen Erosion, Verschlämmung3, 

Verdichtung), des Wasserkreislaufs (Infiltration, 
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Rückhaltung), der Kohlenstoffspeicherung (Bekämpfung 

von Treibhausgasemissionen) und der Immobilisierung/

Abbau bestimmter Schadstoffe (Filtereffekt). Der Gehalt 

an OS, der durch den Kohlenstoffgehalt(C) geschätzt 

wird, folgt insgesamt einem zunehmenden Gradienten 

von Nordwest nach Südost in der Wallonie, der die geo-

grafischen Unterschiede in Bezug auf Bodenbedeckung 

und -nutzung, Bodentyp und Klima widerspiegelt:

•  im Nordwesten und im Zentrum der Wallonie 

(schlammhaltige Region, sandig-lehmige Region 

und Condroz) gibt es einen höheren Anteil an Böden 

unter Ackerbau, deren Gehalt an OS niedriger ist, weil 

die Zufuhr von OS nicht ausreicht, um Verluste durch 

Mineralisierung, Erosion der oberen Bodenschichten 

oder durch Bodenexport mit der Ernte auszugleichen;

•  im Süden und Osten der Wallonie (Ardennen, Hohe 

Ardennen, Grünlandregion) gibt es einen höheren 

Anteil an Dauergrünland und Wäldern, deren Böden 

reicher an OS sind. Bei Wiesen ist dies auf eine dich-

tere Rhizosphäre4 als bei Kulturen zurückzuführen, 

die die Produktion von OS begünstigt, sowie auf das 

Fehlen des Pflügens, das tendenziell die Verluste 

durch Mineralisierung beschleunigt. Im Wald ist dies 

darauf zurückzuführen, dass jedes Jahr frische OS 

durch die Streu (vor allem Laub) und ihre Zersetzungs-

produkte zugeführt wird. Außerdem verlangsamt 

das kältere und feuchtere Klima in höheren Lagen 

(Ardennen, Haute Ardenne) die biologische Aktivität 

der Böden, was zu einer langsameren Zersetzung 

und Mineralisierung der OS führt, die dazu neigt, sich 

anzusammeln.

Im Zeitraum 2015 - 2019 wiesen für den Ackerbau 

genutzte Böden (25 % der wallonischen Landesfläche) 

einen durchschnittlichen Kohlenstoffgehalt von 13 g 

C/kg und Böden unter Dauergrünland (18 % der wal-

lonischen Landesfläche) einen durchschnittlichen 

Kohlenstoffgehalt von 37 g C/kg auf. Bei Waldböden 

(33 % der wallonischen Fläche) liegt dieser Gehalt in 

der Regel über 40 g C/kg. Bei der Festlegung eines 

Mindestwertes für den Gehalt an OS für eine gute 

Bodenfunktion können mehrere Kriterien berücksichtigt 

4  Gesamtheit der Mikroregionen des Bodens, die mit den Wurzeln in Berührung kommen. Der Rhizosphärenboden weist einen besonderen Reichtum an organischen 
Verbindungen auf, der für eine hohe mikrobielle Aktivität günstig ist.

5 Kombination von Bäumen und Kulturen oder Tieren auf derselben Parzelle.

werden. Eine davon, die für das Erosionsrisiko kritisch ist, 

ist die Stabilität der Aggregate unter der Einwirkung von 

Regenwasser. Stabile Aggregate gewährleisten insbe-

sondere die Aufrechterhaltung einer guten Porosität des 

Bodens, die für die Wasserzirkulation, den Gasaustausch 

und die biologische Aktivität notwendig ist. Nach 

diesem Kriterium weisen 90 % der Anbauflächen in der 

Wallonie (fast 375.000 ha, etwa 22 % der Landesfläche) 

einen zu geringen Gehalt an OS (< 20 g C/kg) auf, da 

dies zu einer Instabilität der Aggregate führen kann. Auf 

Dauergrünland ist das Problem marginal, da es 1,4 % 

der Fläche bzw. weniger als 0,3 % des Landes betrifft. 

Waldböden sind nicht betroffen.

Im Öffentlichen Dienst der Wallonie (ÖDW) Umwelt 

werden derzeit Überlegungen angestellt, um land-

wirtschaftliche Praktiken zu fördern, die eine Erhöhung 

des Gehalts an OS in für den Ackerbau genutzten Böden 

begünstigen. Diese Praktiken sind bekannt: 

•  dichtere und dauerhaftere Pflanzendecke 

(Zwischenkulturen, Grasanbau, Agroforstwirtschaft5, 

Wiederherstellung von Dauergrünland...);

•  Rückführung von Rückständen oder Nebenprodukten 

von Kulturen in den Boden und Zufuhr von OS (Dung, 

Kompost, Gärreste, verwertbarer Klärschlamm...);

•  Diversifizierung der Kulturen, längere Umlaufzeiten, 

Anbaumethoden, die eine gute Bodenstruktur 

und geringe Erosion fördern (z. B. begrenzte 

Bodenbearbeitung)

Diese Praktiken haben den doppelten Vorteil, 

dass sie die physikalischen, chemischen und biolo-

gischen Eigenschaften des Bodens verbessern und 

die Kohlenstoffspeicherung in den Böden erhöhen, 

was im Kampf gegen den Klimawandel von Vorteil ist. 

Ein Teil dieser Emissionen könnte nämlich durch die 

Verbreitung der oben erwähnten landwirtschaftlichen 

Praktiken, die als „speicherfähig“ bezeichnet werden, 

absorbiert werden. Die derzeit verfügbaren Daten(c), 

die einer Aktualisierung bedürfen, deuten für Belgien 

jedoch auf ein relativ geringes Speicherpotenzial hin 

(0,5 - 0,9 % der gesamten Treibhausgasemissionen von 
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1990 bzw. 5 - 9 % der Emissionen aus dem Agrarsektor). 

Neben diesen Praktiken ist die Erhaltung von Wäldern 

und Dauergrünland zur Erhaltung der vorhandenen 

Kohlenstoffvorräte unerlässlich.

Darüber hinaus würde eine genauere Überwachung 

der Kohlenstoffdynamik im Boden durch spe-

zifische Bodenanalysen die Anwendung von 

Korrekturmaßnahmen bei den ersten Anzeichen eines 

Mangels ermöglichen. Obwohl ihre Arbeitsweisen 

bekannt sind, werden diese Analysen den Landwirten 

von den provinziellen Bodenanalyselaboren noch nicht 

angeboten.

Zu hohe Erosion auf 59 % der Kulturböden

Die Bodenerosion durch Regenwasser und das 

Abschwemmen von Bodenbestandteilen in Flüsse sind 

natürliche Prozesse, die durch bestimmte landwirtschaf-

tliche Praktiken stark verstärkt werden. Die Folgen sind 

vielfältig: Bodenverlust, verminderte Fruchtbarkeit, 

Schäden an den Kulturen, Gefahr von Schlammlawinen 

und Überschwemmungen, Beeinträchtigung der 

Qualität von Oberflächengewässern und Ansammlung 

von Sedimenten in Wasserläufen, Behinderung der 

Schifffahrt... 

Das Problem betrifft insbesondere Kulturböden, die 

anfälliger für Erosion sind als Böden mit dauerhafter 

Vegetationsdecke (Wälder, Wiesen). Die Bodenverluste 

übersteigen 5 t/(ha/Jahr) auf 59 % der Anbaufläche 

(fast 240.000 ha) und 10 t/(ha/Jahr) auf 23 % der 

Anbaufläche (fast 92.000 ha) (Zeitraum 2010 - 2019). Es 

wird jedoch davon ausgegangen, dass Verluste über 5 

t/(ha/Jahr) mit der langfristigen Aufrechterhaltung aller 

Bodenfunktionen unvereinbar sind. Diese Verluste sind 

in den Ackerbauregionen (schlammhaltige Region, 

sand-schlammhaltige Region und Condroz) höher. Dies 

liegt daran, dass (i) Hackfruchtkulturen (Kartoffeln, Rüben, 

Mais) im Frühjahr, der Jahreszeit, in der die Regenfälle in 

der Regel erosiver sind, wenig Deckung bieten, und (ii) 

der Gehalt an organischer Substanz in landwirtschaftlich 

genutzten Böden in der Regel zu niedrig ist. Der größte 

Teil der erodierten Bodenmengen wird wieder abgela-

gert oder durch verschiedene Hindernisse (Vertiefungen, 

Pflanzen...) zurückgehalten, bevor er einen Wasserlauf 

erreicht. Etwa 12 % gelingt dies mit negativen Folgen für 

aquatische Ökosysteme: Nährstoffüberschuss (Stickstoff, 

Phosphor), Schwebstoff- und Schadstoffeinträge, 

erhöhte Sedimentmengen etc. Diese Schätzungen bezie-

hen sich nicht auf akute Phänomene wie lineare Erosion 

(Schluchten) oder Massenerosion (Schlammlawinen), die 

die sichtbarsten Schäden verursachen und deren Ausmaß, 

Häufigkeit und Ort nicht statistisch erfasst werden. 

Der Kampf gegen Erosion erfordert:

•  die Erhaltung einer guten Bodenstruktur, die die 

Stabilität der Aggregate und die Infiltration begüns-

tigt: ausreichender Gehalt an organischer Substanz, 

Bodenbearbeitung, die das Risiko von Verdichtungen 

minimiert...;

•  Bodenschutz durch Begrünung: Anlegen von Deck-

kulturen nach der Haupternte (derzeit vorgeschrieben 

bei Böden mit einer Neigung von mehr als 10 %), 

angepasste Gestaltung der Fruchtfolge...;

•  die Verwaltung der Wasserbewegungen: (i) Ver-

langsamung des Abflusses durch Hindernisse 

(Grünstreifen - obligatorisch bei Hackfruchtkulturen 

-, Gräben, Böschungen, Hecken...) und temporäre 

Speicherzonen (Märze, Feuchtgebiete, Überläufe...), 

(ii) Lenkung der Ströme (Rinnen...) in Richtung von 

Wasserläufen, Teichen oder Sammelbecken.

Solche Maßnahmen sind in verschiedenen Plänen 

(Bewirtschaftungspläne für die Einzugsgebiete, Pläne 

für das Hochwasserrisikomanagement) und Gesetzen 

(Cross Compliance der europäischen Agrarbeihilfen im 

Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik, Wallonisches 

Gesetzbuch über die Landwirtschaft) enthalten, sind 

aber noch nicht ausreichend verbreitet, da die meisten 

von ihnen nicht verbindlich sind. In der Wallonie gibt 

es ebenfalls eine Fach- und Beratungsstelle für ero-

sionshemmende Praktiken (GISER-Zelle).
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Bodenverdichtung durch land- und 
forstwirtschaftliche Maschinen

Verdichtung ist ein Phänomen, bei dem sich die 

Bodenstruktur durch mechanischen Druck verschlech-

tert, was vor allem mit dem Befahren mit schweren 

Maschinen zusammenhängt. Sie findet statt, wenn der 

Druck einen bestimmten Schwellenwert überschreitet, 

ab dem der Boden sein elastisches Verhalten verliert und 

seine ursprüngliche Porosität nicht mehr wiederhers-

tellen kann. Dies geschieht umso leichter, je feiner die 

Bodenbestandteile sind (Ton, feiner Schluff), je schlechter 

die Böden strukturiert sind, je weniger OS sie enthalten 

und je feuchter sie sind (insgesamt zwischen Oktober 

und März). Den wallonischen Böden wurden Klassen für 

die Empfindlichkeit gegenüber Verdichtung in den tiefen 

Horizonten (40 cm) zugewiesen. Insgesamt gesehen sind 

die anfälligsten Gebiete die schluffigen, wenig steinigen 

Böden in einigen Teilen der Ardennen. 

Verdichtungen können zu geringeren landwirtschaft-

lichen Erträgen führen, die Vitalität von Waldbeständen 

beeinträchtigen und die Infiltrationskapazität für 

Regenwasser verringern, was wiederum zu einem 

erhöhten Risiko von Erosion, Überschwemmungen und 

Verschmutzung von Oberflächengewässern führt. Die 

Prävention beruht auf bewährten Praktiken, die nicht 

Gegenstand besonderer Rechtsvorschriften sind6. 

•  technische Anpassungen, um den Druck auf den 

Boden zu verringern (niedrigerer Reifendruck mit 

Reifendruckregelung, um die Anpassung zwischen Boden 

6 Zu beachten ist jedoch, dass Böden von Staatsforsten keine Schäden nehmen dürfen.

und Straße zu erleichtern, breite Reifen, Raupen...);

•  die optimale Organisation der Arbeiten 

(Berücksichtigung des Wassergehalts des Bodens 

bei der Planung, Begrenzung der Lasten und der 

Anzahl der Überfahrten, Organisation des Verkehrs, 

die die Verdichtung auf bestimmte Bodenstreifen 

beschränkt, Rückegassen im Wald...);

• Anpassung der Pflugmethoden;

•  Beherrschung des physischen Zustands des Bodens 

(ausreichender Gehalt an OS, ggf. Drainage, Einsatz 

von Deckkulturen...).

Zu saure Böden unter vielen Wäldern

Die Versauerung der Böden betrifft vor allem Waldböden. 

Es handelt sich um ein natürliches Phänomen, das 

durch die atmosphärische Ablagerung von säure-

bildenden Substanzen (Stickstoff- und Schwefeloxide) 

aus menschlichen Aktivitäten verstärkt wurde. Diese 

Niederschläge waren bis in die 1990er-Jahre problema-

tisch („saurer Regen“), sind es heute aber nicht mehr, da 

die Emissionen dieser Stoffe auf europäischer Ebene stark 

zurückgegangen sind. Waldböden, deren Säuregehalt 

im Gegensatz zu landwirtschaftlichen Böden in der Regel 

nicht durch Düngung (z. B. Kalkung) neutralisiert wurde, 

behalten jedoch die Spuren dieser Ablagerungen.

Die Folgen der Versauerung, die durch die Veränderung 

des pH-Werts des Bodens gemessen wird, sind ein Verlust 

von Nährstoffen (Kalzium, Magnesium...), die Auflösung 

von Bodenmineralien und die Freisetzung von Aluminium 

und Mangan, die in einigen Böden unter bestimmten 

pH-Werten für Pflanzen giftig sind. Diese natürlichen, 

aber in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beschleu-

nigten Phänomene trugen wesentlich zum Waldsterben 

bei, das in den 1980er- und 1990er-Jahren in unseren 

Breitengraden in den Industrieländern zu beobachten war. 

Im Zeitraum 1994 - 2012 wiesen 75 % der Waldböden einen 

sauren Boden mit einem pH-Wert des Wassers von unter 

4,5 auf, der für die meisten Baumarten eine Belastung 

darstellt. 10 w% wiesen einen pH-Wert des Wassers von 

unter 4,0 auf, unter dem Toxizitätsphänomene aufgrund 

von Aluminium oder Mangan auftreten können. 
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Eine außergewöhnliche, unbekannte und 
bedrohte biologische Vielfalt der Böden

Mehrere Faktoren üben eine Belastung auf die biologische 

Vielfalt des Bodens aus, die als Vielfalt der Gene, der im 

Boden lebenden Arten und der von ihnen gebildeten 

Gemeinschaften verstanden wird. Diese Faktoren sind: 

intensive Landwirtschaft (hoher Eintrag von Betriebsmitteln, 

Monokulturen oder kurze Fruchtfolgen, geringe Zufuhr 

von OS, tiefe und systematische Bodenbearbeitung...), 

Verlust von OS, Erosion, Verdichtung, Denaturierung, 

Versiegelung, Bodenverschmutzung, d. h. alle bereits 

genannten Phänomene der Bodenverschlechterung, zu 

denen noch der Klimawandel und invasive Arten, auch 

auf mikrobieller Ebene, hinzugefügt werden müssen. 

Die Biodiversität im Boden, die insbesondere auf mikro-

bieller Ebene weit über die Biodiversität oberhalb 

des Bodens hinausgeht, spielt jedoch eine wichtige 

Rolle bei mehreren Bodenfunktionen (Mineralisierung 

von OS und Bildung stabiler OS, Nährstoffkreisläufe, 

Entwicklung der Bodenstruktur, Regulierung von Arten und 

Populationen, Reservoir genetischer und pharmazeutischer 

Ressourcen), die ihrerseits für die Bereitstellung mehrerer 

Bodenleistungen von entscheidender Bedeutung sind. 

Heute weiß man, dass die funktionale Redundanz, d. h. die 

Tatsache, dass mehrere Arten in gewisser Weise austausch-

bar sind, weil sie dieselbe Funktion erfüllen können, nicht 

so wirksam ist, wie man früher dachte. Neuere Forschungen 

weisen zum Beispiel auf eine beträchtliche Spezialisierung 

unter den mikrobiellen Zersetzern hin.

Die Biodiversität der Böden und die komplexen 

Interaktionen zwischen Bodenorganismen sind heute noch 

weitgehend unbekannt und in der Wallonie fehlen Daten, 

um eine Bestandsaufnahme zu machen. Es wurden jedoch 

Indikatoren für die biologische Qualität von Böden entwic-

kelt und insbesondere den Laboren für landwirtschaftliche 

Bodenanalysen als Ergänzung zu den herkömmlichen phy-

sikalisch-chemischen Analysen angeboten. Auch wenn sie 

von diesen Labors noch umgesetzt werden können müssen 

und in ihrer Messung des biologischen Lebens des Bodens 

noch recht global sind, könnten diese Analysen der biolo-

gischen Qualität nach und nach Datenbanken speisen und 

zur Erstellung von Referenzwerten auf wallonischer Ebene 

führen. Auf gesetzlicher Ebene wird der biologischen 

Vielfalt der Böden derzeit keine besondere Aufmerksamkeit 

gewidmet.

ZAHLREICHE HERAUSFORDERUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT UND DIE 
AUSSICHT AUF EINE EUROPÄISCHE POLITIK  

Die Risiken der Bodenverschlechterung und ihre 

Auswirkungen, die in den vorangegangenen 

Abschnitten anhand einiger Schlüsseldaten 

veranschaulicht wurden, deuten darauf hin, dass für 

einen echten Bodenschutz mehrere Maßnahmen 

verstärkt oder eingeführt werden sollten. Unter den 

zahlreichen Herausforderungen für die Zukunft könnte 

man besonders auf Folgendes hinweisen:

•  die Einschränkung des Flächenverbrauchs, 

einschließlich der Fortsetzung des Umgangs mit 

verschmutzten Böden, vor dem Hintergrund einer 

ständig steigenden Nachfrage; dies ist aufgrund des 

nicht erneuerbaren Charakters des Bodens und der 

irreversiblen Folgen der Versiegelung von Böden von 

entscheidender Bedeutung;

•  die Erhöhung des Gehalts an OS in landwirtschaftlich 

genutzten Böden, wobei die möglichen Nebenwirkun-

gen bestimmter Einträge (Treibhausgasemissionen, 

Nitratfluss in Gewässer, diffuse Bodenverschmutzung 

durch Ausbringung ungeeigneter organischer Subs-

tanzen...) unter Kontrolle gehalten werden müssen; 

dies ist aufgrund der zentralen Rolle der OS in Böden 

besonders wichtig;

•  die Bekämpfung der Phänomene diffuser Verschmut-

zung, die in bestimmten Böden und bei bestimmten 

Schadstoffen zu langfristigen Akkumulationsphäno-

menen mit irreversiblem Qualitätsverlust (und damit 

Eignung für bestimmte Zwecke) führen können; 

dieser Punkt verdient im Zusammenhang mit der 

Entwicklung der Kreislaufwirtschaft besondere 

Aufmerksamkeit: die Verwertung bestimmter Stoffe 

auf den Böden ist von agronomischem Interesse, 

sofern die Qualität dieser Stoffe und die Kapazität der 

aufnehmenden Böden gut überprüft werden, wie dies 

beispielsweise bei Klärschlamm der Fall ist..
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Bei der Verfolgung dieser Ziele wäre eine echte  

integrierte Bodenschutzpolitik erforderlich, die mit der Luft- 

und Wasserpolitik gleichgestellt ist. Auf europäischer Ebene 

wurde Ende 2021 von der Europäischen Kommission eine 

neue Politik, die sogenannte „EU Soil Strategy for 2030“, 

veröffentlicht. Ein erster Versuch, der 2006 gestartet wurde, 

musste 2014 aus politischen und rechtlichen Gründen 

abgebrochen werden, zu denen auch die Schwierigkeit 

beigetragen haben könnte, die Bedeutung des Bodens auf 

Augenhöhe mit Luft oder Wasser anzuerkennen. Die neue 

Strategie schafft einen Rahmen mit konkreten Maßnahmen 

für den Schutz, die Wiederherstellung und die nachhaltige 

Nutzung des Bodens. Diese Strategie zielt unter anderem 

darauf ab, den Gehalt an OS landwirtschaftlich genutz-

ter Böden zu erhöhen, geschädigte Flächen und Böden 

wiederherzustellen und dafür zu sorgen, dass bis 2050 

alle „Boden“-Ökosysteme in einem guten Zustand sind. 

