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ERLASS DER WALLONISCHEN REGIERUNG
ZUR ENDGÜLTIGEN VERABSCHIEDUNG
DES ENTWICKLUNGSPLANS DES REGIONALEN RAUMS

– AISEAU-PRESLES
– AMEL
– ANDENNE
– ANTHISNES
– ANTOING
– ARLON
– ASSESSE
– ATH
– AUBANGE
– AWANS
– AYWAILLE
– BASTOGNE
– BEAURAING
– BEAUVECHAIN
– BELŒIL
– BERNISSART
– BERTOGNE
– BERTRIX
– BOUILLON
– BOUSSU
– BRAINE-LE-CHATEAU
– BRAINE-LE-COMTE
– BRAIVES
– BRUGELETTE
– BRUNEHAUT
– BÜLLINGEN
– BURG-REULAND
– BÜTGENBACH
– CELLES
– CHASTRE

– CHAUMONT-GISTOUX
– CHIEVRES
– CHINY
– CINEY
– CLAVIER
– COMINES
– COURCELLES
– COUVIN
– DALHEM
– DISON
– DOISCHE
– DOUR
– DURBUY
– EGHEZEE
– ELLEZELLES
– ENGHIEN
– ESTAIMPUIS
– ETALLE
– EUPEN
– FARCIENNES
– FERNELMONT
– FERRIERES
– FLEMALLE
– FLERON
– FLEURUS
– FLOBECQ
– FLOREFFE
– FLORENVILLE
– FONTAINE-L’EVEQUE
– FRASNES-LEZ-ANVAING

III

Die Wallonische Regierung,

Aufgrund des Wallonischen Gesetzbuches über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe, insbesondere
der Artikel 13 und 14;

Aufgrund des Erlasses der Wallonischen Regierung vom 29. Oktober 1998 zur vorläufigen Verabschiedung des
Entwicklungsplans des regionalen Raums;

Aufgrund der fristgerecht übermittelten Gutachten der Gemeinderäte von :



– FROIDCHAPELLE
– GEDINNE
– GEMBLOUX-SUR-ORNEAU
– GENAPPE
– HAMOIS
– HASTIERE
– HERBEUMONT
– HERON
– HERSTAL
– HOTTON
– HOUFFALIZE
– HUY
– INCOURT
– JUPRELLE
– KELMIS
– LA HULPE
– LA LOUVIERE
– LA ROCHE-EN-ARDENNE
– LASNE
– LE RŒULX
– LEGLISE
– LESSINES
– LEUZE-EN-HAINAUT
– LIBRAMONT-CHEVIGNY
– LIMBOURG
– LONTZEN
– MALMEDY
– MANAGE
– MANHAY
– MARCHE-EN-FAMENNE
– MARCHIN
– MERBES-LE-CHATEAU
– METTET
– MODAVE
– MONS
– MONTIGNY-LE-TILLEUL
– MORLANWELZ
– MOUSCRON
– MUSSON
– NANDRIN
– NASSOGNE
– NEUFCHATEAU
– NIVELLES
– OHEY
– OLNE
– OREYE
– ORP-JAUCHE
– OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE
– OUFFET
– OUPEYE

– PALISEUL
– PECQ
– PEPINSTER
– PERUWELZ
– PERWEZ
– PHILIPPEVILLE
– PLOMBIERES
– PONT-A-CELLES
– PROFONDEVILLE
– QUAREGNON
– QUEVY
– RAEREN
– REBECQ
– REMICOURT
– ROCHEFORT
– ROUVROY
– RUMES
– SAINT-LEGER
– SAINTE-ODE
– SAMBREVILLE
- SANKT-VITH
– SERAING
– SILLY
– SOIGNIES
– SOMBREFFE
– SOMME-LEUZE
– SOUMAGNE
– SPA
– STAVELOT
– TELLIN
– TENNEVILLE
– THEUX
– THIMISTER-CLERMONT
– TINLOT
– TINTIGNY
– TOURNAI
– TROOZ
– TUBIZE
– VAUX-SUR-SURE
– VERLAINE
– VIELSALM
– VILLERS-LE-BOUILLET
– VIROINVAL
– VIRTON
– WAIMES
– WALCOURT
– WASSEIGES
– WELKENRAEDT
– WELLIN
– YVOIR

IV



– AMAY
– ANDERLUES
– ANHEE
– ANS
– ATTERT
– BAELEN
– BASSENGE
– BEYNE-HEUSAY
– BINCHE
– BRAINE-L’ALLEUD
– BURDINNE
– CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT
– CHARLEROI
– CHATELET
– COLFONTAINE
– COMBLAIN-AU-PONT
– DAVERDISSE
– DINANT
– DONCEEL
– ECAUSSINES
– ENGIS
– ERQUELINNES
– ESNEUX
– ESTINNES
– FAIMES
– FOSSES-LA-VILLE
– FRAMERIES
– GERPINNES
– GRACE-HOLLOGNE
– GREZ-DOICEAU
– HABAY
– HAMOIR
– HAVELANGE
– HELECINE
– HENSIES
– HERVE

– HONNELLES
– HOUYET
– JALHAY
– JEMEPPE-SUR-SAMBRE
– JODOIGNE
– JURBISE
– LA BRUYERE
– LENS
– LIBIN
– LIEGE
– LIERNEUX
– LOBBES
– MARTELANGE
– MEIX-DEVANT-VIRTON
– MESSANCY
– MOMIGNIES
– MONT-DE-L’ENCLUS
– MONT-SAINT-GUIBERT
– NAMUR
– NEUPRE
– ONHAYE
– QUIEVRAIN
– RAMILLIES
– RENDEUX
– SAINT-GEORGES-SUR-MEUSE
– SAINT-GHISLAIN
– SAINT-HUBERT
– SENEFFE
– SIVRY-RANCE
– SPRIMONT
– THUIN
– TROIS-PONTS
– VERVIERS
– VISE
– WALHAIN
– WATERLOO

V

In Erwägung der nach Ablauf der Frist übermittelten Gutachten der Gemeinderäte oder der übermittelten
Gutachten der Bürgermeister- und Schöffenkollegien von : 

Aufgrund der fristgerecht übermittelten Gutachten der nachstehenden, durch den vorerwähnten Erlass der Wallo-
nischen Regierung bezeichneten Personen und Behörden :