Eine neue EU-Gesetzgebung zur Bodengesundheit soll 

2023 vorgeschlagen werden. Diese neue Initiative ergänzt 

andere, wie z. B. die des Europäischen Green Deal, der 

EU-Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt bis 

2030 und der „Vom Hof auf den Tisch“-Strategie (Farm-to-
Fork-Strategy). 

Ebenfalls auf europäischer Ebene zeigen mehrere weitere 

Initiativen eine bessere Berücksichtigung des Bodens. Zu 

den jüngsten gehören die Einrichtung einer Europäischen 

Bodenbeobachtungsstelle im Jahr 2020 und die Festlegung 

einer Politik mit dem Motto „Sorge für den Boden bedeu-

tet Sorge für das Leben“, ein Portfolio von Maßnahmen 

innerhalb des Rahmenprogramms für Forschung und 

Innovation „Horizont Europa“ für den Zeitraum 2021 - 2027. 

In der Wallonie konzentrierten sich die Bemühungen in den 

letzten Jahren auf die Entwicklung der Instrumente, die für 

die Umsetzung des „Boden“-Dekrets erforderlich sind, das 

im Wesentlichen auf die Verwaltung potenziell belasteter 

Böden abzielt. Zusätzliche Finanzmittel (Marshallpläne) 

wurden auch für die Sanierung von Industriebrachen 

bereitgestellt. In anderen Bereichen haben verschie-

dene Projekte dazu beigetragen, die Kenntnisse über 

den Zustand der Böden zu verbessern (Indikatoren für die 

biologische Qualität der Böden, Karte des Gehalts an orga-

nischen Substanzen, Karte der Hintergrundkonzentrationen 

von metallischen Spurenelementen, Karte der 

Verdichtungsempfindlichkeit, Zustand der städtischen 

Böden usw.) oder neue Instrumente zu entwickeln 

(Risikomanagement bei der Nutzung von Gemüsegärten, 

Auswahl der besten Sanierungstechniken...).

Für die Zukunft enthält das Wallonische 

Wiederaufbauprogramm 12 Maßnahmen, die spezi-

ell auf den Boden abzielen. Die wallonische Regierung 

möchte insbesondere eine bessere Überwachung der 

Kohlenstoffvorräte und der biologischen Qualität der 

Böden einführen, die Beratungskette in Bezug auf die 

Bodenqualität stärken (Analyselabors, Berater...), die 

Versiegelung kartografieren, die Machbarkeit von Techniken 

zur Begrenzung der Versiegelung testen und bewerten und 

die Sanierung der problematischsten Deponien beschleu-

nigen.
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(a)  Feller C, de Marsily G, Mougin C, Pérès G, Poss R, Winiarski T, 2016. Der Boden, ein Wunder unter unseren Füßen. Éditions Belin: 
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(b)  ULB - IGEAT - ANAGÉO, 2015. Kartografie der versiegelten Flächen der Wallonie (CASIM). Rapport final (Schlussbericht). Studie im 

Auftrag des ÖDW – DGO3 –DEMNA & DEE.

(c)  Dendoncker N, Van Wesemael B, Rounsevell MDA, Roelandt C, Lettens S, 2004. Belgium's CO2 mitigation potential under improved 

cropland management. Agriculture, Ecosystems and Environment 103, 101-116. Online. https://doi.org/10.1016/j.agee.2003.10.010
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Die Biodiversität (Fauna, Flora, Lebensräume und ihre Wechselwirkungen) ist für das 

reibungslose Funktionieren der Ökosysteme von entscheidender Bedeutung und 

stellt einen natürlichen Reichtum und ein Kulturerbe dar. Darüber hinaus erbringt 

sie zahlreiche Leistungen, die für das Überleben der Menschen unerlässlich sind, 

wie die Versorgung mit Nahrungsmitteln, die Bestäubung, die Klimaregulierung, 

die Kontrolle der Bodenerosion oder die Regulierung von Schädlingen und 

Krankheitserregern, und nicht zuletzt die für das Wohlbefinden notwendigen 

Leistungen in Bezug auf Kultur- und Erholung. Die Biodiversität der Wallonie 

befindet sich jedoch wie in vielen industrialisierten Regionen seit vielen Jahrzehnten 

in einem besorgniserregenden Zustand. Geschädigte natürliche Lebensräume, 

reduzierte Lebensräume, bedrohte Arten oder gestörte Ökosysteme: die 

Biodiversität leidet unter den Folgen vielfältiger Belastungen, die auf menschliche 

Aktivitäten zurückzuführen sind. Es werden Anstrengungen unternommen, um den 

Zustand der Tier- und Pflanzenwelt und der Lebensräume zu verbessern, einige 

davon mit Erfolg. Dennoch sind noch große Fortschritte nötig, um den Rückgang 

der Biodiversität in der Wallonie aufzuhalten.
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BELASTUNGEN DER UMWELT UND IHRE FOLGEN
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in der Wallonie
474 erfasste Biotope

LEBENSRÄUME UND ARTEN VON GEMEINSCHAFTLICHEM INTERESSE

INDIKATOREN FÜR EINE UMFASSENDE BEWERTUNG DES ZUSTANDS DER BIOLOGISCHEN VIELFALT

BEDROHTE ARTEN

Vogelschutzrichtlinie

Richtlinie
"Lebensräume - Fauna - Flora"

165 Vogelarten
Trend der Vogelpopulationen

42 % steigend
9 % stabil
33 % abnehmend
13 % Erscheinung
2 % Verschwinden

75 andere Arten als Vögel und 41 Lebensraumtypen
Erhaltungszustand (2019) :

Atlantische Region

71 %

der Arten der Arten

96 %

der Lebensraumtypen der Lebensraumtypen

Kontinentale Region

72 % 95 %

Gefäßpflanzen Laufkäfer

Sc
hmetterlinge

Libellen Fische Amphibien

Reptilien Vögel
Fledermäuse

(unter den untersuchten Gruppen)

448 von1 322 (2005) 34 von85 (2008)

15 von 58 (2020) 15 von 36 (2005) 2 von 12 (2021)

3 von 7 (2021)

49 von 151 (2021) 8 von 20 (2021) 

109 von 319 (2005)

die in der Wallonie vorkommen
30 bis 35.000 Arten, 

Ungünstiger Zustand für:Ungünstiger Zustand für:

Schutz und Wiederherstellung von 
Lebensräumen und Arten 
Naturschutzgebiete, Natura 2000, 
LIFE-Projekte

Nachhaltige und multifunktionale 
Waldbewirtschaftung - Überarbeitung des 
Forstgesetzes

Berücksichtigung der Natur im Zentrum 
der menschlichen Aktivitäten
Anlegen durch verschiedene Akteure: 
Hecken, Bäume, Honigzonen, Teiche, Ufer, 
Straßenränder...

Kontrolle invasiver gebietsfremder Arten
Bekämpfungspläne und Management-
baustellen

Berücksichtigung der Biodiversität in 
landwirtschaftlichen Umgebungen
Agrarumwelt- und Klimamethoden 
(AUKM), Biolandwirtschaft

Sektorale Maßnahmen zu Gunsten von Wasser
Sanierung, Reduzierung von Einleitungen, 
Beseitigung von Hindernissen für die 
Fischwanderung

Ökologische Vernetzung
Ökologische Verbindungen

KÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN
• Neue Schutzgebiete scha¢en
• Ein koordiniertes Management von Schutzgebieten sicherstellen
• Dem ökologischen Netzwerk einen rechtsgültigen Wert verleihen 
• Bis 2025 den Erhaltungszustand von Lebensräumen und 

Arten verbessern
• Die Biodiversität in sektorale Politiken einbeziehen
• Das Problem überhöhter Dichte an Huftieren lösen und 

das Jagdgesetz von 1882 überarbeiten
• Gezielte AUKM fördern und eine Landwirtschaft mit geringer 

Belastung begünstigen
• Die Denaturierung anhalten und die Städte begrünen
• Programme zur Überwachung der biologischen Vielfalt

verbessern und Verstöße wirksam kontrollieren

WICHTIGSTE EINGEFÜHRTE MASSNAHMEN

Milieux 
agricoles

Aquatische 
Umwelt

Waldgebiete

Rückstände von sticksto�haltigen 
Schadsto�en

Rückgang von Pflanzenarten

Historischer Rückgang der Flächen
Umwandlung in Kulturen, 

Denaturierung oder Au�orstung

Fragmentierung und Denaturierung von Wasserläufen

Verschwinden von 
Feuchtgebieten

Aquatische 
Umwelt

• Mäßiger bis schlechter hydromorphologischer 
 Zustand bei 40 % der Wasserkörper

• Eutrophierung an 39 % der 
Überwachungsstellen

• Mäßiger bis schlechter hydromorphologischer 
Zustand bei 50 % der Wasserkörper

Invasive exotische Arten
• Fast 1500 exotische Arten entdeckt, 

von denen 1/3 etabliert und 
potenziell invasiv sind

• Mäßige bis hohe Bedrohung für 45 % der 
Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse

Klimaänderungen

Lichtverschmutzung

Denaturierung und 
Fragmentierung des Gebietes
• mindestens 11 % des Landes 

ist denaturiert
• + 44 % zwischen 1985 und 2020
• Straßennetz viermal dichter als

das europäische Netz

Denaturierte UmweltWaldgebiete

• bei 21 % der Bestände 
(2008 - 2015)

• bei sonstigen Arten
• auf Wiesen und KulturenVerlust alter Wälder

56 % der Laubwälder wurden seit 
dem 18. Jahrhundert für die 
Landwirtschaft abgeholzt oder 
in Harzplantagen umgewandelt

Schäden durch Huftiere

Simplifizierung der Umwelt (2018)
• 57 % der Bestände haben 

nur 1 oder 2 Baumarten
• Nur 0,65 tote Bäume/ha
• Mangel an Waldrändern

Anormale Entlaubung für (2020)
Défoliation anormale pour
• 25 % der Laubbäume 
• 60 % der Nadelbäume

Intensivierung der forstwirtschaftlichen Praktiken
(Kahlschlag, Bodenverdichtung...)

Intensivierung der forstwirtschaftlichen Praktiken

Simplifizierung der Umwelt 
• Verschwinden von Hecken, Tümpeln, Hainen
• Verlust von Dauergrünland: 

- 22 % zwischen 1980 und 2019
• 60 % der Arten von Feldblumen sind bedroht 

oder ausgestorben
• 30 % der Wildbienenarten bedroht

Landwirtschaftliche 
Umgebung

Dünger Pestizide

Verlust von gewöhnlichen Vögeln
(1990 - 2020)

forstwirtschaftlich: - 22 % der Population

landwirtschaftlich: - 60 % der Population

Verschmutzung des Wassers
O�ene Flächen

BIODIVERSITÉ



EINE REICHE BIODIVERSITÄT, DIE WEITER ERFORSCHT WERDEN MUSS

1 Auf europäischer Ebene sind alle Vogelarten betroffen, die auf europäischem Boden leben (mehr als 500 Arten).

2 Von insgesamt 1389 betroffenen Arten auf europäischer Ebene.

3 Von insgesamt 233 betroffenen Lebensraumtypen auf europäischer Ebene.

Die Wallonie zählt zwischen 30.000 und 

35.000 Arten von Mikroorganismen, Pilzen, 

Pflanzen und Tieren, was 55 bis 65 % der in 

Belgien erfassten Arten entspricht. Was die natürlichen 

Lebensräume betrifft, in denen sich diese Arten 

bewegen, so verteilen sie sich auf 474 verschiedene 

Biotope. Um den Zustand und die Entwicklung von 

Arten und Lebensräumen zu analysieren, wurden seit 

Ende der 1980er-Jahre Inventarisierungs- und/oder 

Überwachungsprogramme gestartet. In der Praxis 

liegen von allen in der Wallonie vorkommenden 

Arten nur für eine begrenzte Anzahl von Gruppen

genaue Informationen vor: Gefäßpflanzen, Ameisen, 

Laufkäfer, Marienkäfer, Schmetterlinge, Libellen, Fische, 

Amphibien, Reptilien, Vögel und Säugetiere. Von diesen 

Gruppen sind einige wie Vögel oder Schmetterlinge 

aufgrund ihrer Empfindlichkeit und ihrer schnellen 

Reaktionszeit auf Umweltveränderungen sehr gute 

Indikatoren für den Zustand der biologischen Vielfalt. 

Aus diesem Grund sind sie Gegenstand systematischer 

Bestandsaufnahmen auf wallonischem Gebiet.

INDIKATOREN FÜR EINE UMFASSENDE BEWERTUNG DES ZUS-
TANDS DER BIODIVERSITÄT  

Lebensräume und Arten von 
gemeinschaftlichem Interesse

Von allen wallonischen Arten und Lebensräumen 

sind einige wenige als von Interesse für die 

Europäische Gemeinschaft im Sinne der 

Vogelschutz- und der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 

anerkannt, weil sie entweder gefährdet oder vom 

Aussterben bedroht sind, oder weil sie selten, 

endemisch (ihre geografische Verbreitung ist auf ein 

bestimmtes Gebiet beschränkt) oder emblematisch 

sind. Darunter fallen alle 165 Vogelarten, die in der 

Wallonie natürlich vorkommen1, sowie 75 Arten von Flora 

und Fauna (außer Vögeln)2 und 41 Lebensraumtypen3. 

Gemäß diesen Richtlinien ist die Wallonie verpflichtet, 

diese Arten und Lebensräume zu schützen und zu 

erhalten und dafür zu sorgen, dass sie in einem guten 

Erhaltungszustand bleiben oder wieder hergestellt 

werden. Der Erhaltungszustand und die Trends dieser 

Arten und Lebensräume werden daher besonders 

aufmerksam verfolgt und beachtet. Sie werden unter 

anderem auf der Grundlage von Verbreitungsgebieten 

und der Populationsdynamik beurteilt.

Vögel: eine durchwachsene Bilanz

Bei den 165 einheimischen Vogelarten, die es in der 

Wallonie gibt, schwankt der Cursor über einen Zeitraum 

von 40 Jahren (1978 - 2019) zwischen 70 Arten, deren 

Populationen zunehmen (42 % der Arten), und 55 

Arten, deren Populationen abnehmen (33 %). Nur bei 

einer Minderheit der Arten (15 Arten, 9 %) sind die 

Bestände als stabil anzusehen. Ansonsten tauchten in 

diesem Zeitraum 22 neue Arten (13 %) auf und 3 Arten 

(2 %) verschwanden (Haubenlerche, Steinschmätzer und 

Rotkopfwürger). Unter den Arten, die in den letzten 40 

Jahren aufgetaucht sind, befinden sich mehrere Arten, 

die mit Feuchtgebieten in Verbindung gebracht werden 

(z. B. Silberreiher und Löffelreiher). Viele Wasservögel 

zeigen in Europa seit dem Ende des 20. Jahrhunderts 

eine positive Dynamik, nachdem die exzessive Jagd und 

Wilderei eingestellt wurden und die Feuchtgebiete auf 

dem gesamten Kontinent besser geschützt sind. In der 

Wallonie ist ihre Ansiedlung jedoch oft fragil, da diese 

Feuchtgebiete selten und klein bleiben. Mehrere Arten 

sind daher auf einen einzigen Standort (die Sümpfe von 

Harchies) beschränkt und ihre Populationen bleiben 
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daher anfällig. Auch tagaktive Greifvögel (z. B. Sperber 

oder Wanderfalke), die früher ebenfalls bedroht waren, 

zeigen einen positiven Trend. Neben dem Rückgang 

der Verfolgung profitierten sie sicherlich auch vom 

Verbot bestimmter Pestizide, wie z. B. chlororganischer 

Pestizide (z. B. DDT). Bei den nachtaktiven Greifvögeln 

ist der Trend uneinheitlicher, mit dem Rückgang der 

Waldohreule und des Steinkauzes, der Rückkehr des 

Uhus und dem jüngsten Auftreten des Steinkauzes(a).

Vögel: eine durchwachsene Bilanz

165 Vogelarten
Trend der Vogelpopulationen (1978 - 2019) :

42 % steigend
9 % stabil
33 % abnehmend
13 % Erscheinung
2 % Verschwinden

Diese ermutigenden Ergebnisse dürfen jedoch nicht 

darüber hinwegtäuschen, dass der Gesamtbestand 

(absolute Zahl der Vögel, alle Arten zusammen-

genommen) in 40 Jahren offenbar um etwa 10 % 

zurückgegangen ist. Dieser Rückgang ist insbesondere 

bei ehemals sehr häufigen Vögeln wie dem Star oder 

dem Feldsperling bemerkenswert, die der Ausdünnung 

der traditionellen Hochstamm-Obstgärten zum Opfer 

gefallen sind, sowie bei Vögeln der Agrarlandschaft wie 

der Feldlerche, wie weiter unten erläutert wird.

4 Eine biogeografische Region bezeichnet ein klimatisch und ökologisch relativ homogenes geografisches Gebiet.

Andere Arten von gemeinschaftlichem 
Interesse: besorgniserregender 
Erhaltungszustand

Abgesehen von den Vögeln erwies sich der 

Erhaltungszustand 2019 für fast ¾ der Arten von 

gemeinschaftlichem Interesse in jeder der beiden bio-

geografischen Regionen4 , die die Wallonie umfassen, 

als ungünstig. In der atlantischen Region (nördlich 

der Sambre-und-Maas-Furche) zeigten sich 71 % der 

Arten in einem ungünstigen Zustand; in der kontinen-

talen Region (südlich der Sambre-und-Maas-Furche) 

waren 72 % der Arten in einem ungünstigen Zustand. 

Einige Arten befanden sich in einem besonders 

besorgniserregenden Zustand. Dies gilt für Insekten 

wie der Skabiosen-Scheckenfalter, der Blauschillernde 

Feuerfalter und der Hirschkäfer, für Fische wie die 

Flussbarbe und den Atlantischen Lachs, für Weichtiere 

wie die Flussperlmuschel und die Bachmuschel, von 

Amphibien wie der Geburtshelferkröte, der Kreuzkröte 

und dem Nördlichen Kammmolch, von Reptilien wie 

der Schlingnatter und der Zauneidechse und schließlich 

von Säugetieren wie dem Europäischen Otter.

Einige Arten zeigten jedoch von 2007 bis 2019 

Anzeichen einer Verbesserung, vor allem in der kon-

tinentalen Region, wo der Trend bei fast 30 % der 

Arten positiv ist (16 % in der atlantischen Region). 

Dies gilt für bestimmte Fledermausarten wie z. B. 

die Fransenfledermaus oder für sogenannte wär-

meliebende Arten, die von der Klimaerwärmung 

profitieren, wie z. B. bestimmte Schmetterlinge (z. B. 

Russischer Bär oder Großer Feuerfalter) oder Libellen 

(z. B. Große Moosjungfer). Bei 16 % der Arten in der 

atlantischen Region und 24 % der Arten in der konti-

nentalen Region (z. B. Schlingnatter und Kreuzkröte) 

ist jedoch eine tendenzielle Verschlechterung festzus-

tellen. Ansonsten ist der Trend stabil (18 % der Arten in 

der atlantischen Region und 15 % in der kontinentalen 

Region) oder bei einem erheblichen Anteil der Arten 

aufgrund fehlender Informationen unbestimmt (50 % 

der Arten in der atlantischen Region und 32 % in der 

kontinentalen Region).
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Lebensräume von gemeinschaftlichem 
Interesse: überwiegend ungünstiger 
Erhaltungszustand

Die Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse, 

die eine Fläche von etwa 12 % der Wallonie bedecken, 

befanden sich 2019 für die allermeisten von ihnen in 

einem ungünstigen Zustand. Dies gilt sowohl für die 

atlantische als auch für die kontinentale Region mit 

96 % bzw. 95 % der Lebensraumtypen in ungünstigem 

Zustand (d. h. 27 von 28 Lebensraumtypen in der atlan-

tischen Region und 39 von 41 Lebensraumtypen in der 

kontinentalen Region). Nur Höhlen und unterirdische 

Hohlräume bildeten eine Ausnahme. Unter den beson-

ders gefährdeten Lebensraumtypen gibt es einige, die 

sehr spezifisch sind und nur sehr kleine Flächen betref-

fen, die mehr oder weniger unverbunden nebeneinander 

liegen. Dies gilt für Kalkrasen (mit einer Fläche von 5,1 

km², d. h. 0,03 % der Wallonie) oder Borstgrasrasen (6,2 

km², d. h. 0,04 %) und feuchte Lebensräume wie alkali-

sche Niedermoore (0,3 km², d. h. 0,002 %), bewaldete 

Torfmoore (9,0 km², d. h. 0,05 %) oder feuchte Heiden 

(30,1 km², d. h. 0,18 %). Neben ihrer Isolation werden 

diese Lebensräume auch durch das Verschwinden typi-

scher Arten infolge von Brachland oder Aufforstung 

in Grasformationen oder durch die Ausbreitung von 

Pfeifengras auf feuchten Heiden und Mooren benach-

teiligt. Andere gefährdete Lebensraumtypen sind weiter 

verbreitet. Dies gilt zum Beispiel für die verschiedenen 

Arten von Buchenwäldern (1068 km² bzw. 6,32 %), die 

unter einer geringen Artenvielfalt oder einer zu starken 

Bodenverdichtung leiden.

Einige Lebensräume in ungünstigem Zustand zeigen 

jedoch eine tendenzielle Verbesserung im Zeitraum 

2007 - 2019. Dies gilt für Moorhabitate, Borstgrasrasen 

oder Kalkrasen, die im Rahmen von LIFE-Projekten 

(von der EU kofinanzierte Projekte) wiederhergestellt 

wurden, und für Auenwälder, die von Maßnahmen pro-

fitieren, die den Anbau von Nadelholz an Flussufern 

regulieren. Insgesamt bleiben diese Lebensräume aber 

dennoch benachteiligt, da die Flächen zu klein und zu 

wenig miteinander verbunden sind.

Biogeografische Regionen der Wallonie
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Rote Listen von Arten: ein internationaler 
Indikator, der für die Wallonie relevant ist

Das Konzept der Roten Liste der Arten wurde von der 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) 

entwickelt und ist ein System zur Einstufung von Arten 

nach ihrem Aussterberisiko. Dieses Risiko hängt wie-

derum von verschiedenen Kriterien ab: der Größe der 

Populationen, dem Grad ihrer Isolation, der besie-

delten Fläche usw. Auf wallonischer Ebene wurden 

von 2005 bis 2021 Rote Listen für 9 Artengruppen ers-

tellt. Als gefährdet gelten alle Arten, die als verletzlich, 

gefährdet oder kritisch gefährdet eingestuft werden. 

Von den insgesamt 1322 Gefäßpflanzenarten, die in der 

Wallonie vorkommen, gelten 448 als gefährdet (34 %). 

Bei Laufkäfern betrifft dies 109 von 319 Arten (34 %), 

bei Tagfaltern 34 von 85 (40 %), bei Libellen 15 von 58 

(26 %), bei Fischen 15 von 36 (42 %), bei Amphibien 2 

von 12 (17 %), bei Reptilien 3 von 7 (43 %), bei Vögeln 

49 von 151 (32 %) und bei Fledermäusen 8 von 20 

(40 %). Gefäßpflanzen, Laufkäfer und Vögel weisen 

die höchsten Anteile an Arten auf, die als gefährdet 

und kritisch gefährdet gelten. In diesen Roten Listen 

werden auch ausgestorbene Arten aufgelistet (der 

Bezugszeitraum variiert je nach Artengruppe). Die am 

stärksten betroffenen Gruppen sind Gefäßpflanzen (115 

Arten, die seit 1995 auf regionaler Ebene ausgestorben 

sind), Laufkäfer (46 Arten, die seit 1995 ausgestorben 

sind), Tagfalter (18 Arten, die seit 1998 ausgestorben 

sind) und Vögel (12 Arten, die seit 1990 ausgestorben 

sind).

Diese Gruppen, für die Rote Listen erstellt werden 

konnten, sind Gruppen, die von einer methodischen 

Überwachung profitieren, z. B. weil sie aus einer rela-

tiv geringen Anzahl von Arten bestehen (was die 

Inventarisierungsarbeit erleichtert), weil sie das Interesse 

von Naturforschern wecken (was die Sammlung zahlrei-

cher Daten sicherstellt) oder weil sie gute Indikatoren 

für Umweltveränderungen sind. Rote Listen sollten auch 

für andere Artengruppen erstellt werden.

BEDROHTE ARTEN

Gefäßpflanzen Laufkäfer

Sc
hmetterlinge

Libellen Fische Amphibien

Reptilien Vögel
Fledermäuse

(unter den untersuchten Gruppen)

448 von1 322 (2005) 34 von85 (2008)

15 von 58 (2020) 15 von 36 (2005)

2 von 12 (2021)

3 von 7 (2021)

49 von 151 (2021) 8 von 20 (2021) 

109 von 319 (2005)

Zusätzliche Indikatoren für ein 
umfassenderes Bild

Die in den vorangegangenen Abschnitten behandelten 

Indikatoren haben den Vorteil, dass sie international aner-

kannt und zwischen den Ländern leicht vergleichbar sind, 

aber sie haben auch ihre Grenzen. Zum Beispiel ermögli-

chen die zusammengesetzten Indikatoren der Roten Listen 

nicht immer ein Verständnis der Phänomene, die auf dem 

Spiel stehen. Indikatoren, die auf Arten und Lebensräumen 

von gemeinschaftlichem Interesse basieren, beziehen sich 

nur auf einen Teil der Biodiversität. In der Tat beziehen 

sich diese mehrheitlich auf die sogenannte außerordent-

liche Biodiversität: gemeint sind seltene, emblematische, 

bedrohte oder geschützte Arten und Lebensräume. Der 

größte Teil der Biodiversität besteht jedoch aus gewöhn-

licheren Arten und Lebensräumen: es handelt sich um 

die sogenannte gewöhnliche Biodiversität, d. h. die 

Biodiversität unserer alltäglichen Umgebung. Obwohl 

sie auf den ersten Blick häufiger und weiter verbreitet 

sind, zeigen auch diese gewöhnlichen Arten und ver-

trauten Lebensräume (z. B. Igel und Tümpel) Anzeichen 

einer Verschlechterung. Um einen umfassenden Überblick 

über die Belastungen der Umwelt und den Zustand der 

Biodiversität zu erhalten, ist es daher unerlässlich, andere 

Arten von Indikatoren zu analysieren, wie sie in den fol-

genden Abschnitten aufgeführt sind.
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BELASTUNGEN DER UMWELT UND IHRE FOLGEN 

5 Wälder, die aus großen, ausgewachsenen Bäumen bestehen, die aus Sämlingen hervorgegangen sind und das gleiche Alter haben.

Waldgebiete: zwischen menschlichem 
Eingriff und Natürlichkeit

Die fast ⅓ der Landesfläche bedeckenden 

Waldgebiete stellen wichtige Ökosysteme in 

der Wallonie dar. Diese für die Biodiversität 

sehr wichtigen Lebensräume waren in den letzten 

Jahrhunderten Gegenstand mehr oder weniger 

tiefgreifender Veränderungen. Ursprünglich bestand 

der wallonische Wald aus Laubwaldbeständen, 

Regenerationszonen (junge Bestände) und 

unbepflanzten Zonen (Lichtungen...). Die Entwicklung der 

gesellschaftlichen Bedürfnisse, der forstwirtschaftlichen 

Praktiken und Entscheidungen hat im Laufe der Zeit die 

Waldlebensräume sowohl in ihrer Zusammensetzung als 

auch in ihrer Struktur verändert. Die harzigen Baumarten 

(die schnell wachsen und die Aufwertung von armen 

Böden ermöglichen) haben sich allmählich durchgesetzt 

und machen derzeit 42 % des wallonischen Nutzwaldes 

aus. Die Zusammensetzung der Waldbestände wurde 

dadurch stark vereinfacht: 2018 bestanden 57 % der 

Waldbestände nur aus einer oder zwei verschiedenen 

Baumarten. Bestände mit unregelmäßiger oder 

mehrschichtiger Struktur verloren an Fläche und 

wurden nach und nach in regelmäßige Hochwälder5 

umgewandelt, die überwiegend aus Nadelholz 

bestehen, da solche Formationen die Produktion 

maximieren und die Bewirtschaftung erleichtern. Die 

dort am häufigsten praktizierte Bewirtschaftungsform 

ist der Kahlschlag bzw. die Kahlschlagwirtschaft, 

die eine leichtere Gewinnung und hohe Erträge 

ermöglicht, aber drastische Auswirkungen auf die 

Umwelt hat: abrupte Veränderung des Ökosystems, 

Störung der Tier- und Pflanzenwelt, Bodenverdichtung 

und -degradation, Erosion etc. Vor dem Hintergrund 

dieser Vereinfachung des Waldökosystems hat die 

Menge an großen Bäumen, absterbenden Bäumen 

und toten Bäumen abgenommen. Dabei handelt es 

sich jedoch um wichtige Elemente für viele Waldarten 

von Pilzen, Insekten, Vögeln, Fledermäusen und 

kleinen Säugetieren. Im Jahr 2018 gab es in fast 78 % 

der erfassten Laubwälder keine lebenden Bäume mit 

großem Durchmesser (z. B. mehr als 240 cm Umfang 

bei Eiche oder mehr als 220 cm bei Buche), obwohl 

mindestens 1 Baum pro 2 ha Land empfohlen ist; das 

Volumen an totem Holz im Wald betrug durchschnittlich 
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10 m³/ha (30 m³/ha wäre das ideale Mindestvolumen(b)) 

und in öffentlichen Wäldern gab es 0,65 tote Bäume/ha 

(empfohlen werden 2/ha).

In der Vergangenheit waren Wälder und angrenzende 

Lebensräume relativ eng mit der ländlichen Landschaft 

verwoben und bildeten zusammenhängende, gestufte 

Waldränder, die die Bestände vor Wind und Krankheiten 

schützten und günstige Lebensräume für viele Arten 

boten. Die Intensivierung der forstwirtschaftlichen, 

aber auch der landwirtschaftlichen Nutzung und die 

Aufteilung der Grundstücke haben dazu geführt, dass 

viele Waldränder zu steileren Übergängen geworden 

sind, die aus ökologischer Sicht weniger einladend sind.

Diese verschiedenen Veränderungen der Waldumgebung 

führen dazu, dass die Fläche der alten Wälder abnimmt. 

Der Fortbestand eines Waldes, selbst wenn er genutzt 

wird, ermöglicht die Bewahrung eines reichen biolo-

gischen Erbes: Samen, die im Boden ruhen, Arten mit 

langer Lebensdauer wie Flechten oder Pilze, Arten mit 

geringer Ausbreitungsfähigkeit wie Pflanzen oder bes-

timmte Insekten... Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts 

wurden 30 % der wallonischen Laubwaldbestände für die 

Landwirtschaft abgeholzt und 26 % in Nadelholzplantagen 

umgewandelt. Nur 44 % der Bergmassive blieben von den 

anthropogenen Veränderungen relativ unberührt und 

unabhängig von der praktizierten Forstwirtschaftsmethode 

kontinuierlich bewaldet(c).

Die Waldgebiete leiden auch unter der Belastung 

durch wilde Huftiere wie Wildschweine, Hirsche und 

Rehe, deren Bestände in den letzten Jahrzehnten 

stark zugenommen haben. Obwohl Huftiere eine 

nützliche Rolle für den Wald spielen (Verbreitung von 

Samen oder Schaffung kleiner offener Flächen), hat 

ihre Überpopulation erhebliche Auswirkungen auf das 

Ökosystem Wald: Veränderung von Lebensräumen, 

Behinderung der natürlichen Regeneration von 

Beständen und direkte Baumschäden oder, was nur 

die Wildschweine betrifft, Prädation auf Insekten, 

Amphibien, Reptilien und Vögeln sowie Wettstreit um 

Beutetiere. Zwischen 2008 und 2015 wurden 21 % der 

6 Die sogenannten gewöhnlichen Vogelarten sind die am weitesten verbreiteten Brutvogelarten. Diese Arten werden jährlich überwacht.

Bestände durch wilde Huftiere geschädigt.

Im aktuellen Kontext des Klimawandels leidet der wal-

lonische Wald auch unter Phänomenen wie Stress und 

Sterben, die seinen allgemeinen Gesundheitszustand 

verschlechtern. Im Jahr 2020 wurde bei 25 % der 

Laubbäume und 60 % der Nadelbäume eine abnor-

male Entlaubung, d. h. ein Verlust von mehr als 40 % 

des Laubes des Baumes, beobachtet. Die Faktoren, die 

den Gesundheitszustand der Wälder beeinflussen, sind 

vielfältig: extreme Wetterereignisse (Hitze, Trockenheit 

oder Wasserüberschuss, Wind), die Entwicklung von 

Schädlingen wie Borkenkäfern und blattfressen-

den Raupen oder von pathogenen Organismen, die 

Intensität der Fruchtbildung, Luftverschmutzung, die 

natürliche Nährstoffarmut bestimmter Böden oder 

die Unangemessenheit der gepflanzten Baumarten in 

Bezug auf die Bedingungen des Waldstandortes.

Infolge der Veränderung der Waldhabitate haben 

viele Arten in den letzten Jahrzehnten einen starken 

Rückgang erlitten. Je nach Gruppe wird geschätzt, 

dass zwischen 20 und 75 % der Waldarten im letz-

ten Jahrhundert eine erhebliche Schrumpfung ihres 

Verbreitungsgebiets erlebt haben(d). Bei den Vögeln 

zeigten die Bestände der Populationen häufiger Vögel6 , 

 die strikt mit Waldgebieten assoziiert sind, zwischen 

1990 und 2020 einen Gesamtrückgang um 22 %.

Landwirtschaftliche Gebiete: Intensivierung 
der Praktiken und Vereinfachung der 
Landschaften

Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil des 

Landes und bedeckt fast die Hälfte der Wallonie. 

Jahrhundertelang haben die traditionellen land-

wirtschaftlichen Praktiken, die als Subsistenzwirtschaft 

bezeichnet werden (Mähen, extensive Weidewirtschaft, 

Mischkultur in Verbindung mit einer überwiegend aus 

Schafen bestehenden Viehzucht usw.), nach und nach 

ein Mosaik von Lebensräumen geformt: trockene 

oder feuchte Wiesen mit oder ohne Weidewirtschaft, 

bebaute Felder, Hecken, Obstgärten usw. Kleine 
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natürliche Elemente wie Hecken, einzelne Bäume, 

Tümpel, Böschungen und Wegvertiefungen verliehen 

der Landschaft einen besonderen Akzent. Ein breites 

Spektrum an Tier- und Pflanzenarten hat sich an diese 

Lebensräume angepasst. Auf den bestellten Feldern, die 

mit Segetalflora (Klatschmohn oder Kornrade) übersät 

sind, haben sich Feldlerchen, Grauammern, Rebhühner, 

Hasen oder Wühlmäuse spezialisiert. Auf trockenen 

oder feuchten Wiesen, rund um die zahlreichen krau-

tigen Arten (Flockenblume, Wiesenknöterich oder 

Orchideen), die Schmetterlinge und Libellen anziehen, 

haben sich der Wachtelkönig, das Braunkehlchen, die 

Große Hufeisennase oder Spitzmäuse entwickelt. In 

den Hainen und Obstgärten haben sich Neuntöter, 

Schleiereulen, Kreuzottern und Hermeline angesiedelt. 

Tümpel, Böschungen und sonstige Elemente haben 

das Vorkommen von Molchen, Salamandern oder 

Ringelnattern noch mehr begünstigt.

Ab den 1960er-Jahren führte das Streben nach höhe-

rer Produktivität zu veränderten Praktiken und einer 

veränderten landwirtschaftlichen Umgebung. Die 

zunehmende Spezialisierung durch den Übergang von 

Mischkulturen zu Monokulturen sowie die Intensivierung 

der Mechanisierung haben zur Vereinfachung der 

7  Im Gegensatz zu Wechselgrünland mit Umlaufzeiten, das in der Regel für weniger als fünf Jahre angelegt wird, ist Dauergrünland eine Fläche, die immer als Grasland 
belassen wird und sich dadurch auszeichnet, dass der Boden nicht bearbeitet wird. Der Reichtum an Pflanzenarten ist dort größer.

Lebensräume, zur Vergrößerung der landwirtschaft-

lichen Parzellen und zum Verlust von strukturierenden 

Landschaftselementen wie Hecken, Tümpeln oder 

Hainen geführt. So sind beispielsweise in einigen 

Regionen des Hennegau oder Wallonisch-Brabant, 

die früher reich an Tümpeln waren, mehr als 80 % der 

Tümpel, die auf den in den 1980er-Jahren veröffent-

lichten IGN-Karten verzeichnet waren, verschwunden(e). 

Nach und nach verlor auch das Dauergrünland7 an 

Fläche. Seine Fläche ist zwischen 1980 und 2019 um 

22 Prozent zurückgegangen. Es leidet außerdem 

unter Überweidung, wenn die Belastungen durch das 

Abweiden und Getrampel durch das Vieh zu groß sind, 

was die Regeneration der Grasnarbe beeinträchtigt und 

die Pflanzenvielfalt verringert. Der Übergang von einer 

extensiven zu einer intensiveren Landwirtschaft hat zum 

Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden geführt, die 

sich negativ auf die natürlichen Lebensräume und die 

Nahrungskette auswirken. Die Mechanisierung der 

Bodenbearbeitung hat zu ihrer Verdichtung geführt und 

damit zur Erosion beigetragen.

Diese Entwicklungen haben sich auf die gesamte 

Tier- und Pflanzenwelt ausgewirkt, die mit der land-

wirtschaftlichen Umgebung verbunden ist. Obgleich es 
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sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts um weit verbreitete 

und häufige Arten handelte, sind heute 75 der 119 in 

der Wallonie bekannten Arten von Ackerblumen, d. h. 

etwa 60 %, bedroht oder verschwunden(f), was sich auf 

die Wildbienenpopulationen auswirkt, von denen 30 % 

der Arten in Belgien als bedroht gelten(g). Sie bestäuben 

etwa 75 % der Pflanzenarten in unseren Breitengraden, 

einschließlich der Kulturen(h). Ein weiterer dramatischer 

Rückgang ist, dass die Populationen gewöhnlicher 

Vögel, die strikt mit landwirtschaftlichen Umgebungen 

assoziiert werden, zwischen 1990 und 2020 mehr als die 

Hälfte ihrer Bestände (-60 %) verloren haben. Dieser 

Rückgang betrifft sowohl Arten, die mit Ackerbau asso-

ziiert werden, als auch Arten, die mit Grasland assoziiert 

werden. Von diesen Feldvögeln haben die Grauammer, 

die Turteltaube und das Rebhuhn die alarmierendsten 

Rückgänge erlitten: ihre Populationen sind in den 

letzten 30 Jahren um 99 %, 95 % bzw. 92 % zurückge-

gangen.

Offene Lebensräume: ein seltenes und 
bedrohtes Naturerbe

Die in der Wallonie noch vorhandenen halbnatürlichen 

offenen Lebensräume sind natürlichen Ursprungs 

und wurden manchmal durch althergebrachte land-

wirtschaftliche Praktiken geformt. Sie nehmen nur 

geringe Flächen ein. Diese an Biodiversität beson-

ders reichen Lebensräume haben einen starken 

Flächenrückgang erlitten und sind durch ihre Isolation 

bedroht. Die durch alte Weidepraktiken geformten 

Heiden, Dickichte, Kalkrasen oder Borstgrasrasen sind 

Lebensräume, die reich an zahlreichen Pflanzenarten 

(Sonnenröschen, Orchideen oder Enzian) und Tierarten 

(Schmetterlinge wie der Goldene Scheckenfalter 

oder der Kleine Sonnenröschen-Bläuling) sind. Ab 

Ende des 18. Jahrhunderts führte das Einstellen der 

Weidewirtschaft zur Brachlegung und später zur 

spontanen Wiederbewaldung und zum drastischen 

Verschwinden dieser Lebensräume (bei einigen Typen 

gingen mehr als 99 % der historisch bekannten Fläche 

verloren(i)), was den Rückgang der typischen Arten 

zur Folge hatte. Andere offene Lebensraumtypen 

von großem biologischem Interesse sind die torfigen 

Lebensräume der Ardennen-Hochplateaus. Sie sind 

das Ergebnis des Zusammenwirkens besonderer öko-

logischer und klimatischer Bedingungen (Höhenlage, 

undurchlässige Böden, niedrige Temperaturen, starke 

Regenfälle). Sie beherbergen emblematische Arten 

wie das stark gefährdete Birkhuhn sowie eine für diese 

Lebensräume typische Flora und Fauna (Torfmoose, 

Heidekraut oder Wollgras, Schmetterlinge wie den 

Hochmoor-Perlmutterfalter oder Libellen wie die 

Hochmoor-Mosaikjungfer). Die torfigen Lebensräume 

wurden seit dem 15. Jahrhundert ausgebeutet: 

Torfabbau, Entwässerung und später Anpflanzung von 

Fichten. Auf den Hochebenen des Hohen Venns und der 

Tailles gibt es heute noch 120 ha intakte Hochmoore, 

während es vor tausend Jahren noch 2000 ha waren.