– Königliche Kommission für Denkmäler, Landschaften und Ausgrabungen;
– «Conférence permanente des intercommunales de développement de Wallonie» (Ständige Konferenz der Interkom-

munalen zur Entwicklung der Wallonie);
– «Conseil économique et social de la Région wallonne» (Wirtschafts- und Sozialrat der wallonischen Region);
– «Conseil supérieur des Forêts» (Hoher Rat des Forstwesens);
– «Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne» (Hoher Rat der Städte, Gemeinden und

Provinzen der wallonischen Region);



VI

– «Conseil supérieur wallon de l’Agriculture, de l’Agro-alimentaire et de l’Alimentation» (Wallonischer hoher Rat für die
Landwirtschaft, die Land- und Ernährungswirtschaft und die Ernährungswirtschaft);

– «Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature» (Wallonischer hoher Rat für die Erhaltung der Natur);
– «Conseil wallon de l’Environnement pour le Développement durable» (Wallonischer Umweltrat für eine nachhaltige

Entwicklung);
– «Entente syndicale U.P.A. – U.D.E.F.»;
– «Inter-environnement Wallonie»;
– Ministerium des Kommunikationswesens und der Infrastruktur;
– «Union des Villes et Communes de Wallonie» (Vereinigung der Städte und Gemeinden der Wallonie);
– «Union professionnelle du secteur immobilier» (Berufsverband des Immobiliensektors);

Aufgrund der nach Ablauf der Frist übermittelten Gutachten der nachstehenden, ebenfalls durch den vorerwähnten Erlass
der Wallonischen Regierung bezeichneten Personen und Behörden :

– Belgische Landwirtschaftsallianz;
– «Fondation rurale de Wallonie» (Ländliche Stiftung Walloniens);
– Ministerium für Mittelstand und Landwirtschaft;
– Ministerium der Französischen Gemeinschaft;

In Erwägung der Stellungnahmen, die der Wallonischen Regierung spontan übermittelt wurden;

In der Erwägung, dass die benachbarten Länder und Regionen über das Projekt des Entwicklungsplans des regiona-
len Raums befragt wurden; 

Aufgrund des am 30. April 1999 übermittelten Gutachtens der «Commission régionale d’Aménagement du Territoire»
(Regionalausschuss für Raumordnung);

In Erwägung insbesondere der von der «Commission régionale d’Aménagement du Territoire» geäußerten Empfeh-
lungen in Sachen Begleitung und Bewertung des Entwicklungsplans des regionalen Raums; 

Auf Vorschlag des Minister-Vorsitzenden der Wallonischen Regierung, beauftragt mit der Wirtschaft, dem Außenhan-
del, den K.M.B., dem Tourismus und dem Erbe und des Ministers der Raumordnung, der Ausrüstung und des Trans-
portwesens,

BESCHLIEßT :
Artikel 1 – Der in der Anlage des vorliegenden Erlasses angeführte Entwicklungsplan des regionalen Raums wird end-
gültig verabschiedet.

Art. 2 – Innerhalb der Wallonischen Regierung wird eine mit der Begleitung und Bewertung des Entwicklungsplans des
regionalen Raums beauftragte Arbeitsgruppe eingesetzt.

Art. 3 – Der Minister-Vorsitzende der Wallonischen Regierung und der Minister der Raumordnung werden mit der Durch-
führung des vorliegenden Erlasses beauftragt. 

Namur, den 27. Mai 1999

Der Minister-Vorsitzende der Wallonischen Regierung, beauftragt mit der Wirtschaft, 
dem Außenhandel, den K.M.B., dem Tourismus und dem Erbe,

R. COLLIGNON

Der Minister der Raumordnung, der Ausrüstung und des Transportwesens,

M. LEBRUN
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EINLEITUNG

Sofort nach der Einführung der Regionen 
im Jahr 1980 hat die Wallonische Region 
erste Forschungen zur Aufstellung 
des von der Gesetzgebung der Raumordnung
vorgesehenen “Regionalplans” angestellt. 
Das vorliegende Entwicklungsschema 
des Regionalen Raums stellt also 
das Ergebnis eines langwierigen 
Heranreifens sowie zahlreicher 
Überlegungen dar und spiegelt 
die Entwicklung der wallonischen 
Überlegungen im Rahmen 
der Raumentwicklung wider. 

DEFINITION DES SDER

Gemäß dem ersten Abschnitt des Artikels 13 des Wallo-
nischen Gesetzbuchs über die Raumordnung, den Städ-
tebau und das Erbe (CWATUP) drückt das Entwicklungs-
schema des Regionalen Raums (SDER) “die Raumord-
nungs- und Entwicklungsmöglichkeiten für das gesamte
Gebiet der Wallonischen Region” aus. Dabei müssen die
verschiedenen Elemente dieser Definition von Anfang an
klar dargelegt werden.

Ein Raumordnungs- 
und Entwicklungsinstrument

Die Entwicklung kann als Verbesserung der Lebensqua-
lität definiert werden, d.h. nicht nur des Wirtschafts-
wachstums sondern auch der verbesserten sozialen und
kulturellen Lebensbedingungen und Lebensraum. Die
Entwicklung stellt also von Natur aus einen offenen Quer-
schnitt dar. Die verschiedenen bereichsspezifischen
Zuständigkeiten und die verschiedenen Partner sind daran
beteiligt.

In einem Entwicklungsprojekt betreffen die Eigenschaften
der Raumordnung vor allem die angemessenen Lokali-
sierungen in Bezug auf die gestellten Ziele und anderer-
seits werden bei der Raumordnung die Aktionen der ver-
schiedenen Beteiligten zusammengebracht.

Die Entwicklung begründet sich vor allem auf die Mittel
und das Knowhow der Einwohner des betroffenen Gebie-
tes. Dabei werden alle Möglichkeiten eingesetzt und zur
Geltung gebracht, ob es sich dabei um öffentliche oder
private, kollektive oder individuelle Möglichkeiten handelt.
Der freiwillige Beitritt und die freiwillige Beteiligung stel-
len also eine unbedingt notwendige Bedingung zum Erfolg
dieses Projektes dar.

Das Entwicklungsprojekt muß sich stets entwickeln und
das Auftauchen neuer Bedürfnisse oder neuer Möglich-
keiten berücksichtigen, was bedeutet, daß es regelmäßig
bewertet und gegebenenfalls angepaßt wird.

Diese Entwicklung muß auch “dauerhaft” sein, d.h. sie
muß langfristig Überlegungen anstrengen und die Mög-
lichkeiten für die zukünftigen Generationen, ihre eigenen
Bedürfnisse erfüllen zu können, nicht einschränken.

Ein Instrument der strategischen Planung

So wie in es seiner Bezeichnung ausgedrückt ist, handelt
es sich beim SDER um ein “Schema”, d.h. ein Instru-
ment der Vorstellung. Im Gegensatz zum Plan, der die
Raumordnung auf verpflichtende Weise festhält und
damit auf die verschiedenen Anfragen zur Benutzung des
Bodens eine Antwort gibt, ist das Schema ein Orientie-
rungsdokument. Seine Aufgabe ist es, ein Raument-
wicklungsprojekt und eine ständig durchzuführende Stra-
tegie vorzuschlagen.

Dieses Projekt begründet sich auch auf die Philosophie
und die Werte, die im ersten Artikels des CWATUP aus-
gedrückt werden. Dieses Gesetzbuch definiert die Wal-
lonische Region als ein allen Einwohnern gemeinsames
Kulturerbe und hält einige allgemeine Grundsätze fest :
die dauerhafte Entwicklung und die soziale und wirt-
schaftliche Kohäsion. Darüber hinaus erläutert es die
Grundsätze, die sich besonders auf die Raumordnung
beziehen und die eine Übertragung in den Raum der
ersten Grundsätze darstellen : die Qualitätsverwaltung
des Lebensraums, die sparsame Benutzung des Bodens
und seiner Quellen, die Aufrechterhaltung und die Ent-
wicklung des Kultur,- Natur- und Landschaftserbes.

Auf der Grundlage dieser philosophischen Grundsätze
nimmt das im SDER dargestellte Raument-
wicklungsprojekt die Form einer Koordinierung von Objek-
tiven und Möglichkeiten an. Dabei handelt es sich um
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grundlegende Entscheidungen der Wallonischen Region,
um die Ziele, die im Rahmen der Entwicklung und der
Raumordnung erreicht werden müssen.

Um diese Ziele erreichen zu können verfügt die Walloni-
sche Region über eine gewisse Anzahl von Instrumen-
ten. Einige stammen aus der normativen Raumordnung
und andere aus praktischen Erfahrungen, einige müs-
sen auf das gesamte Gebiet und andere nur auf einge-
schränkte Gebiete angewandt werden, einige betreffen
lediglich die öffentliche Hand, während die anderen meh-
rere Partner betreffen. Die Einrichtung dieser Instrumente
wird durch die von den Möglichkeiten definierten Aus-
richtungen beeinflußt.

Ein transversales Instrument

Verschiedene Bereiche der Entwicklung sind von den
Zielen des SDER betroffen. Einige dieser Bereiche stehen
durch ihre deutliche räumliche Beteiligung in enger Ver-
bindung zur Raumordnung : es handelt sich dabei um den
Städtebau, das Wohnwesen, den Verkehr, die Ressour-
cenverwaltung, die Landwirtschaft, den Fremdenverkehr
und die Wirtschaftstätigkeiten. Andere Bereiche wie der
soziokulturelle Bereich, die Bildung, die wissenschaftli-
che und technologische Forschung sind nicht so eng mit
der Raumverwaltung verbunden, stellen dennoch bedeu-
tende Aspekte der Lebensqualität dar.

Neben dem SDER ist auch der *Umweltplan für nach-
haltige Entwicklung(1) ein transversales Instrument, an
dem die verschiedenen Politiken beteiligt sind. Der SDER
weist darauf hin.

- Der Umweltplan für nachhaltige Entwicklung (P.E.D.D.)
wurde am 9. März 1995 von der Wallonischen Regie-
rung nach einer Befragung der Bevölkerung verab-
schiedet. Er listet die Ziele auf, die als zu befolgende
Richtlinien und Anhaltspunkte, um die gewünschte
Richtung einhalten zu können, betrachtet werden. Er
hält fest, daß die während der Ausführungsphase des
Plans zu treffenden Bestimmungen in die verschiede-
nen besonderen, in der Wallonischen Region gelten-
den Gesetzgebungen eingeführt werden müssen. Der
Umweltplan für nachhaltige Entwicklung wurde durch
den Wallonischen Abfallplan “Horizont 2010”, den die
Wallonische Regierung am 15. Januar 1998 verab-
schiedet hat, und von verschiedenen, in Vorbereitung
stehenden Verwaltungsplänen in den Bereichen Was-
ser, Luft, Boden und Natur vervollständigt und ver-
bessert. Im Rahmen dieser Verwaltung hat die Regie-
rung auch ein Programm zur Umsetzung der europäi-
schen Richtlinien bezogen auf die Behandlung der
städtischen Abwässer eingeführt.

Das SDER nimmt auch die Ziele, die in den verschiede-
nen Plänen oder Programmen der unterschiedlichen
Bereiche enthalten sind, auf.

- Der *Mobilitäts- und Verkehrsplan für Wallonien, der
am 6. April 1995 verabschiedet wurde “müßte die
zukünftige Verkehrspolitik in der Wallonischen Region
lenken. Er definiert die grundsätzlichen Optionen die-
ser neuen Politik und die durchzuführenden Maßnah-
men. Er stellt eine integrierte und kohärente Einheit
von Zielen und Maßnahmen dar, die alle Aspekte unse-
rer Gesellschaft berühren.”

- Der Verwaltungsvertrag zwischen der Region und der
Regionalen Wohnungsbaugesellschaft für die Wallo-
nie (S.R.W.L.) wurde am 18. September 1997 abge-
schlossen. Er definiert die grundsätzlichen Optionen der
Entwicklung der Sozialwohnung in der Wallonie, wobei
ein Ziel unter anderem die Schaffung von 5.000 neuen
Sozialwohnungen bis zum Jahr 2002 ist. 

Diese Unterlagen enthalten eine Reihe von Bestimmun-
gen oder Maßnahmen, die ganz besonders die Raumord-
nung betreffen. Die wichtigsten dieser Bestimmungen
und Maßnahmen wurden in die Optionen des SDER auf-
genommen. Das SDER trägt darüber hinaus auch der
räumlichen Auswirkung von mehr spezifischen Politiken
Rechnung, für die die Verbindung zur Raumordnung
nicht ausdrücklich im Plan festgehalten wird.

Die wirtschaftliche Entwicklung ist augenblicklich nicht
Gegenstand eines Plans der Wallonischen Region. Obwohl
das SDER auch wirtschaftliche Ziele, die mit der Ver-
waltung des Raums verbunden sind, festsetzt, kann es
nicht als Ersatz einer solchen Planung angesehen wer-
den.