In den letzten Jahrzehnten waren die Denaturierung, 

die Umwandlung in intensiv bewirtschaftete Weiden, 

die Aufforstung und die Ausbreitung invasiver 

gebietsfremder Arten Belastungen, die diese offenen 

Lebensräume beeinträchtigten und noch immer beein-

trächtigen. Da sie von Natur aus arm an Mineralien und 

Nährstoffen sind, sind sie außerdem sehr anfällig für die 

atmosphärische Ablagerung von Stickstoffschadstoffen, 

die hauptsächlich aus der Landwirtschaft stammen 

(Verflüchtigung aus Dung). Wenn sie im Übermaß 

vorhanden sind, führen diese Stickstoffablagerungen 

in diesen Lebensräumen zu Ungleichgewichten, die 

zum Rückgang und zum Verschwinden bestimmter 

Pflanzenarten führen. Im Jahr 2015 waren 95 % der offe-

nen Lebensräume immer noch von einem übermäßigen 

Stickstoffniederschlag betroffen.

Aquatische Lebensräume: 
Wasserverschmutzung und Beeinträchtigung 
von Wasserläufen und damit verbundenen 
Lebensräumen

Aquatische Lebensräume wie Feuchtgebiete, 

Wasserflächen und Flüsse sind wichtige Lebensräume für 

viele Organismen im Wasser und an Land. Feuchtgebiete 

und Wasserflächen sind im 20. Jahrhundert selte-

ner geworden, weil sie trockengelegt, entwässert, 

die Talböden ausgebeutet, aufgefüllt oder allmählich 

von der Vegetation überwuchert wurden. Neben 

ihrer Bedeutung für die Biodiversität spielen diese 

Lebensräume auch eine Rolle bei der Wasserreinigung 

und der Funktionsweise des Wasserhaushalts in größerem 
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Maßstab (Wasserregulierung bei starken Regenfällen). 

Ein Teil der wallonischen Flüsse wurde auch umges-

taltet, um bestimmte Nutzungen wie die Schifffahrt zu 

ermöglichen oder zu erleichtern und Hochwasser und 

Überschwemmungen zu bewältigen. Baumaßnahmen 

wie die Kanalisierung von Wasserläufen, die Eindeichung 

von Ufern, der Bau von Dämmen, die Vereinfachung der 

Streckenführung oder die Entwässerung angrenzen-

der Überschwemmungszonen haben die Morphologie 

der Wasserläufe verändert und sie fragmentiert und 

denaturiert, was sich direkt auf die Verteilung der  

Tier- und Pflanzengemeinschaften auswirkt. Im Jahr 

2018 wiesen 40 % der Oberflächenwasserkörper eine 

mittlere bis schlechte morphologische Qualität auf. In 

Bezug  auf die Wasserqualität sind die wallonischen 

Wasserläufe von verschiedenen Verschmutzungen 

betroffen: organische Substanzen, überschüssi-

ger Stickstoff oder Phosphor, Mikroschadstoffe wie 

metallische Spurenelemente oder Pestizide. Diese 

Verschmutzungen stammen aus der Landwirtschaft, 

der Industrie oder den Haushalten. Beispielsweise 

wurde 2018 an 39 % der Überwachungsstellen eine 

Eutrophierung des Wassers festgestellt, d. h. ein über-

mäßiger Eintrag von Nährstoffen (z. B. Phosphate aus 

Düngemitteln), der zu einem Pflanzenwachstum führt, 

das wiederum einen Sauerstoffmangel im Wasser zur 

Folge hat, der für Wasserorganismen schädlich ist. 

Der Zustand der Wasserflora und -fauna (Mikroalgen, 

Wasserpflanzen, wirbellose Tiere, Fische), also der 

biologische Zustand des Wasserlaufs, hängt direkt 

von der Wasserqualität und der Morphologie des 

Wasserlaufs ab. Im Jahr 2018 war der biologische 

Zustand bei 50 % der Oberflächenwasserkörper mäßig 

bis schlecht, was bedeutet, dass die Störungen in 

diesen Wasserkörpern dazu führen, dass die aquatische 

Umwelt die Anforderungen aller Arten, die sich dort auf 

natürliche Weise entwickeln sollen, nicht erfüllen kann. 

Zu beachten ist, dass der Klimawandel, insbesondere 

Dürreperioden und Hitzewellen, die Situation sowohl 

in Bezug auf die Verfügbarkeit von Lebensräumen als 

auch auf die Wasserqualität verschärft.

Denaturierte Umgebungen: Verlust 
von Lebensräumen und ökologischen 
Verbindungen

Die Wallonie ist eine dicht besiedelte Region. Die 

Nachfrage nach Wohnraum war die Haupttriebfeder für 
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die fortschreitende Denaturierung des Landes, und zwar 

hauptsächlich auf Kosten von Agrarland. Im Jahr 2020 

umfassten die denaturierten Flächen8 mindestens 11 % 

(maximal 16 %) des Landes, 44 % mehr als 1985. Dieser 

durch den Bau von Wohnhäusern, Geschäftsgebäuden, 

Industriegebieten und Verkehrsnetzen induzierte 

Flächenverbrauch hat vielfältige Auswirkungen auf die 

Biodiversität. Die Denaturierung führt zum Verlust von 

Lebensräumen, die für Tiere und Pflanzen geeignet 

sind, sowie zu deren Fragmentierung. Aufgrund der 

Unterbrechung der ökologischen Kontinuitäten führt die 

Fragmentierung von Lebensräumen zu einer Isolierung 

von Tier- und Pflanzenpopulationen, einer genetischen 

Verarmung der Populationen und einer erhöhten 

Wahrscheinlichkeit deren Aussterbens. Es ist zu betonen, 

dass Verkehrsnetze neben der Fragmentierung auch 

Auswirkungen in Form von direkter Mortalität oder im 

Zusammenhang mit Lichtverschmutzung haben. Die 

nächtliche Straßenbeleuchtung verursacht nämlich 

verschiedene Beeinträchtigungen für zahlreiche 

Insekten-, Amphibien- und Fledermausarten, wie z. B. 

Orientierungsstörungen oder die Störung biologischer 

Rhythmen, indem sie z. B. die Zeiten der Nahrungssuche 

verändert. Mit etwas mehr als 4800 km Straßen und 

Autobahnen pro 1000 km² weist die Wallonie eine 

viermal höhere Dichte des Straßennetzes auf als das 

europäische Netz. Denaturierte Umgebungen (z. B. 

Gärten) sind jedoch nicht frei von Biodiversität: ihr 

Aufnahmepotenzial kann durch die Umsetzung bestim-

mter günstiger Einrichtungen optimiert werden.

Invasive gebietsfremde Arten: wachsende 
Belastung aller Lebensräume in der 
Wallonie

Aus ihrem natürlichen Verbreitungsgebiet vertrieben, 

wurden und werden gebietsfremde Arten - zufällig oder 

nicht - über den Handel und den internationalen Verkehr 

in die Wallonie eingeschleppt. Bisher sind fast 1500 

exotische Arten auf wallonischem Gebiet bekannt, von 

denen ⅓ als etabliert gelten, d. h. sie sind in der Lage, 

dauerhafte Populationen aufrechtzuerhalten. Ein Teil 

dieser Arten erweist sich als invasiv, da sie nicht mehr von 

8 Flächen, die ihrem natürlichen, bewaldeten oder landwirtschaftlichen Zustand entzogen wurden, unabhängig davon, ob sie bebaut und versiegelt sind oder nicht.

ihren natürlichen Feinden oder den Krankheitserregern 

und Parasiten, mit denen sie in ihrer Heimatregion zu 

kämpfen haben, reguliert werden. Sie können sozioöko-

nomische Schäden (z. B. Schäden an Dämmen durch 

die Bauten von Bisamratten), Gesundheitsschäden 

(z. B. Verbrennungen durch den Saft des Riesen-

Bärenklaus) und vor allem Umweltschäden verursachen, 

die einheimische Arten und das Funktionieren von 

Ökosystemen beeinträchtigen. Die Beispiele sind 

zahlreich: Erstickung von Wasserlebensräumen 

durch den Hahnenfußähnlichen Wassernabel oder 

das Großblütige Heusenkraut, Überwucherung offe-

ner Lebensräume durch die dichten Bestände des 

Japanischen Staudenknöterichs, Wettstreit zwischen 

den nordamerikanischen Flusskrebsen mit dem einhei-

mischen Flusskrebs oder räuberisches Verhalten des 

Waschbären in Bezug auf zahlreiche geschützte Arten 

von Wasserweichtieren, Amphibien, Reptilien und 

Vögeln. Generell werden durch menschliches Handeln 

gestörte, verschmutzte oder veränderte Lebensräume 

stärker von invasiven gebietsfremden Arten besiedelt. 

In der Wallonie ist der Grad der Invasion nördlich der 

Sambre-und-Maas-Furche, die stärker denaturiert ist als 

der Süden, tatsächlich insgesamt höher. Die Achsen der 

Verkehrsnetze (Straßen, Schienen, Wasserwege) dienen 

ebenfalls als Ausbreitungskorridore. Allerdings blei-

ben auch natürliche Lebensräume nicht verschont und 

invasive gebietsfremde Arten üben Druck auf viele halb-

natürliche Lebensräume aus, vor allem auf Wasser- und 

Uferlebensräume. Es wurde festgestellt, dass invasive 

gebietsfremde Arten eine mäßige bis hohe Bedrohung 

für 45 % der Lebensräume von gemeinschaftlichem 

Interesse darstellen; das Ausmaß der Bedrohung für 

Arten von gemeinschaftlichem Interesse wurde noch 

nicht geschätzt.
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DURCHGEFÜHRTE MASSNAHMEN UND WICHTIGSTE 
ERGEBNISSE  

Vom Schutz und der Wiederherstellung natürlicher 

Standorte bis hin zu punktuelleren Aktionen 

wurden in der Wallonie verschiedene Maßnahmen 

ergriffen, um den Rückgang der Biodiversität 

aufzuhalten, ein Ziel, das seit langem in zahlreichen 

internationalen Verpflichtungen festgeschrieben ist. 

Hier ein Überblick über die wichtigsten getroffenen 

Maßnahmen und einige beobachtete Ergebnisse.

Schutz und Wiederherstellung von 
Lebensräumen und Arten

Seit Ende der 1960er-Jahre werden Naturgebiete unter 

Schutz gestellt, um ihnen einen starken Schutz zu verlei-

hen. Diese Sonderstatus (staatliches oder zugelassenes 

Naturschutzgebiet, Waldreservat, Feuchtgebiet von 

biologischem Interesse, unterirdische Höhle von wis-

senschaftlichem Interesse und integrales Waldreservat) 

verleihen diesen Gebieten, in denen der Naturschutz 

die vorrangige Berufung ist, ein strenges Schutzsystem. 

Für diese Naturschutzgebiete, die Ende 2020 1,3 % der 

wallonischen Fläche ausmachten, können konservative 

Bewirtschaftungsmaßnahmen (z. B. extensive Mahd 

oder Beweidung in offenen Lebensräumen) festge-

legt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass gemäß 

den Zielen der EU-Strategie zur Erhaltung der biolo-

gischen Vielfalt bis 2030 10 % des Landes unter starkem 

Schutzstatus stehen sollten.

Eine weitere Art des Schutzes ist das Natura-2000-

Netzwerk, das in Einklang mit menschlichen Aktivitäten 

das langfristige Überleben der Arten und Lebensräume 

von gemeinschaftlichem Interesse gemäß der 

„Vogelschutz“- und der „Flora-Fauna-Habitat“-

Richtlinie sichern soll. Der Natura-2000-Status wurde in 

der Wallonie 240 Gebieten mit einer Fläche, die 13 % der 

Landesfläche entspricht, verliehen. Für diese Gebiete 

gelten allgemeine Schutzmaßnahmen (verbotene 

Handlungen oder Handlungen, die einer Genehmigung 

oder Meldung bedürfen). Darüber hinaus wurden 

für jeden dieser Standorte Bewirtschaftungspläne 

verabschiedet. Diese Bewirtschaftungspläne sind nicht 

bindend und schlagen eine Reihe von Maßnahmen vor, 

die der Eigentümer auf freiwilliger Basis durchführen 

soll. Dazu gehören z. B. das Ausheben von Tümpeln 

oder das Fällen von Nadelbäumen in Lebensräumen 

wie Mooren oder Heiden. 

Um die Wiederherstellung von Arten und Lebensräumen 

von gemeinschaftlichem Interesse in größerem 

Maßstab zu betrachten, sind einige von ihnen zudem 

Gegenstand von Aktionsplänen, in denen Maßnahmen 

festgelegt sind, die auch außerhalb des Natura-2000-

Netzes ergriffen werden müssen. 

Schließlich werden seit 1994 von Europa mitfinanzierte 

LIFE-Projekte durchgeführt, die insbesondere auf Arten 

Schutz und Wiederherstellung von 
Lebensräumen und Arten 
Naturschutzgebiete, Natura 2000, 
LIFE-Projekte

Nachhaltige und multifunktionale 
Waldbewirtschaftung - Überarbeitung des 
Forstgesetzes

Berücksichtigung der Natur im Zentrum 
der menschlichen Aktivitäten
Anlegen durch verschiedene Akteure: 
Hecken, Bäume, Honigzonen, Teiche, Ufer, 
Straßenränder...

Kontrolle invasiver gebietsfremder Arten
Bekämpfungspläne und Management-
baustellen

Berücksichtigung der Biodiversität in 
landwirtschaftlichen Umgebungen
Agrarumwelt- und Klimamethoden 
(AUKM), Biolandwirtschaft

Sektorale Maßnahmen zu Gunsten von Wasser
Sanierung, Reduzierung von Einleitungen, 
Beseitigung von Hindernissen für die 
Fischwanderung

Ökologische Vernetzung
Ökologische Verbindungen

Milieux 
agricoles

Aquatische 
Umwelt

Waldgebiete

WICHTIGSTE EINGEFÜHRTE MASSNAHMEN

Die wallonische Umwelt in 10 Infografiken  BIODIVERSITÄT

135



und Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse 

wie den Fischotter oder die Flussperlmuschel sowie auf 

Kalkrasen oder torfige Lebensräume abzielen. In Bezug 

auf Letztere wurden von 2002 bis 2020 730 ha wieder-

hergestellt und 1080 Teiche ausgehoben.

Ökologische Verbindungen

Der Schutz und die Wiederherstellung von Inseln der 

Biodiversität reichen nicht aus. Es ist von grundlegen-

der Bedeutung, natürliche Verbindungen zwischen 

diesen Schutzgebieten zu schaffen und zu erhalten, 

um eine ökologische Vernetzung des Gebiets zu 

gewährleisten und so eine genetische Durchmischung 

der Populationen zu ermöglichen, um sie gesund zu 

erhalten. Dies ist die Idee des ökologischen Netzwerks, 

für das es in der Wallonie seit vielen Jahren einen 

Vorschlag für eine theoretische Kartierung, die ökolo-

gische Hauptstruktur, gibt. Die wallonische Regierung 

hat mit der Verabschiedung der „ökologischen 

Verbindungen“ einen ersten Schritt zur Anerkennung 

eines solchen Netzwerks unternommen. Es handelt 

sich um potenzielle Ausbreitungsachsen für Tiere und 

Pflanzen, die insbesondere auf der Grundlage des 

Rasters der Laubwaldmassive oder der Flussmärsche 

definiert werden und darauf abzielen, den Tier- 

und Pflanzenarten Übergangsräume zwischen ihren 

Biotopen zu gewährleisten. Die wallonische Regierung 

hat sich verpflichtet, diese ökologischen Verbindungen 

zu erhalten und jede weitere Fragmentierung oder 

Denaturierung des Gebietes zu begrenzen.

Waldgebiete: Auf dem Weg zu einer 
nachhaltigen und multifunktionalen 
Bewirtschaftung

Ursprünglich hauptsächlich auf den wirtschaftlichen 

Aspekt des Waldes ausgerichtet, wurde das wallonische 

Forstgesetz 2008 überarbeitet, um die Umweltfunktion 

des Waldes durch folgende Ziele zu stärken: Bekämpfung 

der globalen Erwärmung, Erhaltung der Biodiversität, 

Bekämpfung der Zersplitterung und Diversifizierung 

der Wälder. Er fördert seither einen Wald mit gemisch-

ten Baumarten und mehreren Altersstufen und legt 

Maßnahmen fest, die die Biodiversität fördern: Auswahl 

von Baumarten, die an die lokalen Bedingungen 

angepasst sind, Beschränkung von Kahlschlägen 

oder Entwässerung, Verbot des Einsatzes von 

Pestiziden oder - in öffentlichen Wäldern - Erhaltung 

von toten Bäumen, Bäumen mit außergewöhnli-

chen Dimensionen oder Höhlenbäumen. Ein weiterer 

Fortschritt im Zusammenhang mit der Überarbeitung 

des Forstgesetzes betrifft alte Wälder: in öffentlichen 

Wäldern müssen sie nun vorrangig zur Erhaltung genutzt 

werden, um charakteristische, seltene oder empfindli-

che Fazies zu erhalten. Darüber hinaus sind 27 % der 

wallonischen Waldflächen in das Natura 2000-Netzwerk 

einbezogen (das 70 % des Netzwerks ausmacht) und 

sollten daher nachhaltig und multifunktional bewirt-

schaftet werden. Der in den letzten Jahren beobachtete 

Anstieg der Fledermauspopulationen könnte mit diesen 

positiven Entwicklungen in Zusammenhang stehen, da 

viele Fledermausarten an Waldgebiete gebunden sind. 

Diese Populationen haben sich zwischen 1995 und 2016 

verdreifacht. Die Gesamtzahlen sind jedoch immer 

noch niedrig und weit entfernt von denen, die in den 

1950er-Jahren beobachtet wurden.

Landwirtschaft: verschiedene 
Unterstützungen für die Berücksichtigung 
der Biodiversität

Die Förderung der Biodiversität in der Landwirtschaft 

ist angesichts der Größe dieser Lebensräume und der 

Tatsache, dass sie typische Lebensräume für sehr viele 

Tier- und Pflanzenarten darstellen, von entscheiden-

der Bedeutung. Die Einbeziehung der Landwirte 

ermöglicht die Verwaltung des reichen Erbes dieser 

Lebensräume. In der Wallonie wurden Mechanismen 

zur Unterstützung der Entwicklung von landwirtschaf-

tlichen Praktiken, die der Biodiversität förderlich sind, 

eingeführt. Landwirte können finanzielle Unterstützung 

für die freiwillige Umsetzung von Agrarumwelt- und 

Klimamethoden (AUKM) erhalten, die der Erhaltung und 

Verbesserung der Umwelt förderlich sind (Anpflanzung 

von Hecken, Anlage von Blumenstreifen...). Im Jahr 

2020 lag der Anteil der Erzeuger, die an mindestens 

einer AUKM teilnahmen, bei 46 %. Diese AUKM führen 

zu lokalen Erfolgen, wie z. B. einer Zunahme der 

Braunkehlchen-Populationen infolge der Anwendung 

gezielter Methoden. Für landwirtschaftliche Flächen 

im Natura-2000-Netzwerk werden Landwirten finan-
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zielle Unterstützung und Steuervorteile gewährt, 

sofern sie Bewirtschaftungsmaßnahmen einhalten, die 

der Erhaltung von bestimmten Lebensräumen und 

Gattungen förderlich sind. Dies betraf im Jahr 2017 5,5 % 

der landwirtschaftlichen Nutzfläche (LNF). Im Jahr 2020 

waren 15 % der wallonischen Betriebe auf Bio umges-

tellt, was 12 % der LNF entspricht, und waren somit 

verpflichtet, weniger belastende Produktionsmethoden 

(z. B. keine Pestizide) anzuwenden.

In der Strategie der Europäischen Union zur Erhaltung 

der biologischen Vielfalt bis 2030 wird es als dringend 

notwendig erachtet, dass mindestens 10 % der land-

wirtschaftlichen Fläche aus Landschaftselementen 

mit hoher biologischer Vielfalt besteht: Pufferstreifen, 

Brachland, Hecken, nicht produktive Bäume, Teiche... 

Die Mitgliedstaaten müssen dieses Ziel von 10% 

umsetzen, indem sie dafür sorgen, dass die Konnektivität 

zwischen den Lebensräumen gewährleistet ist. Eine 

jüngste Studie(j) , die sich auf die Referenzliteratur für 

ähnliche ökologische Kontexte wie jener der Wallonie 

stützt, weist in die gleiche Richtung und präzisiert, 

dass die biodiversitätsfreundliche Fläche (BFF), zu der 

ein Teil der Flächen im Rahmen von AUKM und Natura 

2000 beiträgt, mindestens 10 % der Anbauflächen und 

15 % der Dauergrünlandflächen betragen sollte, um die 

Erhaltung von Arten und natürlichen Lebensräumen 

zu gewährleisten und das agrarökologische 

Gleichgewicht zu unterstützen, das die landwirtschaf-

tliche Produktion fördert. Im Jahr 2020 wurden diese 

Mindestanforderungen nicht erfüllt, da die geschätzte 

biodiversitätsfreundliche Fläche (BFF) 1,5 - 2 % der 

Anbauflächen und fast 11 % der Dauergrünlandflächen 

erreichte. Zu diesem quantitativen Kriterium kommt ein 

Verteilungskriterium hinzu: Es ist entscheidend, dass 

die Bausteine der BFF überall im Land ein Netz bilden.

Aquatische Lebensräume: Sektorspezifische 
Maßnahmen zu Gunsten von Wasser

Um den Zustand der Wasserkörper zu verbessern, sehen 

die Bewirtschaftungspläne für die Flussgebietseinheiten 

(BPFGE) eine Reihe von Maßnahmen vor. Sie betref-

fen die Abwasserreinigung, die Reduzierung von 

Industrieabwässern, die Verringerung der Belastungen 

durch die Landwirtschaft oder die Verbesserung 

der Morphologie von Wasserläufen. Im Bereich der 

Landwirtschaft kann es sich dabei um das Verbot des 

Zugangs von Vieh zu Wasserläufen, die Umsetzung 

von Maßnahmen im Wallonischen Programm zur 

Reduzierung von Pestiziden (WPRP) oder im Programm 

für die nachhaltige Verwaltung des Stickstoffs in der 

Landwirtschaft (PNVS) oder die Bekämpfung von 

Bodenerosion und Sedimenteintrag in Wasserläufe 
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handeln. Maßnahmen zur Wiederherstellung der 

Morphologie der Wasserläufe, wie die Beseitigung von 

Hindernissen für die freie Fischwanderung oder die 

Wiederherstellung von Mäandern, spielten sicherlich 

eine nicht zu unterschätzende Rolle für den allmählichen 

Erfolg des Programms zur Wiedereinführung des 

Atlantischen Lachses im Mosan-Becken. Die ersten 

Wanderungen von erwachsenen Lachsen zu den 

Laichplätzen wurden 2002 beobachtet. Neben der 

Beseitigung physischer Hindernisse hängt die Rückkehr 

von Wanderfischen und der Zustand der Wasserfauna 

und -flora von der Wasserqualität und dem allgemeinen 

Erhaltungszustand der aquatischen Lebensräume 

(Wasserläufe, zugehörige Feuchtgebiete und stehende 

Gewässer) ab, für die noch weitere Fortschritte erzielt 

werden müssen.

Berücksichtigung der Natur im Zentrum der 
menschlichen Aktivitäten

Zur Unterstützung der Biodiversität außerhalb von 

Schutzgebieten und innerhalb von Gebieten mit eher 

gewöhnlicher Natur werden verschiedene Programme 

mit finanzieller Unterstützung des Öffentlichen Dienstes 

der Wallonie (ÖDW) von einer Reihe von Akteuren 

(Gemeinden, Unternehmen, Schulen, Privatpersonen, 

Flussverträge...) durchgeführt. Das Pflanzen von Hecken 

oder Bäumen, das Anlegen von honigproduzieren-

den Zonen wie Obstgärten oder Blumenwiesen, das 

Anlegen von Teichen, die vernünftige Bewirtschaftung 

von Straßenrändern oder auch die Wiederherstellung 

von Flussufern sind allesamt Errungenschaften, die den 

Erhalt einer eher gewöhnlichen, aber nicht weniger 

wichtigen Biodiversität im Zentrum der menschlichen 

Aktivitäten begünstigen. Was die Gemeinden betrifft, so 

hatten 2019 beispielsweise 35 % der Gemeinden einen 

Kommunalen Naturentwicklungsplan in Abstimmung 

mit den lokalen Akteuren erstellt, 90 % waren Partner 

eines Flussvertrags und 88 % nahmen an der Aktion 

des späten Mähens der Straßenränder teil. In Bezug auf 

Unternehmen werden zwischen dem Öffentlichen Dienst 

der Wallonie und den Verbänden der interessierten 

Industriesektoren sektorspezifische Chartas unterzeich-

net, um die Aufnahmekapazität für die Biodiversität 

innerhalb der betreffenden Standorte zu erhöhen. Dies 

gilt zum Beispiel für den Steinbruchsektor.

Kontrolle invasiver gebietsfremder Arten

Einige invasive gebietsfremde Arten werden von der 

Europäischen Union als besorgniserregend eingestuft. 

Für diese Arten sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 

wirksame Präventions- und Verwaltungsmaßnahmen 

einzuführen. In der Wallonie sind 27 der 66 betrof-

fenen Arten angesiedelt, darunter die am weitesten 

verbreiteten und derzeit schädlichsten Arten: Drüsiges 

Springkraut, Riesen-Bärenklau, Asiatische Hornisse, 

Bisamratte und Waschbär. Für jede dieser Arten 

wurden Bekämpfungsziele festgelegt (Ausrottung, 

Eindämmung oder Abschwächung), koordinierte 

Bekämpfungspläne aufgestellt und für einige der Arten, 

die noch kontrollierbar sind, Verwaltungsbaustellen ein-

gerichtet. Diese Baustellen richteten sich hauptsächlich 

gegen Pflanzenarten wie das Drüsige Springkraut, den 

Riesen-Bärenklau, den Amerikanischen Riesenaronstab 

oder das Gelbe Windröschen, aber auch gegen 

Tierarten wie die Bisamratte oder die Asiatische 

Hornisse. Ermutigende Ergebnisse wurden erzielt, 

wenn genügend Mittel in die Bekämpfung investiert 

wurden, wie z. B. beim Riesen-Bärenklau, dem Gelben 

Windröschen und der Bisamratte. Die Mobilisierung 

zusätzlicher Mittel wird derzeit diskutiert, um das 

Phänomen einzudämmen und die Auswirkungen dieser 

Arten auf die wallonische Biodiversität zu begrenzen.
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ZU VERFOLGENDE ZIELE UND ZU BEWÄLTIGENDE 
HERAUSFORDERUNGEN  

Die signifikanten Verbesserungen, die lokal 

oder für bestimmte Artengruppen oder 

Lebensraumtypen beobachtet wurden, 

zeigen, dass es möglich ist, den Trend der Erosion 

der Biodiversität in der Wallonie umzukehren. 

Doch die Herausforderungen bleiben groß. Die 

Wiederherstellung und Erhaltung der Biodiversität 

beruht hauptsächlich auf drei Schwerpunkten: (1) die 

Unterschutzstellung von Naturgebieten und ihre aktive 

Verwaltung, (2) die Berücksichtigung der Natur bei 

menschlichen Aktivitäten im gesamten Land und (3) die 

Überwachung des Zustands der Biodiversität..

Unterschutzstellung und Verwaltung von 
Naturgebieten

Der größte Teil des wallonischen Gebietes verfügt derzeit 

über keinen Schutzstatus. In diesem Zusammenhang 

müssen die Schutzgebiete gestärkt werden. Dies ist 

eines der Ziele, die in der Erklärung zur Regionalpolitik 

2019 - 2024 festgelegt wurden und die Anerkennung von 

etwa 1000 ha neuer Naturschutzgebiete pro Jahr vorse-

hen. Im Zuge der Verabschiedung der ökologischen 

Verbindungen will die Regierung auch dem gesamten 

ökologischen Netzwerk der Wallonie, das durch die 

ökologische Hauptstruktur materialisiert wird, einen 

rechtsgültigen Wert verleihen. Diese umfasst neben den 

Naturschutzgebieten und den Natura-2000-Gebieten 

auch andere Gebiete von sogenanntem großem bio-

logischem Interesse, die noch keinem Schutzstatus 

unterliegen und manchmal als Siedlungsgebiet aus-

gewiesen sind, also vom Verschwinden bedroht sind.

Abgesehen von der Gewährung eines Schutzstatus ist 

es tatsächlich die in den Schutzgebieten praktizierte 

Sanierung, die die Biodiversität voranbringt. Eine 

aktive Verwaltung der Naturschutzgebiete und des 

Natura-2000-Netzwerks ist daher von entscheidender 

Bedeutung, insbesondere in offenen und aquatischen 

Lebensräumen. Diesbezüglich sind noch weitere 

Anstrengungen erforderlich, insbesondere um diese 

Verwaltung auf koordinierte Weise zu organisieren und 

die Nachhaltigkeit der Sanierungen zu gewährleisten. 

Die wallonische Regierung hat sich für die Arten und 

Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse ver-

pflichtet, bis 2025 und in den Natura-2000-Gebieten die 

Populationsbestände der Arten wiederherzustellen und 

die Qualität der Lebensräume zu verbessern. Um dieses 

Ziel zu erreichen, wird es von grundlegender Bedeutung 

sein, auch außerhalb des Natura-2000-Netzes zu 

arbeiten, da der Erhaltungszustand landesweit bewer-

tet wird.

Berücksichtigung der Natur bei 
menschlichen Aktivitäten im gesamten 
Gebiet

Der größte Teil des wallonischen Gebietes 

wird vom Menschen für verschiedene Zwecke 

genutzt (Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Industrie, 

Wohnungsbau...), die Druck auf die Umwelt ausüben. 

Die Berücksichtigung der biologischen Vielfalt inne-

rhalb dieser Aktivitäten und im gesamten Land ist von 

entscheidender Bedeutung.

In Bezug auf die Forstwirtschaft sollte der Übergang zu 

altersübergreifenden Mischwäldern fortgesetzt werden, 

wobei auf die Nachhaltigkeit der Wälder zu achten 

ist, große Bäume und Totholz zu erhalten sind und 

die Belastung des Bodens durch Forstmaschinen ver-

ringert werden sollte. Darüber hinaus ist es zwingend 

erforderlich, das Problem der überhöhten Dichte an 

wilden Huftieren zu lösen, deren Auswirkungen auf die 

natürliche Verjüngung von Beständen und Pflanzungen 

sowie auf die Waldflora und -fauna nach wie vor 

beträchtlich sind. Die Regulierung der Wildtiere wird 

in der Wallonie vom Gesetzgeber hauptsächlich an 

die Jäger delegiert. Es muss festgestellt werden, dass 

die praktizierte Verwaltung das Ziel, die Populationen 

zu reduzieren, nicht erreicht. Hierfür verantwortlich 

sind in erster Linie die im Laufe der Legislaturperioden 

getroffenen Maßnahmen, insbesondere in Hinblick auf 

das Verbot von Fütterung und Einzäunungen im Wald, 

sowie die niedrigen Bußgelder, die bei Nichterfüllung 

der Abschusspläne verhängt werden. Nach dem Vorbild 

des Forstgesetzes sollte auch das Jagdgesetz, das 1882 
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erlassen wurde, überarbeitet werden, um es in einen 

Kontext der nachhaltigen Bewirtschaftung zu stellen.

Im Bereich der Landwirtschaft wäre für messbare Effekte 

auf regionaler Ebene ein höherer Anteil an an die AUKM 

gebundenen Flächen und eine bessere Verteilung 

dieser Maßnahmen in der Agrarlandschaft erforderlich, 

ebenso wie die weitere Entwicklung gezielter AUKM, die 

auf die ökologischen Anforderungen der am stärksten 

gefährdeten landwirtschaftlichen Arten zugeschnitten 

sind. Dieses Engagement der Landwirte wird jedoch 

weiterhin insbesondere von der Verfügbarkeit der 

ihnen gewährten Beihilfen, der Attraktivität dieser 

Vergütungen, der Einfachheit der Umsetzung und klaren 

Kontrollmodalitäten abhängen. Außerdem sollten 

die weniger intensiv bewirtschafteten Flächen sowie 

die Flächen für den biologischen Landbau vergrößert 

werden, die laut dem Entwicklungsplan für den bio-

logischen Landbau in der Wallonie bis 2030 30 % der 

wallonischen LNF erreichen sollen. Ganz allgemein 

ist es von entscheidender Bedeutung, den Übergang 

zu anderen Produktionsmethoden (Agrarökologie9, 

Agroforstwirtschaft10, Futtermittelautonomie etc.) ein-

zuleiten.

In Bezug auf andere Wirtschaftszweige ist es 

zwingend erforderlich, die Biodiversität weiterhin zu 

berücksichtigen, wo immer dies möglich ist. Eine wal-

lonische Strategie zur Förderung der Biodiversität 

(Biodiversitätsstrategie 360°) wird derzeit erarbeitet. Sie 

zielt insbesondere auf die transversale Integration der 

Biodiversität in alle sektorspezifischen Politiken ab.

Auf landesweiter Ebene ist es von grundlegender 

Bedeutung, der Denaturierung Einhalt zu gebieten. Mit 

der Verabschiedung des Raumentwicklungsschemas im 

Jahr 2019, dessen Datum des Inkrafttretens noch fest-

gelegt werden muss, hat sich die wallonische Regierung 

verpflichtet, bis 2050 jegliche Nettozunahme der dena-

turierten Fläche zu stoppen, was dem europäischen 

Ziel „no net land take“ Genüge leistet. Darüber hinaus 

ist die Begrünung denaturierter Flächen anzustre-

9  Landwirtschaftliches Produktionssystem, das auf eine Verringerung der Belastungen abzielt, indem es die biologische Vielfalt und die natürlichen Prozesse
bestmöglich nutzt (Stickstoff-, Kohlenstoff- und Wasserkreislauf, biologisches Gleichgewicht zwischen Schädlingen und Nützlingen der Kulturen etc.).

10 Kombination von Bäumen und Kulturen oder Tieren auf derselben Parzelle

ben, um von ihren positiven Auswirkungen auf die 

Biodiversität und die Umwelt im weiteren Sinne zu profi-

tieren: zum Beispiel Verbesserung der Luftqualität oder 

Temperaturregulierung im Sommer.

Überwachung des Zustands der 
Biodiversität

Das Erreichen der Ziele im Bereich der Biodiversität (von 

denen einige im Wiederaufbauprogramm der Wallonie 

aufgegriffen werden) erfordert eine gute Kenntnis des 

Zustands des wallonischen Naturerbes und eine daue-

rhafte Überwachung, um die Relevanz und Wirksamkeit 

der angewandten Maßnahmen zu gewährleisten. 

Der Wissensstand über die wallonische Biodiversität 

nimmt allmählich zu, aber es gibt noch immer Lücken, 

die durch die Bereitstellung ausreichender Mittel 

für Forschung und Monitoring geschlossen werden 

müssen. Zu beachten ist auch, dass eine wirksame 

Kontrolle von Umweltvergehen und die Überwachung 

ihrer Wiedergutmachung zwingend erforderlich sind, 

was auch eine Verbesserung der Haushalts- und 

Personalressourcen erfordert. Schließlich ist es zwingend 

erforderlich, die Überwachung der Umsetzung der 

getroffenen Maßnahmen zu organisieren und die zeit-

liche Kontinuität dieser Maßnahmen unabhängig von 

den Legislaturperioden zu gewährleisten.
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Die Wälder bedecken fast ein Drittel der Landesfläche und sind ein wichtiger 

Bestandteil der wallonischen Landschaften. Sie erfüllen zahlreiche Funktionen, 

sowohl in wirtschaftlicher (Holzproduktion) und ökologischer Hinsicht (Beitrag zum 

Kohlenstoffkreislauf, Bodenschutz, Wasserreinigung, Klimaregulierung, Erhaltung 

der Artenvielfalt...) als auch in sozialer oder kultureller Hinsicht (Freizeitaktivitäten...). 

Wälder zeichnen sich auch durch ihre langsamen Entwicklungsprozesse aus, die 

die Entwicklung einer langfristigen Vision erfordern. Aufgrund der vielfältigen 

Funktionen des Waldes betrifft seine Bewirtschaftung sehr unterschiedliche 

Akteure (Eigentümer, Verwalter, Betreiber, Jäger, Naturalisten, Spaziergänger...) mit 

spezifischen Erwartungen und Verantwortlichkeiten, die häufig die eine oder andere 

Funktion des Waldes bevorzugen. Die Rolle des Staates besteht genau darin, ein 

optimales Gleichgewicht zwischen diesen Funktionen anzustreben. Obwohl die 

historische Priorität der Wirtschaftsfunktion auch heute noch spürbar ist, hat die 

Wallonie die Multifunktionalität des Waldes und seine nachhaltige Entwicklung in 

den Mittelpunkt ihrer Waldbewirtschaftungspolitik gestellt.
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BELASTUNGEN DURCH DIE ART DER FORSTWIRTSCHAFT

Nachhaltigkeit, Resilienz, Aufnahmefähigkeit für Biodiversität

Intensive Forstwirtschaft Forstwirtschaft
ungünstig aus Sicht der Umwelt 

• Unregelmäßige Struktur (Alter und Größe)
• Mischung der Baumarten
• Vorhandensein von stufigen Waldrändern, 
   tStarkholz, toten Bäumen
• Ausbeutung pro Baum
• Durchdachte Mechanisierung

33 % der Wallonie

günstig aus Sicht 
der Umwelt

Spezifische Vielfalt (2018)
Gestufte Waldränder (2018)

Totholz (2018)

Bestände
Bestände Vorkommen in 41 % 

der inventarisierten Punkte

10 m3/ha
0,65 tote Bäume/ha 
im ö�entlichen Wald

mit 1 oder 
2 Baumarten : 57 %

mit 1 oder 
2 Baumarten : 43 %

Strukturelle Vielfalt (2018)

mit regelmäßiger 
Struktur : 55 %

mit unregelmäßiger 
Struktur : 45 %

EXTERNE BELASTUNGEN AUF DEN FORSTWIRT
Überpopulation von wilden Huftieren

Zerstörung von Lebensräumen und Kleintieren
Schäden (2008 - 2015) an
21 % der Waldbestände
41 % der Flächen in natürlicher Verjüngung 
53 % der Pflanzungen

Tourismus

113 Millionen
Besuche/Jahr (2006)

Betro�ene Waldfläche (2015) : 
Weniger als 0,5 % für säurebildende Schadsto�e 
6 % für eutrophierenden Sticksto�

Klimaänderungen

Schädlinge und Krankheitserreger

État des forêts

Luftverschmutzung

Bewirtschaftung durch Kahlschlag
→Erosion

Befischungsraten (2004 - 2017) : 102 % 

Verdichtung

WALDBEWIRTSCHAFTUNG Gesetzliche Instrumente

Gemeinsame Bewirtschaftungsmaßnahmen für den Privatwald und den ö�entlichen Wald

Lebensräume von 
gemeinschaftlichem 
Interesse (2019)

27 % des wallonischen Waldes
100 % in ungünstigem Zustand

Maximal 9 krautige Arten in 58 % 
der inventarisierten Punkte

- 22 % der Population 
zwischen 1990 und 2020

Abnormale Entlaubung :
25 % der Laubbäume 
60 % der Nadelbäume

Krautige Flora (2018) Waldvögel Gesundheitszustand (2020) Alte Wälder

33 % des heutigen Waldes

WALDZUSTAND

Forstgesetzbuch • Gesetz zum Schutz der Natur • Jagdgesetz

• Ein verantwortungsvolles und 
vernünftiges Jagdmanage-
ment sicherstellen
• Den Übergang zu einer 
nachhaltigen Forstwirtschaft 
auf der Grundlage eines 
multifunktionalen Ansatzes für 
den Wald fortsetzen
• Waldbesitzer informieren 
und sensibilisieren

3 373 Protokoll (2019)

Kontrolle durch die Abteilung 
Natur und Forstwesen 

Forstliche Zertifizierung (2020) 

Monitoring

Schutz der Waldumgebung
Reserven im Wald: 1 % des wallonischen Waldes
Natura 2000 : 27 % des wallonischen Waldes

Jagd
Abschussplan für Hirsche 
17 % der Abschussquoten nicht 
eingehalten (2011 - 2020)

Zuschüsse

91 % des ö�entlichen Walds  
11 % des Privatwaldes 

Ökologische Datei der Baumarten

Forsteinrichtungspläne
45 % der ö�entlichen 
Waldfläche (2021)
Ziel: 100 % im Jahr 2023

KÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN
Spezifische Instrumente

Ö�entlicher Wald

Privater Wald
Managementunterstützende 
Dienststellen

Privater WaldÖ�entlicher Wald 
51 %49 %

DER WALLONISCHE WALD IN EINIGEN ZAHLEN

563 000 ha   

Typen von Eigentümern (2018)

Verteilung Nadel/Laubbäume (2018)

Die Holzbranche in der Wallonie

0,1 % des wallonischen BIP 
(nur Forstwirtschaft)

8 171 Unternehmen (2020)

18 431 Arbeitsplätze (2020)

Holzernte und verbrauch (2017 - 2021)

Holzernte : 4,0 Millionen m3/Jahr
Holzverbrauch
• Nutz und Industrieholz : 5,8 Millionen m3/Jahr
• Energieholz : 2,7 Millionen Tonnen/Jahr

Ö�entlicher Wald 

38 % 61 %
Nadelbäume Laubbäume

Privater Wald

Nadelbäume Laubbäume
45 % 52 %

Die wallonische Umwelt in 10 Infografiken
WALD

Eichen 17 %

Buchen 9 %

Buchen und Eichen 
in Mischungen 6 %

Sonstige Laubbäume 25 %

Fichten 26 %

Douglasien5 %

Fichten und Douglasien 
in Mischungen 3 %

Sonstige Nadelbäume 8 %

Kahlschlag 2 %
Wichtigste Baumarten des produktiven Waldes (2017)