Ein Instrument zur Organisation des Raums

Der Raum, auf den sich ein Entwicklungsprojekt bezieht,
muß einen Lebensraum darstellen. Er muß den Gefühlen
und sozialen Praktiken, d.h. den kollektiven Kulturi-
dentitäten und den Gepflogenheiten des Alltags ent-
sprechen. So können verschiedene Räume, die sich
überschneiden, definiert werden und als Gegenstand
von zusätzlichen Entwicklungsprojekten betrachtet wer-
den.

Das SDER, das sich “mit dem gesamten Gebiet der Wal-
lonischen Region” befaßt (Art. 13), stellt deshalb sowohl
ein Entwicklungsschema des Wallonischen Raums als
auch ein Mittel, die Wallonie in einen größeren Raum
einzutragen, dar.

Auf interner Ebene hat die Wallonische Region eine Anzahl
von Mitteln zur Raumentwicklung eingeführt, die auf den
verschiedenen Niveaus Anwendung finden. So ist das
Viertel das Niveau, auf dem die Operationen der Stadt-
renovierung gefunden und organisiert werden. Für eine
Gemeinde ist das Strukturschema ein Dokument zur Ori-
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entierung, Verwaltung und Programmierung der Ent-
wicklung auf dem gesamten Gebiet.

Die ländlichen Gemeinden können ebenfalls Initiativen
zur ländlichen Entwicklung ergreifen. Auf der Ebene, die
die Gemeinden übersteigt, sind die *Natur(schutz)parks
dazu gedacht, die Wirtschaft - und Sozialentwicklung mit
der Aufrechterhaltung der Interessen der natürlichen
Umgebung in Einklang zu bringen. Mehrere Initiativen
von Ballungsschemata und städtischen Gemeinschaften
zeigen ebenfalls das Interesse der Bevölkerung und der
lokalen Verantwortlichen in diesem Zusammenhang.
Zahlreiche Stellungnahmen, die anläßlich der Information
der Öffentlichkeit und der Befragungen zu dem Entwurf
des SDER eingeholt wurden, zeigen dasselbe Interesse.
Dabei ist es Sache des SDER, die Einrichtung neuer
Instrumente dieser Art zu fördern.

Ein Instrument zur Einführung
in den überregionalen Raum

Die Wallonie selbst ist Teil von größeren Gebieten, wobei
Entwicklungsprojekte für einige dieser Gebiete einge-
richtet worden sind.

Das erste überregionale Niveau, in das die Wallonie sich
einschreibt, ist der Belgische Staat, dessen Gebiet aller-
dings nicht Gegenstand einer Raumplanung als solche
ist. Die drei Regionen sind nämlich im Bereich Raumord-
nung zuständig, und bisher besteht keine Organ bzw.
formelle Koordinierung und Beratung, bei denen die drei
Regionen zusammengeführt werden. Allerdings treffen
sie sich im Rahmen von gewissen Zusammenar-
beitsprojekten.

Auf Benelux-Ebene ist ein Entwurf für eine globale Struk-
tur im Bereich Raumordnung - mit reinem Hinweischa-
rakter - im Jahre 1998 von den fünf verantwortlichen
Ministern verabschiedet worden. 1994 wurde die Aus-
arbeitung einer Zweiten Strukturskizze beschlossen,
deren Entwurf Befragungen und Konzertierungen unter-
zogen wurde und deren Annahme durch die Minister für
Raumordnung der Beneluxländer derzeit zur Entscheidung
steht. Auch dieser Zweite Strukturentwurf wird Hinwei-
scharakter haben, wird jedoch mit einem Aktionspro-
gramm verbunden.

Auf Ebene der Europäischen Union wurde der “erste offi-
zielle Entwurf” für ein *Europäisches Raumentwick-
lungskonzept (EUREK) bei der inoffiziellen Konferenz der
für Raumordnung verantwortlichen Minister am 9. und
10. Juni 1997 angenommen. Seine endgültige Verab-
schiedung erfolgte am 10. Mai 1999 in Potsdam. Wenn-
gleich die Verträge der Europäischen Union keinerlei
raumordnungspolitische Befugnis erteilen und das EUREK
für die Mitgliedstaaten keinen rechtsverbindlichen Cha-
rakter hat, regen die Schlußfolgerungen der Potsdamer
Tagung die Mitgliedstaaten an, ihre eigenen Instrumente

durch entsprechende Aktualisierung den Vorgaben des
EUREK anzugleichen.

Dabei muß auch die Teilnahme der Wallonischen Region
bei mehreren grenzüberschreitenden oder interregiona-
len Zusammenarbeiten, die geplant werden, unterstri-
chen werden.

Obwohl die hier erwähnten Dokumente nicht rechtsver-
bindlich sind, trägt das SDER soweit wie möglich ihren
Raumoptionen Rechnung. Ziel ist es dabei auch, daß die
Wallonie sich besser auf den verschiedenen Ebenen ein-
ordnen kann.

FUNKTIONEN DES SDER

Das SDER stellt das erste und einzige Dokument dar, wel-
ches das gesamte Gebiet der Wallonie in Betracht zieht.
Es nimmt deshalb die Spitzenstellung unter den Wallo-
nischen Plänen und Schemas für die Raumordnung ein,
während die unteren Plätze vom Sektorenplan, den
Gemeindestrukturschemas und den Gemeinderau-
mordnungsplänen belegt werden.

Ein Referenzdokument

Entsprechend Artikel 2 des CWATUP ist das SDER ein
Dokument der “Vorstellung” der Raumordnung und
Regionalentwicklung in der Wallonie. Als solches ist es
weder verpflichtend noch rechtsverbindlich. Zwingend
erscheint hingegen die Kohärenz der Handlungen der
Regierung. Tatsächlich entspricht es dem gesunden Men-
schenverstand, daß eine Stelle bzw. Behörde ein von ihr
angenommenes Dokument respektiert und keine diesem
zuwiderlaufenden Entscheidungen trifft(2). Infolge sei-
nes Hinweischarakters kann die Behörde allerdings davon
abweichen, vorausgesetzt, sie motiviert ihre Entschei-
dung.

Allerdings steht das SDER wirklich an der Spitze der
Pyramide der Raumordnungsdokumente, da Artikel 22
des CWATUP festhält, daß „der Sektorenplan den Anwei-
sungen und Orientierungen im Entwicklungsschema des
Regionalen Raums folgt“.