42 % 56 %
Nadelbäume Laubbäume

480 300 ha10  
WÄLDER
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Nachhaltigkeit, Resilienz, Aufnahmefähigkeit für Biodiversität

Intensive Forstwirtschaft Forstwirtschaft
ungünstig aus Sicht der Umwelt 

• Unregelmäßige Struktur (Alter und Größe)
• Mischung der Baumarten
• Vorhandensein von stufigen Waldrändern, 

tStarkholz, toten Bäumen
• Ausbeutung pro Baum
• Durchdachte Mechanisierung

33 % der Wallonie

günstig aus Sicht 
der Umwelt

Spezifische Vielfalt (2018)
Gestufte Waldränder (2018)

Totholz (2018)

Bestände
Bestände Vorkommen in 41 % 

der inventarisierten Punkte

10 m3/ha 
0,65 tote Bäume/ha 
im ö�entlichen Wald

mit 1 oder 
2 Baumarten : 57 %

mit 1 oder 
2 Baumarten : 43 %

Strukturelle Vielfalt (2018)

mit regelmäßiger 
Struktur : 55 %

mit unregelmäßiger 
Struktur : 45 %

EXTERNE BELASTUNGEN AUF DEN FORSTWIRT
Überpopulation von wilden Huftieren

Zerstörung von Lebensräumen und Kleintieren
Schäden (2008 - 2015) an
21 % der Waldbestände
41 % der Flächen in natürlicher Verjüngung 
53 % der Pflanzungen

Tourismus

113 Millionen
Besuche/Jahr (2006)

Betro�ene Waldfläche (2015) : 
Weniger als 0,5 % für säurebildende Schadsto�e 
6 % für eutrophierenden Sticksto�

Klimaänderungen

Schädlinge und Krankheitserreger

État des forêts

Luftverschmutzung

Bewirtschaftung durch Kahlschlag
→Erosion

Befischungsraten (2004 - 2017) : 102 % 

Verdichtung
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Gemeinsame Bewirtschaftungsmaßnahmen für den Privatwald und den ö�entlichen Wald

Lebensräume von 
gemeinschaftlichem 
Interesse (2019)

27 % des wallonischen Waldes
100 % in ungünstigem Zustand

Maximal 9 krautige Arten in 58 % 
der inventarisierten Punkte

- 22 % der Population 
zwischen 1990 und 2020

Abnormale Entlaubung :
25 % der Laubbäume 
60 % der Nadelbäume

Krautige Flora (2018) Waldvögel Gesundheitszustand (2020) Alte Wälder

33 % des heutigen Waldes

WALDZUSTAND

Forstgesetzbuch • Gesetz zum Schutz der Natur • Jagdgesetz

• Ein verantwortungsvolles und 
vernünftiges Jagdmanage-
ment sicherstellen
• Den Übergang zu einer 
nachhaltigen Forstwirtschaft 
auf der Grundlage eines 
multifunktionalen Ansatzes für 
den Wald fortsetzen
• Waldbesitzer informieren 
und sensibilisieren

3 373 Protokoll (2019)

Kontrolle durch die Abteilung 
Natur und Forstwesen 

Forstliche Zertifizierung (2020) 

Monitoring

Schutz der Waldumgebung
Reserven im Wald: 1 % des wallonischen Waldes
Natura 2000 : 27 % des wallonischen Waldes

Jagd   
Abschussplan für Hirsche 
17 % der Abschussquoten nicht 
eingehalten (2011 - 2020)

Zuschüsse

91 % des ö�entlichen Walds  
11 % des Privatwaldes 

Ökologische Datei der Baumarten

Forsteinrichtungspläne
45 % der ö�entlichen 
Waldfläche (2021)
Ziel: 100 % im Jahr 2023

KÜNFTIGE HERAUSFORDERUNGEN
Spezifische Instrumente

Ö�entlicher Wald

Privater Wald
Managementunterstützende 
Dienststellen

Privater WaldÖ�entlicher Wald 
51 %49 %

DER WALLONISCHE WALD IN EINIGEN ZAHLEN

563 000 ha   

Typen von Eigentümern (2018)

Verteilung Nadel/Laubbäume (2018)

Die Holzbranche in der Wallonie

0,1 % des wallonischen BIP 
(nur Forstwirtschaft)

8 171 Unternehmen (2020)

18 431 Arbeitsplätze (2020)

Holzernte und verbrauch (2017 - 2021)

Holzernte : 4,0 Millionen m3/Jahr
Holzverbrauch
• Nutz und Industrieholz : 5,8 Millionen m3/Jahr
• Energieholz : 2,7 Millionen Tonnen/Jahr

Ö�entlicher Wald 

38 % 61 %
Nadelbäume Laubbäume

Privater Wald

Nadelbäume Laubbäume
45 % 52 %

Die wallonische Umwelt in 10 Infografiken 
WÄLDER

Eichen 17 %

Buchen 9 %

Buchen und Eichen 
in Mischungen 6 %

Sonstige Laubbäume 25 %

Fichten 26 %

Douglasien5 %

Fichten und Douglasien 
in Mischungen 3 %

Sonstige Nadelbäume 8 %

Kahlschlag 2 %
Wichtigste Baumarten des produktiven Waldes (2017)

42 % 56 %
Nadelbäume Laubbäume

480 300 ha



DER WALLONISCHE WALD GESCHICHTLICHER ÜBERBLICK UND 
ZAHLENANGABEN 

Der wallonische Wald besteht aus Laubbäumen, 

die sich nach der letzten Eiszeit (ca. -15.000) 

allmählich etablierten: Eichen, vermischt mit 

Buchen, Eschen, Ahorn, Birken usw. Die Kontrolle 

über diese Ressource begann, als der Mensch in der 

Wallonie sesshaft wurde (ca. -5500), und ihre Nutzung 

entwickelte sich im Laufe der Zeit und begleitete den 

Ausbau der Verkehrswege, den Aufschwung der Städte 

und die demografischen Schübe. Die Ära der inten-

siven Rodungen endete im späten Mittelalter, einer 

Zeit, in der die ersten Entwicklungen der Metallindus-

trie stattfanden. Zu dieser Zeit erhielt das Eigentum an 

Waldflächen seine moderne Struktur. So wurden vier 

große Arten von Eigentümern unterschieden: der Sou-

verän (Staatswälder), die „Gemeinden“ (ursprünglich 

Gemeindewälder), laizistische Privatpersonen (zunächst 

große aristokratische Ländereien, zu denen nach und 

nach kleine und mittlere bürgerliche und dörfliche 

Eigentümer hinzukamen) und kirchliche Privatpersonen 

(große Abteien). Danach ging die Waldfläche langsam 

weiter zurück und erreichte zwischen 1840 und 1860 

ein Minimum. Ab diesem Zeitraum kehrte sich der 

Trend um und die Wiederaufforstungen überholten 

die Abholzungen. Die Verkündung des Forstgesetzes 

(1854) und die Einführung einer echten Forstpolitik 

haben in der Tat zur Wiederaufforstung von weniger 

produktiven landwirtschaftlichen Flächen, Ödland und 

extensiv genutzten Flächen (Heiden...) angeregt (über 

100.000 ha in weniger als anderthalb Jahrhunderten). 

Diese Aufforstung erfolgte vor allem mit importierten 

Nadelholzarten (Kiefern, Tannen und Lärchen, später 

auch Fichten und Douglasien) und sollte die steigende 

Nachfrage von Holz aufgrund der Entwicklung der 

industriellen Aktivität befriedigen(a).

Zwei große Arten von Eigentümern

Zurzeit erstreckt sich der wallonische Wald über etwas 

mehr als 563.000 ha (33 % der Landesfläche). Er befindet 

sich im Besitz von zwei großen Arten von Eigentümern: 

der öffentlichen Hand (49 % der gesamten Waldfläche) 

und privaten Eigentümern (51 %). Der öffentliche Wald 

gehört den Gemeinden (35 % der gesamten Waldfläche), 

der Wallonischen Region (12 %) und anderen öffent-

lichen Einrichtungen wie den ÖSHZ, den Provinzen 

oder den Kirchenfabriken (2 %). Er wird hauptsächlich 

von der Abteilung Natur und Forstwesen (ANF) des 

Öffentlichen Dienstes der Wallonie (ÖDW) verwaltet. 

Der Privatwald wiederum befindet sich im Besitz von 

fast 84.000 Eigentümern. Die große Mehrheit von ihnen 

(76.302 Eigentümer im Jahr 2018, d. h. etwas mehr als 

9 von 10 Eigentümern) besitzt kleine Grundstücke von 

weniger als 5 ha. Die Bewirtschaftung des Privatwaldes 

erfolgt durch die einzelnen Eigentümer unter Einhaltung 

der geltenden Gesetze. 

Die Dauer des Produktionszyklus eines 
Baumes: ein wichtiger Erklärungsfaktor 

Um die Herausforderungen im Zusammenhang mit der 

Waldbewirtschaftung richtig zu verstehen, muss man 

sich bewusst sein, wie lange der Produktionszyklus eines 

Baumes dauert: 100 bis 150 Jahre für eine Eiche, 60 bis 80 

Jahre für eine Fichte. Anders als in der Landwirtschaft, wo 

die Fruchtfolgen kurz sind, binden die Entscheidungen 

des Forstwirts diesen langfristig, und die Resultate 

kommen den nachfolgenden Generationen zugute. 

Diese Dauer des Produktionszyklus erklärt zum großen 

Teil die Physiognomie des Privatwaldes, der durch 

einen hohen Grad an Zerstückelung und einen höheren 

Nadelholzanteil als im öffentlichen Wald gekennzeich-

net ist. Zum einen werden die Parzellen durch 

aufeinanderfolgende Erbschaften zerstückelt, und zum 

anderen neigen viele private Waldbesitzer dazu, schnel-

ler wachsende Baumarten wie Fichten zu bevorzugen, 

um die Rentabilität zu maximieren. Für den öffentlichen 

Wald ermöglichen die Fortdauer der Institutionen und 

die Verwaltung unter der Autorität des ÖDW eine 

langfristige Vision, die neben der Produktionsfunktion 

stärker die Belange des Naturschutzes einbezieht. 

Ein produktiver, von Fichten dominierter 
Wald

Im Jahr 2017 waren 85 % der wallonischen Waldfläche 

(480.300 ha) tatsächlich bewaldet und entsprachen 

Die wallonische Umwelt in 10 Infografiken WÄLDER

146



einem sogenannten „produktiven“ Wald, d. h. einem 

Wald, dessen Hauptzweck die Holzproduktion ist. Der 

Rest bestand aus „unproduktiven“ Flächen, die Wegen, 

Feuerschneisen, Heideflächen, offenen Lebensräumen 

innerhalb des Waldes usw. entsprechen. Was die 

Bestandsarten angeht, so bestand der produktive Wald 

zu 56 % aus Laub- und zu 42 % aus Nadelholzbeständen, 

der Rest waren Kahlschläge (2 %). Diese Verteilung war 

jedoch nicht gleichmäßig je nach Art des Besitzers, da 

Laubholzbestände eher in öffentlichen Wäldern (61 

% Laubholz und 38 % Nadelholz) als in Privatwäldern 

(52 % Laubholz und 45 % Nadelholz) anzutreffen 

sind. Betrachtet man die im wallonischen Wald vor-

kommenden Baumarten, so dominierten bei den 

Laubbäumen die Eichenbestände (17 % der gesamten 

produktiven Fläche), gefolgt von Buchenbeständen 

(9 %) und Mischbeständen aus Buchen und Eichen (6 

%). Verschiedene andere Laubholzbestände, oft in 

Mischbeständen (Eschen, Ahorn, Hainbuchen, Birken, 

Erlen, Pappeln etc.) waren ebenfalls vorhanden (25 %). 

Bei den Nadelbäumen dominierten die Fichtenwälder, 

d. h. die Fichtenbestände, die 26 % der wallonischen

Produktionsfläche ausmachten. Bestände mit ande-

ren harzigen Baumarten (Douglasie, Kiefer, Lärche...),

in Mischungen oder nicht, waren ebenfalls vorhanden

(16 %).

Eichen 17 %

Buchen 9 %

Buchen und Eichen 
in Mischungen 6 %

Sonstige Laubbäume 25 %

Fichten 26 %

Douglasien5 %

Fichten und Douglasien 
in Mischungen 3 %

Sonstige Nadelbäume 8 %

Kahlschlag 2 %

42 % 56 %
Nadelbäume Laubbäume

Wichtigste Baumarten des produktiven Waldes (2017)

480 300 ha

Die Wallonie ist ein Nettoimporteur von 
Holz

Obwohl Wälder einen großen Teil des wallonischen 

Gebietes einnehmen, betrug das Bruttoinlandsprodukt 

(BIP) der Forstwirtschaft 2018 nur 0,1 % des wallonischen 

BIP. Die Wälder stellen jedoch den Ursprung einer 

ganzen Branche (Forstwirtschaft und Holzeinschlag, 

Holzverarbeitung, Herstellung von Zellstoff, Papier 

und Pappe, Möbel, Tischlerei, Groß- und Einzelhandel 

usw.) dar, die 2020 8171 Unternehmen zählte und 18.431 

Arbeitsplätze schuf.

Im Zeitraum 2017 - 2021 belief sich die Holzernte in der 

Wallonie auf ein Volumen von rund 4,0 Mio. m³ pro Jahr. 

Dieses Holz wird entweder als „Nutzholz“ (Bauholz, 

Möbel...), „Industrieholz“ (Platten, Zellstoff...) oder 

„Energieholz“ (Brennholz, Holzpellets, Holzspäne...) 

verwendet, wobei ein Teil der wallonischen Produktion 

exportiert wird (bis 2018 hauptsächlich nach Deutschland, 

ab 2019 dann nach China). Der Holzverbrauch betrug 

im selben Zeitraum ca. 5,8 Mio. m³ pro Jahr, zuzüglich 

der energetisch verwerteten Holzmenge. Diese wurde 

für 2019 auf 2,7 Millionen Tonnen pro Jahr geschätzt, 

wovon 1,8 Millionen Tonnen lokal produziert wurden. 

Die Wallonie ist also ein Nettoimporteur von Holz, 

wobei der größte Teil des importierten Holzes aus 

Deutschland, Frankreich und den Niederlanden stammt.
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DER WALD ALS LIEFERANT ZAHLREICHER  
ÖKOSYSTEMLEISTUNGEN 

1  Nachhaltigkeit steht im Zusammenhang mit der Produktion von nachhaltigen Ressourcen (die nicht durch die Ausbeutung durch den Menschen erschöpft werden). 
Resilienz ist die Fähigkeit des Waldes, mit aktuellen Veränderungen (u. a. dem Klimawandel) umzugehen und seine Strukturen und Funktionen von vor der Störung 
wiederherzustellen.

Auch wenn man ihm seinen Anthropozen-

trismus vorwerfen kann, ist eine Möglichkeit, 

die wesentliche und multifunktionale Rolle 

des Waldes darzustellen, die Auflistung der von ihm 

erbrachten Ökosystemleistungen, d. h. der Vorteile, die 

Menschen aus ihm ziehen. Nach den vom Millennium 

Ecosystem Assessment betrachteten Kategorien sind 

diese Leistungen:

• Unterstützungsleistungen: Primärproduktion (die 

gesamte von Ökosystemen produzierte Biomasse), 

Wasserkreislauf, Nährstoffkreislauf, Bodenbildung, 

Erhaltung der biologischen Vielfalt;

• Versorgungsdienste: Produktion von Holz, Pilzen, 

Waldfrüchten, Heilpflanzen, Jagdressourcen, 

genetischen Ressourcen (z. B. für die Tier- und 

Pflanzenzucht und die Biotechnologie);

• Regulierungsleistungen: Klimaregulierung aus 

globaler Sicht (Kohlenstoffspeicherung im Holz 

und im Boden) und aus lokaler Sicht (Kühleffekt), 

Regulierung der Luftqualität (Filterung, 

Staubbindung), Regulierung des Wasserkreislaufs 

und der Wasserqualität (Filterung, Reinigung), 

biologische Regulierung (Lebensraum für 

bestäubende Arten oder Beteiligung an der 

biologischen Kontrolle problematischer Arten);

• kulturelle Leistungen: ästhetischer, patrimonialer 

und symbolischer Wert, Freizeit-, Bildungs- und 

Wissenschaftsaktivitäten...

MEHR ODER WENIGER STARKE BELASTUNGEN JE NACH ART DER 
FORSTWIRTSCHAFT 

Intensive Praktiken bleiben wichtig, aber 
die Situation ändert sich 

Die Art der Forstwirtschaft beeinflusst die 

Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit des 

Waldes1 sowie die Art und Weise, wie sich die 

Biodiversität darin entwickeln kann. Die Entscheidun-

gen, die der Forstwirt trifft, sind daher entscheidend 

für die Umweltauswirkungen. Bis zum Ende des 20. 

Jahrhunderts führte die steigende Nachfrage nach 

Holz (Holznutzung zur Energiegewinnung, Bau von 

Holzhäusern, Möbeln, Platten, Papierindustrie...) in 

Verbindung mit dem Wunsch einiger Waldbesitzer, 

die Rentabilität des Waldes zu maximieren, zu einer 

Intensivierung der forstwirtschaftlichen Praktiken, die 

eine relativ schnellere und preisgünstigere Produktion 

von Holz ermöglichte, das den Standards der Industrie 

entsprach. Diese intensive Forstwirtschaft bevorzugte 

Nadelbäume gegenüber Laubbäumen, da sie schneller 

wachsen, und monospezifische regelmäßige Hochwäl-

der, d. h. Wälder, die aus großen, ausgewachsenen 

Bäumen bestehen, die aus Sämlingen hervorgegangen 

sind, alle das gleiche Alter haben und von der gleichen 

Baumart stammen, da sie leichter zu bewirtschaften 

sind. Die strukturelle Vielfalt (Anzahl an Stockwerken 

der Baumkronen, Alter und Umfang der Bäume) und die 

Artenvielfalt (Anzahl der vorkommenden Baumarten) 

der Bestände sind daher verarmt. Das Bestreben, die 

Rentabilität des Waldes zu maximieren, führte auch 

dazu, dass unproduktive und/oder als uninteressant 

empfundene Elemente wie gestufte Waldränder, tote 

Bäume oder große Hölzer entfernt wurden.

Die strukturelle Vielfalt und die Artenvielfalt der 

Bestände sind Faktoren, die die Eignung des Waldes 

als Lebensraum für Tiere und Pflanzen beeinflussen. Ein 

vielfältiger Wald trifft durch die Vielzahl an ökologischen 

Nischen, die er bietet, tatsächlich auf die Bedürfnisse 

einer größeren Anzahl von Arten. Außerdem benötigen 

manche Arten unterschiedliche Fazies (z. B. ein Huftier, 
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das in offeneren Gebieten grast und in dichteren 

Beständen Zuflucht findet). Ein vielfältiger Wald weist 

außerdem eine höhere Widerstandsfähigkeit gegen 

Klimastress sowie Schädlinge und Krankheitserreger 

auf und schützt den Boden effektiver, insbeson-

dere in Hanglagen. Die Anwesenheit von Bäumen 

unterschiedlicher Größe ermöglicht nämlich mehr 

Lichtdurchlässigkeit und die Entwicklung einer Strauch- 

und Krautschicht, die die Erosion einschränkt. Der 

wallonische Wald wird derzeit von Beständen des Typs 

regelmäßiger mono- oder bispezifischer Hochwald 

beherrscht. Eine gewisse Diversifizierung, sowohl in 

Bezug auf die Struktur als auch auf die Baumarten, ist 

jedoch seit einigen Jahren zu beobachten. So sanken 

zwischen 2008 und 2018 die Bestände mit unregelmäßi-

ger Struktur (zweietagiger Hochwald, unregelmäßiger 

Hochwald, Bestände, die sowohl Hochwald als auch 

Niederwald2 enthalten, und Flächen mit natürlicher 

Verjüngung) von 33 % auf 45 %, während die Bestände 

mit regelmäßiger Struktur (Plantage, junger Hochwald, 

einetagiger Hochwald und Niederwald) von 67 % auf 

55 % sanken. In Bezug auf die Baumartenvielfalt stiegen 

die Bestände mit drei oder mehr Baumarten von 30 % 

auf 43 %, während die weniger vielfältigen Bestände mit 

einer oder zwei Baumarten von 70 % auf 57 % sanken 

(Laub- und Nadelbäume zusammengenommen).

Das Vorhandensein oder Fehlen eines gestuften 

Waldrandes, d. h. eines Waldrandes, der aus mehreren 

2 Einstöckiger Waldbestand aus Bäumen mit mehreren Stämmen, die aus Stockausschlägen hervorgegangen sind.

Pflanzengürteln besteht (Waldmantel, Strauchgürtel 

und Krautsaum), ist ebenfalls ein wichtiger Faktor für 

den Lebensraum Wald. Gestufte Waldränder schützen 

die Bestände vor Wind und Krankheiten, bieten güns-

tige Lebensräume und Ausbreitungskorridore für viele 

Arten und sind Nahrungsgebiete für wilde Huftiere, 

wodurch die Belastung dieser Pflanzenfresser auf 

Wälder und Kulturen verringert wird. Im Jahr 2018 

wurden an 41 % der inventarisierten Punkte gestufte 

Waldränder beobachtet. Etwas mehr als die Hälfte (54 

%) hatte eine hohe Biodiversitätskapazität (z. B. mehr 

als drei verschiedene Elemente wie Feuchtgebiete, 

Kletterpflanzen, Totholz oder Steinhaufen).

Schließlich sind auch das Vorhandensein oder Fehlen von 

absterbenden Bäumen, Totholz (stehend oder liegend) 

und Starkholz (d. h. lebende Bäume von außergewöhn-

licher Größe) Faktoren, die die Nachhaltigkeit und 

Widerstandsfähigkeit des Waldes beeinflussen. Diese 

Elemente ermöglichen nämlich die vorübergehende 

Speicherung von Kohlenstoff. Totholz ist außer-

dem Lebensraum und Nahrungsquelle für zahlreiche 

Arten (Insekten, Pilze...), die durch ihre Zersetzung 

und Wiederverwertung von organischem Material zur 

Erhaltung der Fruchtbarkeit und Produktionskapazität 

von Waldböden beitragen. Im Jahr 2018 betrug das 

Totholzvolumen durchschnittlich 10 m³/ha (gegenüber 

8 m³/ha im Jahr 2008). Aus der Sicht des Naturschutzes 

und unabhängig von anderen Waldfunktionen würde 

das ideale Mindestvolumen an Totholz(b), das die 

Mehrheit der saproxylischen Arten (Arten, die von totem 

oder verrottendem Holz abhängig sind) erhalten kann, 

30 m³/ha für die europäischen Wälder in den unteren 

Höhenlagen betragen, die den Ardennen entsprechen. 

Die Zahl der toten Bäume wurde 2018 im öffentlichen 

Wald auf 0,65/ha geschätzt, während der im Forstgesetz 

definierte Standard bei 2 toten Bäumen/ha liegt. 

Außergewöhnlich große lebende Bäume (z. B. mit einem 

Umfang von mehr als 240 cm bei der Eiche oder mehr 

als 220 cm bei der Buche) bieten die Voraussetzungen 

für die Entwicklung einer großen Anzahl von Arten. Die 

von Spechten gezimmerten Höhlen sowie die durch 

holzzerstörende Pilze oder herabfallende Äste ents-
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tandenen Höhlen werden dann von vielen Arten (Vögel, 

Fledermäuse, Haselmäuse usw.) genutzt. Im Jahr 2018 

enthielten fast 78 % der inventarisierten Laubwälder 

kein lebendes Starkholz, eine Situation, die seit 2008 

(82 %) relativ stabil geblieben ist.

Zusätzlich zu den verschiedenen Faktoren, die in den 

vorangegangenen Abschnitten erwähnt wurden, ist 

anzumerken, dass sich die intensive Forstwirtschaft 

durch eine Bewirtschaftungsform auszeichnet, die sich 

relativ stark auf das Ökosystem Wald auswirkt. Die 

Bewirtschaftung erfolgt meist durch Kahlschlag am Ende 

des Produktionszyklus mithilfe starker Mechanisierung. 

Diese Technik ermöglicht einen einfachen Abbau und 

eine hohe Ausbeute, wirkt sich jedoch stark auf die 

Umwelt aus: abrupte Veränderung des Ökosystems, 

Störung von Fauna und Flora, Verdichtung und 

Verschlechterung des Bodens infolge des Befahrens 

mit Maschinen, Erosion infolge der längeren Freilegung 

des Bodens usw.

Neben dieser intensiven Forstwirtschaft gibt es jedoch 

auch andere Arten der Waldbewirtschaftung, die 

dem Ziel eines nachhaltigen, widerstandsfähigen und 

biodiversitätsreichen Waldes näher kommen. Diese 

Bewirtschaftungsformen, die sich durch eine gemischte 

Forstwirtschaft auszeichnen, werden in der Wallonie 

immer häufiger angewandt. Die Bestände sind vielfäl-

tiger, sowohl hinsichtlich der Struktur und der Anzahl 

der Baumarten als auch hinsichtlich der begleitenden 

Elemente wie Waldränder, tote Bäume usw. Die am häu-

figsten praktizierte Nutzungsart ist die „baumweise“ 

oder „inselweise“ Nutzung, die für das Ökosystem 

weniger schädlich ist: Bäume, die ihr Optimum in Bezug 

auf die Verwertung erreicht haben, werden entnommen.

Starke Nutzung von Fichten, die mit ihrer 
Reife zusammenhängt

In einem nachhaltig bewirtschafteten Wald muss das 

Gleichgewicht zwischen der Entnahme und dem Zuwachs 

an lebendem Holz, das durch Photosynthese erzeugt 

wird, gewahrt werden, um die Ressource zu erhalten. 

Dieses Gleichgewicht wird durch die Ausbeutungsrate 

gemessen. Diese Rate muss über einen ausreichend 

langen Zeitraum festgelegt werden, um konjunkturelle 

Effekte zu berücksichtigen, die durch unvorhergese-

hene Ereignisse hervorgerufen werden (Stürme, die zur 

Entwurzelung von Bäumen führen, Schädlingsbefall, 

der das Fällen kranker Bäume erforderlich macht etc.). 

Im Zeitraum 2004 - 2017 betrug die Entnahme über alle 

Baumarten hinweg 102 % des Zuwachses, was auf eine 

leichte Übernutzung hindeutet. Die Entnahmen waren 

jedoch nicht gleichmäßig verteilt: Bei den Laubholzarten 

wurden nur 65 % der produzierten Mengen entnom-

men, während bei den Nadelholzarten die Nutzung 

die Produktion bei weitem überstieg (122 %), was auf 

die erhöhten Ernten von Fichten zurückzuführen ist, 

bei denen die Entnahmerate 138 % erreichte. Dies ist 

darauf zurückzuführen, dass viele der in den 1950er- und 

1960er-Jahren angelegten Anpflanzungen inzwischen 

ausgewachsen sind. In den kommenden Jahren wird 

dies wahrscheinlich zu Versorgungsproblemen für die 

Holzindustrie führen. Es ist zu beachten, dass diese 

Ausbeutungsrate nicht die Mengen berücksichtigt, die 

aufgrund von Borkenkäferbefall im Zeitraum 2018 - 2020 

entnommen wurden.
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EXTERNE BELASTUNGEN AUF DEN FORSTWIRT 

3  Der Wolf ist jedoch seit 2016 wieder in der Wallonie aufgetaucht. Im März 2021 konnte ein territorialer Wolf (im Hohen Venn angesiedelt) und sieben weitere Wölfe 
gezählt werden, deren Ansiedlung nicht nachgewiesen werden konnte. Ende 2020 tauchte auch der Luchs wieder an den Ufern der Semois auf.

Neben den forstwirtschaftsspezifischen Belas-

tungen werden weitere Belastungen durch 

Faktoren außerhalb der Forstwirtschaft erzeugt: 

lokale Faktoren, die mit der Nutzung des Waldes 

zusammenhängen, wie die Überpopulation wilder Huf-

tiere und der Tourismus, und globalere Faktoren wie 

Klimawandel, Luftverschmutzung und die Entwicklung 

von Schädlingen und Krankheitserregern. 

Überpopulationen von wildlebenden 
Huftieren verursachen zahlreiche Schäden 

Wildlebende Huftiere (Hirsche, Rehe, Wildschweine) 

sind ein typischer und grundlegender Bestandteil 

der Fauna unserer Waldgebiete. Sie tragen zu einem 

gesunden Waldökosystem bei, indem sie die Dynamik 

der Waldvegetation beeinflussen (Samenverbreitung, 

Pflege offener Lebensräume...) und tragen zu wirtschaft-

lichen und sozialen Dienstleistungen im Zusammenhang 

mit Jagd und Tourismus bei. Überpopulationen von 

wildlebenden Huftieren haben jedoch erhebliche 

Auswirkungen: Auswirkungen auf die Biodiversität 

durch den übermäßigen Verzehr bestimmter Pflanzen 

oder - bei Wildschweinen - bestimmter Kleintiere 

wie Insekten, Amphibien, Reptilien und Vögel sowie 

durch die Veränderung und Zerstörung bestimmter 

Lebensräume; Auswirkungen auf die Waldverjüngung 

durch den Verzehr von natürlichen Sämlingen und 

Pflanzungen; Schäden an Beständen durch Entrindung... 

Zwischen 2008 und 2015 wurden Schäden an 21 % der 

Waldbestände (97.100 ha) verursacht, vor allem in 

Fichtenplantagen (50.900 ha). Bei den Flächen mit natü-

rlicher Verjüngung wiesen 41 % Schäden auf, während 

bei den Plantagen 53 % beeinträchtigt waren.

In der Wallonie ist das Gleichgewicht zwischen Wald und 

wilden Huftieren überwiegend vom Jagdmanagement 

abhängig, da es keine natürlichen Raubtiere gibt3. 

Der Trend zu steigenden Populationen wildleben-

der Huftiere ist zwar zum Teil auf natürliche Faktoren 

zurückzuführen (milde Winter, Verfügbarkeit natürlicher 

Nahrungsressourcen), vor allem aber auf Jagdpraktiken, 

die dazu tendieren, hohe Wilddichten zur Zufriedenheit 

der Jäger aufrechtzuerhalten: Fütterungen, selektiver 

Abschuss, der die weiblichen, der Fortpflanzung die-

nenden Tiere verschont...

Tourismus - eine weitere Form der 
Belastung

Verschiedene Faktoren wie der steigende Anteil des 

verfügbaren Einkommens, der für Freizeitaktivitäten 

aufgewendet wird, oder das Bedürfnis nach Kontakt 

mit der Natur haben zu einer verstärkten Nutzung 

des Waldgebiets geführt. Die Wälder sind Schauplatz 

vielfältiger Aktivitäten: Wandern, Mountainbiking, 

Schneesport, Beobachtung von Fauna und Flora, 

Jugendbewegungen usw. Das Vorhandensein zahlrei-

cher öffentlich zugänglicher Wege im Wald (ca. 

9000 km Pfade und Gemeindestraßen) fördert diese 

Aktivitäten. Laut einer Erhebung aus dem Jahr 2006(c) 

wird der Wald jährlich von ca. 113 Millionen Menschen 

besucht. Obwohl diese Aktivitäten ein wesentlicher 

Bestandteil der kulturellen Leistungen des Waldes 

sind, können sie die Ruhe des Waldes beeinträchtigen 

und zu Umweltveränderungen führen (Zertrampeln 

empfindlicher Biotope, Wildsammlung, Beschädigung 

von Wegen durch Pferde, Mountainbikes, Motorräder 

oder Quads, Zurücklassen von Abfällen...). Diese 

Beeinträchtigungen sind jedoch schwer zu bewerten.
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Klimawandel bringt Waldökosysteme 
durcheinander

Als Folge der Entwicklung unserer kohlenstoffba-

sierten Industriegesellschaften ist der Klimawandel 

mit Veränderungen der Temperatur und der 

Niederschlagsmenge verbunden, die die Entwicklung 

und das Überleben einheimischer Arten (z. B. der Buche) 

und damit die Zusammensetzung des heutigen Waldes 

und die Funktionsweise des Ökosystems drastisch beein-

flussen können. Wassermangel und Hitzewellen in den 

letzten Jahren haben das Wachstum und die Vitalität der 

Bäume beeinträchtigt und sie anfälliger für Schädlinge und 

Krankheitserreger gemacht, deren Entwicklung wiederum 

durch diese Klimaveränderungen begünstigt werden kann. 

Buche und Fichte, zwei Baumarten, die in den heutigen 

wallonischen Wäldern stark vertreten sind, sind besonders 

anfällig dafür. Intensive forstwirtschaftliche Praktiken haben 

zudem die Auswirkungen des Klimawandels verstärkt: 

Regelmäßige monospezifische Bestände, die oft ohne 

Rücksicht auf die örtlichen Gegebenheiten (Boden, Relief, 

Klima) gepflanzt wurden, sind anfälliger für Klimastress. 

Neben diesen Veränderungen der Temperatur und der 

Niederschlagsmenge sind auch häufigere Stürme zu befü-

rchten, die Bäume entwurzeln und schwächen können, 

wodurch sie anfälliger für Angriffe von Schädlingen und 

Krankheitserregern werden.

Die Auswirkungen der Luftverschmutzung 
auf den Wald werden immer weniger zum 
Problem

Wenn sie im Übermaß vorhanden sind, stellen die 

atmosphärischen Depositionen von schwefel- und stickstof-

fhaltigen Schadstoffen aus anthropogenen Aktivitäten eine 

Ursache für die Verschlechterung der Waldökosysteme 

durch Versauerung und Eutrophierung der Böden dar. 

Insbesondere können sie Ernährungsungleichgewichte 

hervorrufen, die zur Rückbildung und zum Verschwinden 

bestimmter Pflanzenarten führen. Die Versauerung von 

Waldböden ist ein natürliches Phänomen, das durch 

den atmosphärischen Niederschlag von säurebilden-

den Substanzen (SOX, NOX, NH3) verstärkt wurde. Diese 

4 Maximale Menge an atmosphärischen Schadstoffablagerungen, die ein Ökosystem ohne langfristige unerwünschte Auswirkungen aufnehmen kann.

Niederschläge waren bis in die 1990er-Jahre problema-

tisch („saurer Regen“), sind es heute aber nicht mehr, da 

die Emissionen dieser Stoffe auf europäischer Ebene stark 

zurückgegangen sind. Im Jahr 2015 waren weniger als 

0,5 % der wallonischen Waldfläche von atmosphärischen 

Ablagerungen betroffen, die die kritische Belastung4 mit 

säurebildenden Substanzen überschritten. Die Waldböden 

behalten jedoch die Spuren dieses Niederschlags bei: im 

Zeitraum von 1994 - 2012 wiesen 75 % der Waldböden 

einen sauren Boden mit einem pH-Wert von unter 4,5 auf, 

der für die meisten Baumarten eine Belastung darstellt; 10 

% hatten einen pH-Wert von unter 4,0, unter dem Toxizität 

die Folge sein kann. Die Eutrophierung ist die Ansammlung 

von Nährstoffen in einer Umgebung, sei es an Land oder 

im Wasser. Die Situation hat sich für Waldökosysteme 

stark verbessert: Zwischen 1990 und 2015 ist der Anteil 

der Waldfläche, der von Überschreitungen der kritischen 

Belastung durch eutrophierenden Stickstoff (NOX, NH3) 

betroffen ist, von 67 % auf 6 % gesunken.

Schädlinge und Krankheitserreger richten 
Schäden an Wäldern an

Schädlinge und Krankheitserreger kommen in 

Waldumgebungen natürlich vor. Unter bestimmten 

Umständen können sie sich vermehren und den 

Gesundheitszustand der Wälder beeinträchtigen. 

In den letzten Jahren haben Krankheiten, die durch 

Krankheitserreger verursacht werden, und Schäden durch 

Schädlinge den Zustand der wallonischen Wälder erhe-

blich beeinträchtigt. So sind das 2015 aufgetretene Falsche 

Weiße Stängelbecherchen und die Krise des parasitären 

Fichtenborkenkäfers im Jahr 2018 zu nennen. Das Falsche 

Weiße Stängelbecherchen ist eine durch einen mikros-

kopisch kleinen Pilz verursachte Krankheit, die zum Verlust 

der Blätter (Entlaubung) und in den meisten Fällen zum 

Absterben des Baumes führt. Im Condroz, dem Gebiet, das 

sich am besten für die Eschen-Forstwirtschaft eignet und das 

2018 besonders überwacht wurde, sind nur 4 % der Eschen 

frei von der Krankheit. Die Zukunft der Esche in der Wallonie 

wird von den eingeführten Bewirtschaftungsmaßnahmen 

abhängig sein, darunter insbesondere die Erhaltung der 

am wenigsten absterbenden Eschen, die einen Bestand an 
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weniger krankheitsanfälligen Bäumen bilden und so für eine 

neue Generation resistenterer Eschen sorgen könnten. Der 

Buchdrucker oder Große Achtzähnige Fichtenborkenkäfer 

ist ein parasitärer Fichtenborkenkäfer, der seine Eier unter 

die Rinde von frisch entwurzelten oder abgebroche-

nen Bäumen und auf frisch gefällte oder geschwächte 

Bäume legt. Die Borkenkäferkrise kann einerseits auf den 

jüngsten Klimastress (drei besonders warme Jahre in Folge) 

5 Die sogenannten gewöhnlichen Vogelarten sind die am weitesten verbreiteten Brutvogelarten. Diese Arten werden jährlich überwacht.

zurückgeführt werden, der die Fichten schwächte, und ande-

rerseits auf die ungeeigneten Fichtenpflanzungsgebiete in 

der Wallonie (ungeeignete Höhenlage unter 350 m, wie z. 

B. in Famenne). Die Bewirtschaftung kranker Bäume erfor-

derte im Zeitraum 2018 - 2020 den Einschlag von 807.000 

m³ Holz im öffentlichen Wald, oft unter ungünstigen finan-

ziellen Bedingungen. Im Privatwald dürften die Zahlen 

höher liegen.

EIN EHER BESORGNISERREGENDER ZUSTAND DER WÄLDER 

Der Zustand der Biodiversität der Wälder und 

der Gesundheitszustand der Wälder zeigen die 

Auswirkungen der Belastungen auf das Ökosys-

tem Wald auf. Verschiedene Indikatoren ermöglichen es, 

diese Biodiversität zu messen und den Gesundheitszus-

tand der Wälder zu bewerten.

Die Waldlebensräume von 
gemeinschaftlichem Interesse befinden sich 
in schlechtem Zustand

Bestimmte Arten von Waldlebensräumen sind von beson-

derem Interesse, weil sie entweder anfällig oder vom 

Aussterben bedroht sind, oder weil sie selten, endemisch 

oder emblematisch sind. Gemäß der „Habitat-Fauna-

Flora“-Richtlinie ist die Wallonie verpflichtet, diese 

Lebensräume, die als „von gemeinschaftlichem Interesse“ 

bezeichnet werden, zu schützen und zu erhalten und dafür 

zu sorgen, dass sie in einem guten Erhaltungszustand 

bleiben oder wieder hergestellt werden. Zehn 

Waldlebensraumtypen von gemeinschaftlichem Interesse 

kommen in der Wallonie vor (z. B. mit Hainsimsen 

bepflanzte Buchenwälder, Auenwälder oder bewaldete 

Torfmoore/Eichen-Schlickmoore mit Pfeifengras), die eine 

Fläche von 151.608 ha (27 % des wallonischen Waldes) 

ausmachen. Im Jahr 2019 wurde der Erhaltungszustand 

dieser 10 Waldlebensraumtypen als ungünstig eingestuft. 

Herabstufende Faktoren waren vor allem der Mangel an 

Tot- und Starkholz, die geringe strukturelle oder spezi-

fische Vielfalt der Wälder oder die Bodenverdichtung.

Eine wenig vielfältige Krautflora

Innerhalb von Beständen spielt die Vegetation der 

Krautschicht eine wichtige Rolle für die Eignung als 

Lebensraum für eine Vielzahl von Organismen und insbe-

sondere für große Pflanzenfresser. In der Wallonie ist 

die Vielfalt der Arten, aus denen sich die Krautschicht 

zusammensetzt, den durchgeführten Bestandsaufnahmen 

zufolge eher gering. Im Jahr 2018 gab es an 58 % der inven-

tarisierten Punkte nicht mehr als 9 verschiedene krautige 

Arten. Es ist jedoch eine positive Entwicklung zu verzeich-

nen, da dieser Anteil 2008 noch 69 % betragen hatte. 

Es gibt jedoch keine Norm dafür, da der Artenreichtum 

der Krautschicht von vielen Parametern abhängt (Art 

des natürlichen Lebensraums, Alter des Waldzustands, 

Bodenbeleuchtung...). 

Rückgang um 22 % der Population 
gewöhnlicher Waldvögel 

Aufgrund ihrer hohen Position in den Nahrungsketten, 

ihrer großen Bandbreite an ökologischen Ansprüchen und 

einer kurzen Reaktionszeit auf Umweltveränderungen sind 

Vögel ein guter Indikator für den Zustand der biologischen 

Vielfalt und die Funktionsweise von Ökosystemen. Die 

gewöhnlichen Vogelarten5 , die in Waldgebieten leben, 

weisen insgesamt einen Rückgang ihrer Populationen 

auf. Bei Arten, die ausschließlich in Wäldern vorkommen 

(z. B. Kleiber oder Weidenmeise), betrug der Rückgang 

zwischen 1990 und 2020 22 %, bei Arten, die in Wäldern 

vorkommen, aber nicht auf diese angewiesen sind (z. B. 