Auch wenn diese Aufgabe des SDER am deutlichsten ist,
wird seine Rolle nicht darauf beschränkt. Es bildet tatsäch-
lich auch ein Referenzdokument für die Raumordnungs-
und -entwicklungspolitik der Wallonischen Region sowie
für die sektorspezifischen Politiken. 
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Es wird auch ein Parameter darstellen, um die Haus-
haltsentscheidungen in Bereichen mit räumlicher Aus-
wirkung zu orientieren und zu harmonisieren, sowie um
die eingreifenden Politiken zu lokalisieren. Diese Anwei-
sungen können nicht nur der regionalen Behörde, son-
dern auch der lokalen Gewalt, den halbstaatlichen Ein-
richtungen und den Privatinvestoren zur Seite stehen.

Auf überregionaler Ebene wird das SDER den Dialog zwi-
schen der Wallonischen Region und den Nachbarregio-
nen sowie die Integration in den europäischen Raum
erleichtern.

Schließlich kann das SDER durch seine Existenz selbst
und durch seinen Inhalt dazu beitragen, daß die Wallo-
nen ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Verantwortung
gegenüber ihrem Gebiet entwickeln. So wie es der erste
Artikel des CWATUP festhält, ist das Gebiet der Walloni-
schen Region eigentlich “das gemeinsame Erbe aller Ein-
wohner”.

Ein sich entwickelnder Rahmen

Da es Ziele und keine normativen Maßnahmen bestimmt,
ist das SDER naturgemäß ein Dokument, das sich ent-
wickeln kann. Eine regelmäßige Anpassung ist notwen-
dig und wünschenswert. Der vorliegende Text muß übri-
gens als eine Version angesehen werden, die später ent-
sprechend der neuen Informationen und der eventuellen
neuen Entscheidungen, ob bereichsspezifisch oder nicht,
vervollständigt, verbessert und verändert werden kann.

Somit wurde eine regelmäßige Verfolgung der Umsetzung
des SDER beschlossen, und es wird eine Bewertung vor-
genommen. Auch hier ist die Vorgehensweise wieder
transversaler Art. Der Schwerpunkt liegt dabei ebenfalls
auf den neuen Bedürfnissen, der sich im Raum erge-
benden Logik und der Dynamik der lokalen Akteure.

INHALT DES SDER

Das Kapitel im Anschluß an diese Einleitung stellt die
Philosophie dar, die bei der Ausarbeitung des SDER
befolgt wurde, wobei der erste Artikel des CWATUP
berücksichtigt wurde. Versucht wird zu erklären, was die
Begriffe gemeinsames Erbe, nachhaltige Entwicklung
und soziale und wirtschaftliche Kohäsion - insbesondere
im Rahmen der Raumverwaltung - bedeuten. Ansch-
ließend werden die allgemeineren Eigenschaften der
Wallonie in einem kurzen Referat, das dem Leser die
Region vorstellt und das Entwicklungsschema des
Regionalen Raums dargelegt. Das Schema besteht aus
drei Teilen, die jeweils seiner Aufstellungsphase und

dem in Artikel 13 des CWATUP vorgeschriebenen Inhalt
entsprechen.

Im ersten Teil mit dem Titel “Analyse der Lage und Ten-
denzen für die Zukunft” werden in allen Einzelheiten die
Eigenschaften der Wallonie je nach unterschiedlichen
Bereichen erklärt. Diese Analyse entspricht dem im Arti-
kel 13, § 2, 1° des CWATUP definierten Inhalt: “die Ent-
wicklung der Bereiche Soziales, Wirtschaft, Kulturerbe,
Umwelt sowie die Analyse der Einschränkungen und
Möglichkeiten des Gebietes der Wallonischen Region”.
Diese Bewertung berücksichtigt ebenfalls die geogra-
phisch und historisch bedingten Einschränkungen, sowie
die Risiken, die sich aus tendenziellen Entwürfen erge-
ben, und unterstreicht ganz besonders die Möglichkei-
ten der Region, ihre Trümpfe, die sie besitzt und die sie
ausspielen muß, sowie die neuen Praktiken, mit denen
neue Möglichkeiten, das Gebiet zu definieren und zu
benutzen, sichtbar werden. Auf der Grundlage dieser
Analyse werden eine Reihe von Herausforderungen iden-
tifiziert : es handelt sich um Probleme oder Feststellun-
gen, die im zweiten und dritten Teil des Dokumentes
beantwortet werden müssen.

Im zweiten Teil, dem “Raumentwicklungs-Projekt”, wer-
den die Alternativen dargelegt, die der Wallonischen
Region im Bereich Raumordnung und Entwicklung zur
Verfügung stehen : es handelt sich um die “Ziele”, die den
Kern des SDER darstellen. Zusammen formen sie ein
koordiniertes Ganzes an Entscheidungen hinsichtlich der
Richtungen, die den verschiedenen Politiken zur Ver-
besserung des Lebensraums gegeben werden können,
wobei für jedes Ziel verschiedene “Optionen” definiert
werden. In einem zweiten Abschnitt wird das Raum-
strukturprojekt für die Wallonie dargelegt, d.h. die räum-
lich angeordnete Seite des Entwicklungsprojektes.

Obgleich Art. 13 des CWATUP die Präsentation der ein-
zusetzenden Instrumente nur wahlweise vorsieht, stellt
der dritte Teil einige darunter - welche darauf abzielen, die
im vorausgehenden Teil definierten Möglichkeiten zu
konkretisieren - ausführlich dar.
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PHILOSOPHIE

Die Ziele des Entwicklungs- 
und Raumordnungsprojektes, 
das im SDER erläutert wird, 
sind anhand einer Reihe 
von philosophischen Grundsätzen 
festgelegt worden, die in unserer 
Gesellschaft als grundlegend 
betrachtet werden.

Die Grundsätze werden im ersten Artikel des Wallonischen
Gesetzbuchs über die Raumordnung, den Städtebau und
das Erbe (CWATUP) festgehalten : “Das Gebiet der Wal-
lonischen Region ist ein gemeinsames Erbe ihrer Ein-
wohner. Die Region sowie die anderen öffentlichen Behör-
den sind jeweils im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und
in Zusammenarbeit mit der Region die Verwalter und
Bürgen für die Raumordnung. Auf diese Weise werden
die Bedürfnisse in den Bereichen Soziales, Wirtschaft, Kul-
turerbe und Umwelt der Gemeinschaft durch eine hoch-
wertige Verwaltung des Lebensraums, die sparsame
Benutzung des Bodens und seiner Ressourcen und durch
die Aufrechterhaltung der Entwicklung des Kultur-, Natur-
und Landschaftserbe auf nachhaltige Weise erfüllt.