Buntspecht oder Bachstelze), 36 %.
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Der Gesundheitszustand der Wälder ist 
besorgniserregend

Verschiedene Faktoren beeinflussen den 

Gesundheitszustand von Bäumen. Die wichtigsten sind: 

(i) extreme Wetterereignisse, (ii) die Entwicklung von 

Schädlingen und Krankheitserregern, (iii) die Wahl von 

Baumarten, die nicht an die örtlichen Bedingungen ange-

passt sind, (iv) die natürliche Nährstoffarmut vieler Böden 

und (v) die Intensität der Fruchtbildung. Die Entlaubung 

eines Baumes, d. h. der Verlust von Blättern oder 

Nadeln, kann auf einen schlechten Gesundheitszustand 

hinweisen. Eine Entlaubung wird ab einem Blattverlust 

von 40 % als anormal und besorgniserregend eingestuft, 

da sie zu einem Absterberisiko des Baumes und mittelfris-

tig zu seinem Tod führen kann. Zwischen 2010 und 2020 

sank der Anteil der abnormal entlaubten Laubbäume von 

34 % auf 25 %. Diese relative Verbesserung ist vor allem 

auf die große Widerstandsfähigkeit der Eiche zurück-

zuführen, die sich besser als andere Baumarten von den 

Dürreperioden Anfang der 2000er-Jahre erholen konnte. 

Im selben Zeitraum stieg der Anteil der ungewöhnlich 

stark entlaubten Nadelbäume von 30 % auf 60 %. Diese 

gesundheitliche Beeinträchtigung der Nadelbäume 

ist hauptsächlich auf den oben erwähnten Befall durch 

den Großen Achtzähnigen Fichtenborkenkäfer und in 

geringerem Maße auf den Befall durch die Douglasien-

Gallmücke zurückzuführen.

Ein Drittel unserer heutigen Wälder stammt 
aus alten Wäldern mit hohem biologischem 
Wert.

In der Wallonie wurden von den 431 ha der im 18. 

Jahrhundert existierenden Laubwaldmassive 30 % 

abgeholzt und 26 % wurden in Nadelholzplantagen 

umgewandelt. Die restlichen 44 % wurden kontinuier-

lich bewaldet, was einer Fläche entspricht, die einem 

Drittel unseres heutigen Waldes entspricht(d). Das 

Aussehen dieser Wälder hat sich im Laufe der Zeit stark 

verändert, was vor allem auf die forstwirtschaftlichen 

Praktiken zurückzuführen ist, aber sie haben einen 

intakten Boden bewahrt, der in der Regel weder durch 

Bodenbearbeitung noch durch Düngemittel gestört 

wurde, wodurch ein reiches biologisches Erbe erhalten 

werden konnte. Der patrimoniale Wert dieser alten 

Wälder ist heute anerkannt. Das Forstgesetz schreibt vor, 

dass sie bei der Erstellung von Waldentwicklungsplänen 

für öffentliche Wälder identifiziert werden müssen. Ihre 

Erhaltung wird zudem den Eigentümern empfohlen, die 

das PEFC-Label (siehe weiter unten) erhalten möchten.
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EINE STÄRKER KONTROLLIERTE BEWIRTSCHAFTUNG IM ÖFFENT-
LICHEN WALD ALS IM PRIVATWALD 

6  Das PEFC (Programme for the endorsement of forest certification) fördert eine Waldbewirtschaftung, die sowohl umweltfreundlich als auch sozial vorteilhaft und 
wirtschaftlich tragfähig ist. Das Zertifizierungslabel FSC (Forest stewardship council) gilt in der Wallonie nur für einige Dutzend Hektar Privatwald, da sich die ANF für 
die PEFC-Zertifizierung für öffentliche Wälder entschieden hat.

Die Bewirtschaftung des Waldes wird durch drei 

Hauptgesetze geregelt: das Forstgesetz, das 

Naturschutzgesetz und das Jagdgesetz. Diese 

Gesetze schreiben Normen und Bewirtschaftungs-

maßnahmen vor oder verbieten bestimmte Praktiken. 

Im öffentlichen Wald legt das Forstgesetzbuch darüber 

hinaus eine Reihe von Bewirtschaftungsmodalitäten fest. 

Die Verwaltung des öffentlichen Waldes erfolgt durch 

die Abteilung Natur und Forstwesen (ANF) des ÖDW, 

die eng mit den öffentlichen Waldbesitzern zusamme-

narbeitet. Der Spielraum, den private Waldbesitzer bei 

der Bewirtschaftung ihres Eigentums haben, ist rela-

tiv groß, da jeder Eigentümer die Entscheidungen für 

seine Waldstücke trifft (z. B. die Wahl der Baumarten).

Verschiedene Bewirtschaftungsmaßnahmen 
richten sich sowohl an öffentliche als auch 
an private Eigentümer

Die Kontrolle der Einhaltung der Gesetze in Wäldern, 

unabhängig davon, ob es sich um öffentliche oder pri-

vate Wälder handelt, wird von der ANF durchgeführt, 

deren Beamte den Status von Kriminalbeamten 

besitzen. Im Jahr 2019 wurden 3373 Bußgeldbescheide 

für verschiedene Arten von Verstößen (Jagd, Wilderei, 

Fischerei, Naturschutz...) ausgestellt.

Neben der Kontrolle gibt es weitere 

Bewirtschaftungsinstrumente und Maßnahmen, die 

sowohl im öffentlichen als auch im privaten Wald 

Anwendung finden. Einige Instrumente sind eher der 

Prävention zuzuordnen (Waldzertifizierung, Gewährung 

von Beihilfen für die Verjüngung), andere dem Schutz 

der Waldlebensräume (Schutzgebiete und Natura 

2000), dem Wildtiermanagement (Jagd) und wieder 

andere dem Monitoring und der wissenschaftlichen 

Forschung (Messnetze und Rahmenvereinbarung über 

die forstliche Forschung und Beratung).

• Die Waldzertifizierung mithilfe eines Labels ist 

ein freiwilliges Instrument zur kontinuierlichen 

Verbesserung. Waldbesitzer verpflichten sich durch 

die Unterzeichnung einer Charta, internationale 

Standards für eine nachhaltige Waldbewirtschaftung 

zu erreichen (z. B. Diversifizierung des Waldes 

durch Mischung verschiedener Baumarten, 

Altersgruppen und Strukturen, Wiederherstellung 

von Gebieten von biologischem Interesse). Im Jahr 

2020 waren 91 Prozent des öffentlichen Waldes 

und 11 Prozent des Privatwaldes PEFC6-zertifiziert. 

Eine weitere Maßnahme auf dem Weg zu einem 

widerstandsfähigen und nachhaltigen Wald sind 

die „Beihilfen zur Verjüngung“, d. h. Zuschüsse 

für öffentliche und private Waldbesitzer zur 

Diversifizierung ihrer Anpflanzungen.

• Neben diesen freiwilligen Schritten verleiht das 

Naturschutzgesetz bestimmten Naturgebieten 

einen Schutzstatus. So waren Ende 2020 6572 ha 

Wald, also etwas mehr als 1 % des wallonischen 

Waldes, als Schutzgebiet (Waldschutzgebiet oder 

Integrales Forstschutzgebiet) eingetragen. Diese 

Schutzgebiete ermöglichen es, Kernbereiche von 

Lebensräumen und Populationen zu erhalten, von 

denen aus eine Umverteilung der Arten möglich 

ist. Innerhalb dieser Gebiete sind bestimmte 

menschliche Aktivitäten verboten (Entfernen der 

Grasvegetation, Einsatz von Düngemitteln und 
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Pestiziden) oder dienen der Bewirtschaftung der 

Lebensräume (Bewirtschaftung auf der Grundlage 

einer wissenschaftlichen Analyse mit dem Ziel, 

charakteristische oder bemerkenswerte Fazies zu 

erhalten und die Unversehrtheit des Bodens und 

der Umwelt zu gewährleisten). Darüber hinaus waren 

150.586 ha Wald, d. h. 27 % des wallonischen Waldes, 

im Natura 2000-Netzwerk registriert. Anzumerken 

ist, dass sich ein erheblicher Teil der Schutzgebiete 

in der breiteren Matrix des Natura-2000-Netzwerks 

wiederfindet. Die Gebiete des Natura-2000-Netzes 

wurden speziell ausgewiesen, um Gebiete zu schützen, 

die für Arten oder Lebensraumtypen, die unter die 

Flora-Fauna-Habitat- und die Vogelschutzrichtlinie 

fallen, von entscheidender Bedeutung sind. In 

einem Natura 2000-Gebiet ist der Eigentümer an 

die Einhaltung bestimmter Verpflichtungen in Bezug 

auf den Naturschutz gebunden und verpflichtet 

sich über einen Bewirtschaftungsvertrag zu einer 

Waldbewirtschaftung, die es ihm ermöglicht, 

diese Verpflichtungen zu erfüllen (Erhaltung von 

Alterungsinseln, Ausweisung toter Bäume, Wahl von 

an das Gebiet angepassten Baumarten...).

• In Bezug auf die Jagd wird für Hirsche ein verbindlicher 

Abschussplan erstellt, der die Anzahl und 

Merkmale der zu erlegenden Tiere festlegt. Dessen 

Nichteinhaltung führt zu Geldstrafen. Im Zeitraum 

2011 - 2020 wurden 17 % der Abschussquoten 

nicht eingehalten. Diese Zahl lässt sich durch die 

niedrigen Bußgelder erklären, die keinen Anreiz 

zur Durchführung von Abschussplänen bieten, 

und in geringerem Maße durch den Rückgang der 

Hirschpopulationen in bestimmten Gebieten und 

die Unangemessenheit des Abschussplans, der nach 

unten korrigiert werden muss. Für Wildschweine gibt 

es derzeit keinen obligatorischen Abschussplan. 

Angesichts der hohen Bevölkerungsdichte wird 

jedoch ein Plan ausgearbeitet.

• Schließlich ist anzumerken, dass der wallonische Wald 

durch verschiedene Messnetze streng überwacht wird 

und im Mittelpunkt einer Forschungspolitik steht, 

die seine Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit 

unterstützen soll. Das Sammeln von Daten über 

den Waldlebensraum und ihre Analyse bilden die 

Grundlage für die Einführung einer vernünftigen 

Waldbewirtschaftung. Mehrere Messnetze tragen 

zu diesem Ziel bei: die von der ANF geleitete 

Permanente Inventur der Waldressourcen in der 

Wallonie liefert quantitative und qualitative Daten 

über den Zustand der Wälder; die Wallonische 

Beobachtungsstelle für Waldgesundheit überwacht 

den Gesundheitszustand der Wälder; die Wallonische 

Holzwirtschaftsbehörde sammelt technische 

und finanzielle Daten der Holzbranche; und die 

Abteilung Studie des Natur- und Agrarbereichs 

(DEMNA) des ÖDW führt die Überwachung der 

Biodiversität durch Erhebungen von Fauna und 

Flora durch, die die Berechnung von biologischen 

Indikatoren ermöglichen. Das Rahmenabkommen 

über die Forstforschung und -beratung konkretisiert 

die wallonische Forschungspolitik, die dem 

Wald gewidmet ist. Es wird gemeinsam von 

den verschiedenen Akteuren der wallonischen 

Forstwirtschaft und den Universitäten umgesetzt 

und von der öffentlichen Hand finanziert. Eine seiner 

jüngsten Errungenschaften ist die Ökologische 

Baumartenkartei, ein Instrument, das dem Förster 

bei der Auswahl der zu pflanzenden Baumarten als 

Orientierungshilfe dient. 

Waldentwicklungspläne als spezifische 
Instrumente für die Bewirtschaftung 
öffentlicher Wälder

Waldentwicklungspläne werden vom Forstgesetz für 

alle öffentlichen Wälder mit einer zusammenhän-

genden Fläche von mehr als 20 ha gefordert. Auf der 

Grundlage einer gründlichen Analyse der Umwelt 

legen sie die großen Leitlinien (Ziele, Einschränkungen) 

für eine nachhaltige Bewirtschaftung der öffentlichen 

Wälder fest und stellen einen Leitfaden für die Arbeit 

der Förster dar. Die Multifunktionalität der Wälder steht 

im Mittelpunkt dieser Pläne, indem sie die Einhaltung 

eines Gleichgewichts zwischen der wirtschaftlichen 

Funktion, der sozialen Funktion und der Umweltfunktion 

des Waldes sicherstellt. Für jeden betroffenen Wald 

wird eine Zonierung vorgenommen: 5 % der Fläche 

müssen als zentrale Schutzgebiete ausgewiesen werden 

(vorrangiges Ziel: Erhaltung der Biodiversität), 30 % als 

Gebiete zur Entwicklung der Biodiversität (vorrangiges 

Ziel: Holzproduktion und Erhaltung der Biodiversität) 

und 65 % als „sonstige Gebiete“ (multifunktionale 
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Waldgebiete, in denen eine nachhaltige Bewirtschaftung 

der Holzressourcen erfolgt, ohne dass die Biodiversität 

Vorrang vor anderen Waldfunktionen hat). Im Jahr 2021 

hatten 45 % aller öffentlichen Waldflächen, die über 

einen Waldbewirtschaftungsplan verfügen mussten, 

einen genehmigten Waldbewirtschaftungsplan. Das 

Ziel von 100 % soll bis 2023 erreicht werden.

Die Bewirtschaftung des öffentlichen Waldes ist kom-

plex. Da er von Natur aus öffentlich ist, ist er für die 

Bürger zugänglich und muss theoretisch den ver-

schiedenen Zielen der Multifunktionalität, die im 

Forstgesetzbuch festgelegt sind, gerecht werden. Da 

jedoch 71% des öffentlichen Waldes den Gemeinden 

gehören und die Waldnutzung eine Einkommensquelle 

darstellt, die in den Gemeindehaushalt fließt, neigen 

einige Gemeinden oft dazu, die produktive Funktion 

des Waldes auf Kosten der anderen Funktionen zu 

bevorzugen.

Eine effektive Bewirtschaftung ist in 
Privatwald schwer umzusetzen

Die Zersplitterung des Privatwaldes als Folge aufei-

nanderfolgender Erbschaften ist ein großes Hindernis 

für eine angemessene Waldbewirtschaftung, ebenso 

wie die mangelnden Kenntnisse mancher Eigentümer 

in Bezug auf Forstwirtschaft und Naturschutz. Es wird 

allgemein davon ausgegangen, dass es sich erst ab einer 

Waldfläche von 20 bis 30 ha lohnt, die Dienste professio-

neller Waldbewirtschafter in Anspruch zu nehmen. Der 

private Forstsektor hat sich jedoch so organisiert, dass 

er den Eigentümern verschiedene Dienstleistungen zur 

Unterstützung der Bewirtschaftung anbietet. So orga-

nisiert die Königliche Forstgesellschaft Belgiens eine 

Bewirtschaftungsunterstützung für private Waldbesitzer 

(Schulungen, Rezensionen, Dienstleistungen...) und 

fördert die nachhaltige Forstwirtschaft, insbesondere 

durch das PEFC-Label. Andere Strukturen begleiten 

die Eigentümer bei der Waldbewirtschaftung: die 

Vereinigung „Nature, Terre et Forêts“, die „Cellule 

d'appui à la petite propriété forestière privée“, der 

nationale Verband der Forstexperten... Trotz dieser 

Strukturierung des Sektors gibt es große Unterschiede 

zwischen den Großgrundbesitzern, die in der Regel gut 

ausgebildet sind, um ihr Gebiet zu verwalten, und über 

die nötigen Ressourcen verfügen, einerseits und den 

kleineren Besitzern, die oft wenig über die Grundsätze 

der Waldbewirtschaftung wissen und über geringe 

finanzielle Mittel verfügen, andererseits.

HIN ZU EINER ANDEREN ART DER FORSTWIRTSCHAFT 

D Festlegung optimaler Huftierdichten im Verhältnis zur 

Aufnahmekapazität des Lebensraums, die Umsetzung 

von Abschussplänen, die ein Gleichgewicht zwischen 

Wald und Huftieren herstellen, und die effektive 

Kontrolle dieser Abschusspläne beinhalten. Nach dem 

Vorbild des Forstgesetzes sollte auch das Jagdgesetz, 

das 1882 erlassen wurde, überarbeitet werden, um es 

in einen Kontext der nachhaltigen Bewirtschaftung zu 

stellen.

Die größte Herausforderung der kommenden Jahre 

liegt jedoch in der Wiederherstellung und Erhaltung der 

Ökosysteme, die den Fortbestand des Waldes garantie-

ren. Diese Wiederherstellung und Erhaltung erfordert 

eine besser angepasste Forstwirtschaft, die auf einem 

multifunktionalen Ansatz des Waldes und dem Prinzip 

der unregelmäßigen und gemischten Behandlung des 
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und eine Verschlechterung des Gesundheitszustands 

der Wälder in den letzten Jahrzehnten hin. Dies ist vor 

allem auf das Zusammenspiel von forstwirtschaftlichen 

und jagdwirtschaftlichen Methoden, die nicht immer 

die Widerstandsfähigkeit des Waldes gewährleisten, 

den Klimawandel und den Angriff von Schädlingen und 

Krankheitserregern zurückzuführen.

Um die Nachhaltigkeit und Widerstandsfähigkeit 

der Wälder zu gewährleisten, bedarf es unter ande-

rem eines verantwortungsvollen und vernünftigen 

Jagdmanagements, um eine Dichte an wildleben-

den Huftieren zu erreichen, die mit dem Erhalt der 

Ökosysteme vereinbar ist. Dieses Management sollte die 

er wallonische Wald ist vielfältigen Belastungen 

ausgesetzt. Jüngste Beobachtungen deuten 

auf einen erheblichen Verlust an Biodiversität 
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Waldes mit einer Nutzung pro Baum oder pro Insel 

beruht. Der Übergang zu dieser Art der Forstwirtschaft, 

die in der Wallonie durch das „Pro Silva“-System 

der ANF gefördert wird, stellt jedoch eine radikale 

Veränderung gegenüber der regelmäßigen monospezi-

fischen Forstwirtschaft dar, die auf der Optimierung der 

Funktion der Holzproduktion beruht. Die Umsetzung 

dieser neuen Waldbewirtschaftungspraktiken wird eine 

umfangreiche Informations- und Sensibilisierungsarbeit 

für private und öffentliche Waldbesitzer sowie die 

Anpassung der nachgelagerten Holzbranche erfordern.

Auch auf europäischer Ebene muss festgestellt werden, 

dass eine Änderung der forstwirtschaftlichen Praktiken 

notwendig ist. Im Juli 2021 nahm die Europäische 

Kommission die neue EU-Waldstrategie 2030 an, eine 

Leitinitiative des Europäischen Green Deal, die auf der 

EU-Strategie zur Erhaltung der Biodiversität bis 2030 

aufbaut. Diese Strategie wird dazu beitragen, die euro-

päischen Ziele im Bereich der Biodiversität zu erreichen 

und das Ziel der CO2-Neutralität bis 2050 zu verwirk-

lichen. Sie legt konkrete Maßnahmen fest, um die 

Quantität und Qualität der europäischen Wälder zu ver-

bessern und ihren Schutz, ihre Wiederherstellung und 

ihre Widerstandsfähigkeit zu stärken.
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Die wallonische Umwelt in 10 Infografiken präsentiert eine zusammenfassende und allgemeinverständliche Bilanz 

des Zustands der Umwelt in der Wallonie anhand von 10 kommentierten Infografiken. Nach einem Überblick 

über den sozioökonomischen, territorialen und institutionellen Kontext werden die Belastungen durch die wich-

tigsten Wirtschaftssektoren (Landwirtschaft, Energie, Industrie, Haushalte) und der Zustand der wichtigsten 

Umweltkomponenten (Luft, Wasser, Boden, Biodiversität, Wälder) bilanziert. Die Infografiken bieten einen Überblick 

über Schlüsseldaten auf ansprechende, illustrierte Weise. Die Begleittexte enthalten Hintergrundinformationen, um 

die Entwicklung der Situation zu bewerten und zu erklären, sowie einen Blick in die Zukunft, um die Herausforderungen 

und Prioritäten aufzuzeigen. Die Stellung der Umweltgesetzgebung als Motor dieser Entwicklungen und als Wegweiser 

für die Erreichung neuer Ziele wird ebenfalls präzisiert.

In dieser Publikation, die als Instrument zur Kommunikation, Sensibilisierung und Umwelterziehung für jedermann 

gedacht ist, haben die Autoren so weit wie möglich versucht, einen übergreifenden Blickwinkel einzunehmen. Dieser 

bereichsübergreifende Ansatz ist eine nützliche Ergänzung zur Verbreitung der Daten über den Zustand der wallo-

nischen Umwelt über die Website http://etat.environnement.wallonie.be. 
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Konzept und Grafik: Thedesignfactory.be

ÖDW kostenlose Rufnummer  • auf Französich • www.wallonie.be
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