Ein gemeinsames Erbe

Geht man davon aus, daß das Gebiet der Wallonie ein
“gemeinsames Erbe ihrer Einwohner” darstellt, erteilt
man jedem Bürger die Verantwortung, dieses Gebiet “als
guter Familienvater” zu verwalten. Dieses Erbe, dessen
natürlichen, kulturellen und landschaftlichen Eigenschaften
einen unersetzlichen Reichtum darstellen, muß deshalb
nicht nur aufrecht erhalten sondern auch entwickelt wer-
den. Es geht also nicht darum, die Wallonie passiv zu ver-
walten, sondern wir müssen uns der Zukunft zuwenden.
Das Wallonische Entwicklungsprojekt des SDER muß sich
nach vorne richten, die Änderungen akzeptieren und sich
ihnen anpassen, wobei die positiven Besonderheiten der
Region bewahrt werden müssen.

Die “hochwertige Entwicklung des Lebensraums” unter-
liegt dem gleichen Grundsatz. Hierbei muß die Qualität
auf allen Ebenen und in all ihren Maßnahmen und Ope-
rationen der Raumordnung und der Entwicklung her-
vorgehoben werden.

Die Tatsache, ein gemeinsames Gebiet zu teilen, stellt
ebenfalls ein wichtiges Element für den Aufbau einer kol-
lektiven Identität dar. Eine an ein Gebiet gebundene Iden-
tität wird nicht immer - oder nicht unbedingt - als eine
Zugehörigkeit betrachtet. Auf jeden Fall darf sie nicht als
Vorwand für den Ausschluß und den Ausstoß dienen,
sondern muß im Gegenteil der Anhaltspunkt für die
Gemeinschaft sein, die sich damit der Welt öffnet.

Eine solche kollektive Identität kann deshalb nur eine
positive Form annehmen, wenn sie um ein Projekt herum
aufgebaut wird. Bei diesem Projekt muß der Anschluß an
die betroffene Kollektivität, die darin eine Umsetzung
ihrer materiellen aber auch symbolischen Wünsche sieht,
eine Rolle spielen.

Durch den Blick auf die Zukunft ermöglicht dieses Projekt
es den Gemeinschaften auch, sich gegenseitig kennen-
zulernen und miteinander zu diskutieren. Gerade anhand
des Vergleiches, der Konfrontation und der Annäherung
ihrer jeweiligen Projekte können sie neue, größere Gemein-
schaften schaffen, in der jeder seine Identität und seine
Autonomie behält und gleichzeitig an den gemeinsamen
Aufgaben mitwirkt. Dies gilt sowohl für die verschiedenen
Kollektivitäten der Wallonie als auch für die Wallonie in ihrer
Beziehung zu ihren Nachbarregionen und im Rahmen des
aufzubauenden Europas.

Mit der Identität eines Gebietes ist ein doppeltes Bild ver-
bunden : das Bild, das die darin lebende Kollektivität von
sich selbst hat und das Bild, das sie nach außen hin
abgibt. Dabei handelt es sich nicht etwa um eine Fatalität,
auf die man keinen Einfluß hat. Es kann im Gegenteil das
Ergebnis eines freiwilligen Aufbaus sein. Allerdings wird
dieses Bild nur dann angenommen und geteilt, wenn es
der Wirklichkeit entspricht.

Die Raumordnung kann im Aufbau eines solchen posi-
tiven Bildes der Wallonie eine bedeutende Rolle spie-
len. Die Attraktivität der Wallonie muß entwickelt wer-
den und stellt eine der Prioritäten für die kommenden
Jahre dar, wobei vor allem die Erneuerung *aufgegebe-
ner Wirtschaftsstandorte und die Neubewertung gewis-
ser Wohnviertel unterstrichen werden müssen.

Die nachhaltige Entwicklung

Entsprechend der Definition, die im allgemeinen akzep-
tiert wird, d.h. die Definition des Bruntland Berichtes, auf
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die der Artikel 13 des CWATUP sich indirekt beruft, ist es
Ziel der nachhaltigen Entwicklung, “die heutigen Bedürf-
nisse zu erfüllen, ohne die Möglichkeiten der zukünf-
tigen Generationen, ihre eigenen Bedürfnisse zu erfül-
len, einzuschränken”.

Die Zuständigkeit der Raumordnung, d.h. die Benutzung
des Raums, ist direkt von dieser Anforderung betroffen.
Dabei handelt es sich darum, die langfristigen Auswir-
kungen der verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten
des Raums zu berücksichtigen, die verlassenen Räume
zu “recyclieren” und die vernachlässigten Räume zu reno-
vieren, statt neue zu benutzen. Der Grundsatz der spar-
samen Verwaltung des Bodens, bei dem gerade eine
umweltbewußte Bodenverwaltung vorausgesetzt wird
und auf den sich mehrere Artikel des CWATUP beziehen,
schreibt sich in diese Perspektive ein.

In Bezug auf die Bedürfnisse der zukünftigen Generatio-
nen muß die Raumordnung auch die sparsame Benutzung
der natürlichen Ressourcen, die nicht oder nur langsam
erneuert werden, sowie die Aufrechterhaltung einer gesun-
den und vielfältigen Umwelt als Ziel haben. Die ästheti-
schen und landschaftlichen Eigenschaften des Lebens-
raums müssen ebenfalls aufrecht erhalten bleiben, damit
den zukünftigen Generationen ein reiches und vielfältiges
Natur- und Kulturerbe vermacht werden kann.

Die nachhaltige Entwicklung ist dabei nicht allein Sache
der politischen Verantwortlichen oder der Fachleute. Sie
hängt vom Verhalten aller Bürger ab. Jeder muß sich
bewußt werden, wie bedeutend es ist, freie Räume, nicht
oder nur schwierig erneuerbare Ressourcen und eine
Qualität der Umwelt aufrecht zu erhalten.

Dies bedeutet, daß die Wirtschaftsentwicklung nicht mehr
als einziges Ziel betrachtet werden darf sondern mit den
anderen Bestandteilen der Lebensqualität von heute und
von morgen ausgeglichen werden muß.

Der soziale und wirtschaftliche Zusammenhalt
(Kohäsion)

Entsprechend dem ersten Artikel des CWATUP muß die
Raumordnung “nachhaltig die Bedürfnisse im Bereich
Soziales, Wirtschaft, Kulturerbe und Umwelt der Kol-
lektivität erfüllen.” Dieses Ziel setzt eine soziale und wirt-
schaftliche Kohäsion voraus, die sich auf eine wohlü-
berlegte Solidarität sowohl zwischen den Gebieten als
auch zwischen den Personen begründet.

Als wichtiger Grundsatz jeder Gesellschaft bedeutet die
Solidarität zwischen den Personen in erster Linie, daß
den nicht erfüllten Grundbedürfnissen Rechnung getra-
gen wird, wie zum Beispiel von Behinderten Personen.
Die Antwort auf diese Bedürfnisse ist ein wichtiges Ziel
der Gebietsentwicklung sowie jeder Politik.

Die Gebietskohäsion ihrerseits setzt eine Zusammenar-
beitsstrategie voraus. Sie kann die Quelle bedeutender

Einsparungen und erheblicher Fortschritte sein. Die
Gebiete sind sehr unterschiedlich, und diese Unterschiede
müssen aufrecht erhalten und entwickelt werden, aber sie
müssen auch organisiert werden, damit die Trümpfe und
Möglichkeiten zugunsten aller Bürger ausgenutzt wer-
den können.
Die Suche nach einer besseren sozialen und wirtschaft-
lichen Kohäsion setzt auch voraus, daß die Gebiete mit
mehr Ressourcen, in egal welchem Bereich, sich dazu
bereit erklären, einen Teil dieser Ressourcen den Gebie-
ten, die weniger davon besitzen, zur Verfügung zu stel-
len. Demgemäß handelt es sich darum, neue Modalitä-
ten der Umverteilung der öffentlichen - und insbeson-
dere der durch den Gemeindefonds verteilten - Mittel zu
bestimmen und neue Strukturen vorzuschlagen oder ein-
zusetzen, die die Ausübung einer solchen Solidarität
ermöglichen. Des weiteren kann die Organisation der
Bodennutzung, d.h. die erste Zuständigkeit der Raumord-
nung, ebenfalls ein Mittel zur Bekämpfung der Ungleich-
heiten sein.

Die Bedingung für die soziale Kohäsion ist es, daß jeder
den “anderen” nicht als Fremden oder Rivalen sondern
als Partner anerkennt. Die Autonomie wird erst dann
möglich, wenn sie auf die Zusammenarbeit, die freiwil-
ligen Beziehungen zwischen gleichen Partnern aufge-
baut wird. Dabei ist eine Entwicklung der Mentalitäten
oft notwendig, um in diese Richtung gehen zu können.

Die Zusammenarbeit zwischen den Gebieten bietet Vor-
teile auf allen Ebenen. Innerhalb einer Gemeinde müs-
sen die Viertel oder Dörfer zur Umsetzung der verschie-
denen Gemeindepolitiken es annehmen, sich als gemein-
same Bestandteile eines Ganzen zu betrachten. Den
Gemeinden selbst kann es nur vorteilhaft sein, wenn sie
sich organisieren, um gemeinsame Projekte, die den
Reichtum und das Wohlsein vermehren können, aufzu-
stellen. Die Unterregionen der Wallonie werden oft nur
in Hinsicht auf den Wettbewerb betrachtet, wo sie doch
im Gegenteil miteinander diskutieren und zusammenar-
beiten sollten. Die Wallonie selbst schließlich schreibt
sich in den Rahmen Europas und ganz besonders in den
Rahmen der Beziehungen und Zusammenarbeit zwischen
den Regionen ein.

Andererseits kann die Zusammenarbeit zwischen Gebie-
ten, die die gleichen oder sich ersetzende Besonderhei-
ten aufweisen, das Teilen von Erfahrungen und die Defi-
nition gemeinsamer Projekte ermöglichen, wobei ver-
schiedene Zusammenarbeitsprojekte dieses Teilen
gestalten können.

Das Verhältnis zwischen “Stadt” und “Land” wird oft
falsch verstanden und ist oft sehr schwierig, besonders
da der Unterschied zwischen der Stadt und der ländlichen
Umgebung immer schwächer wird und das Land zur
großen Vorstadt wird. Die jeweiligen Bedürfnisse der
Wohngebiete, der zerstreuten Städtebauzonen, der Dör-
fer und der ländlichen Räume müssen klar definiert wer-
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den, damit die Kohäsion möglich und für jeden vorteil-
haft ist.

Die verschiedenen Benutzungen des Raumes sind mit-
einander verbunden. Die Nähe oder die Entfernung der
verschiedenen Tätigkeiten können je nach Fall vor- oder
nachteilhaft sein. Dies wird besonders, aber nicht aus-
schließlich, in Sachen Verlagerung deutlich. Die Aus-
wirkungen der Bodenbenutzung und der Lokalisierungen
müssen sorgfältig untersucht werden, damit die beste
Lösung gesucht werden kann. Andererseits müssen auch
die sogenannten schwachen Funktionen, die auf dem
rein wirtschaftlichen Gebiet nicht von Interesse sind,
geschützt werden, damit die Kohäsion des gesamten
Gebietes bewahrt oder restauriert wird.

Eines der Ziele der Raumorganisation ist die Ein-
schränkung der öffentlichen Aufgaben, und zwar sowohl
auf Gemeinde- als auch auf Regionalebene. Die Raum-
entwicklungsprojekte müssen die Verschwendung, die
doppelten Ausnutzungen und die unwirksamen Schritte
vermeiden. In allgemeiner Hinsicht ist die sparsame Ver-
waltung des Bodens einer der Grundsätze, mit denen
sowohl die individuellen als auch die kollektiven Lasten
und ganz besonders die durch die Verlagerungen verur-
sachten Umweltkosten reduziert werden können.

Die Gebietskohäsion ist nur möglich, wenn alle betrof-
fenen Partner von ihrer Bedeutung überzeugt sind und

gemeinsam in diese Richtung arbeiten wollen. Die Behör-
den und Verwaltungen der verschiedenen Zuständigkei-
ten müssen diskutieren und zusammenarbeiten.

Verschiedene Partner, ob private oder öffentliche Ein-
richtungen, Fachleute oder Vereinigungen, müssen
zusammengebracht werden, um die Umsetzung der
Raumentwicklungsprojekte zu ermöglichen. Die Part-
nerschaften zwischen dem privaten und dem öffentli-
chen Bereich - ebenso wie zwischen den Öffentlichen
Einrichtung, die verstärkt werden müssen, - können
Synergien ermöglichen, die letztendlich für die gesamte
Kollektivität von Vorteil sind. Die aus Akteuren ver-
schiedener Fachrichtungen gebildeten Netzwerke ermög-
lichen es, Kenntnisse und Know-how miteinander zu
teilen und zu vervielfältigen. Die Verbindungen zwi-
schen den verschiedenen Disziplinen hingegen geben
die Möglichkeit, ihr Wissen und ihre Aktionsmethoden
zu vergleichen.

Die Einwohner selbst müssen aktiv an der Ausarbeitung
sowie an der Umsetzung eines Raumentwicklungspro-
jektes mitwirken. Die verschiedenen Schichten der Bevöl-
kerungen können sich auf diese Weise ihrer Existenz und
ihrer einzelnen Bedürfnisse bewußt werden, was eine
unbedingt notwendige Bedingung für die Einrichtung
einer wirklichen Kohäsion darstellt.
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ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN DER WALLONIE

Die Wallonische Region 
- oder die Wallonie -, 
die eine recht zentrale Stellung 
in Westeuropa, in der Nähe 
von Brüssel, einnimmt, stellt 
den südlichen Teil Belgiens dar. 
Sie deckt eine Fläche 
von 16.844 km 2, d.h. mehr 
als die Hälfte des Landes. 
31,7 % des Gebietes sind 
von Feldern bedeckt, 26,3%  
von landwirtschaftlichen 
Kulturen, 31,4% von Wäldern 
und 11,2 % sind bebaut 
(Gebäude und Verkehrsnetz).

Der verfassunggebende Rahmen

Auf verfassunggebender Ebene wird Belgien von drei
Gewaltenniveaus geregelt : der föderale Staat, die Regio-
nen und die Gemeinschaften. Das Gebiet der Walloni-
schen Region entspricht dem der französischen Gemein-
schaft - mit Ausnahme der Region Brüssel-Hauptstadt -
hinzukommt die deutschsprachige Gemeinschaft im
Osten der Region. Namür ist als Hauptstadt der Region
ausgewählt worden. Die Wallonie zählt fünf Provinzen :
Wallonisch Brabant, Henegau, Lüttich, Namür und die
Provinz Luxemburg sowie 262 Gemeinden. 

Die meisten Zuständigkeiten, die direkt oder indirekt mit
der Raumordnung und der Verwaltung der Wallonie
zusammenhängen, gehören in den Kompetenzbereich
der Region. Es handelt sich um die Raumordnung und
den Städtebau, die Umwelt und die Bewahrung der Natur,
die Naturreichtümer, die Wasser- und Energiepolitik, die
öffentlichen Arbeiten, den Transport, das Wohnwesen, die
regionale Wirtschaftspolitik, die regionale Beschäfti-
gungspolitik, die regionale Landwirtschaftspolitik, die
lokalen Behörden, die Schul- und Sportgebäude und -
infrastrukturen und den Fremdenverkehr...

Verschiedene Bereiche des föderalen Staates haben jedoch
raumspezifische Auswirkungen : als Beispiele lassen sich
Bestimmungen hinsichtlich der Großmärkte, der Militär-
zonen, der Verwaltung und Kontrolle der Qualität der

Agrarerzeugnisse, der gesetzlichen Regelungen bezüg-
lich der *Gemeinsamen Agrarpolitik, des Verkehrswe-
sens, der Kernenergie und der Verwaltung radioaktiver
Abfälle oder der Vertretung Belgiens auf Ebene der
Europäischen Union anführen. Andererseits können
gewisse Zuständigkeiten, die Organismen wie der
Eisenbahngesellschaft oder der Post zugeteilt werden,
sowie verschiedene Entscheidungen im Bereich Ener-
gie- und Wasserversorgung, gewisse Auswirkungen auf
Ebene der Raumordnung haben.

Die Raumordnung selbst wird vom Gesetzbuch über die
Raumordnung, den Städtebau und das Erbe geregelt.
Das CWATUP weist der Region und den Gemeinden
bestimmte Aufgaben zu. 

Artikel 1 hält fest, daß die Raumordnung anhand von
Schemas festgelegt wird, das heißt das Entwick-
lungschema des Regionalen Raums sowie das Schema
der Gemeindestruktur, die Dokumente von strategischer
Bedeutung darstellen.

Die Raumordnung und der Städtebau werden von
bestimmten Plänen und Vorschriften festgelegt :

- der Sektorenplan und die Gemeindepläne der Raumord-
nung;

- die Regional- und Gemeindevorschriften des Städte-
baus,

die gesetzgebende Instrumente der Raumordnung dar-
stellen, deren Ziel es vor allem ist, als Referenz für die Bau-
genehmigungen zu dienen.

Das CWATUP sieht ebenfalls vor, daß gewisse konkrete
Operationen im Rahmen der Bestimmungen der opera-
tionellen Raumordnung und Städtebaus durchgeführt
werden können : es handelt sich um die Sanierung und
die Renovierung aufgegebener Wirtschaftsstandorte, die
*städtische Wiederbelebung, die *Stadterneuerung und
die *Zonen für bevorzugte Initiativen.

Der physische Rahmen

Das Relief der Wallonie ist sehr hügelig; die Höhe im Nor-
den der Region beträgt weniger als 25 Meter, auf den
Ebenen Mittelbelgiens zwischen 50 und 200 m und
erreicht schließlich im Südosten den höchsten Punkt bei
694 m am Signal von Botrange (die Hochebene des Hohen
Venns). Im äußersten Süden der Region, über das Arden-
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nenplateau hinweg, nimmt die Höhe in Richtung belgisch
Lothringen, das die Nordgrenze des Pariser Beckens dar-
stellt, wieder ab.

Das unterschiedliche Relief und die verschiedenen Land-
schaften, die sich daraus ergeben, erklären sich durch
die großen Unterschiede des Wallonischen Untergrun-
des. Die verschiedenen Sedimentgesteine waren bedeu-
tenden tektonischen Bewegungen und Bewegungen der
Planverebnung ausgesetzt, wodurch eine Struktur ent-
stand, die in Richtung West-Ost verläuft. Die so ent-
standen Reliefs sind danach einer bedeutenden Erosion
ausgesetzt worden. Im Süden des Furche, die durch die
Täler der Sambre und der Maas gebildet werden, sind
diese Strukturen und die unterschiedliche Erosion je
nach Widerstandsfähigkeit des Felsens sehr auffallend :
Sandstein und Kalksteinsenkungen im Condroz, Schie-
fersenkungen der Famenne, Cuesta-Strukturen in Bel-
gisch Lothringen an der anderen Seite des Ardennen-
massiv. Im Norden der Furche sind alte geologische
Gebiete von jüngeren Sedimentgesteine (Sand, Ton,
Kreide...) bedeckt worden. Vor allem in dieser Zone fin-
det man auch eine mehr oder weniger dicke Schicht von
fruchtbarem Lehm, der während der Quartärzeit abge-
lagert wurde.

Das Gestein ist von den Wasserläufen gezeichnet wor-
den, die sich in manchen Fällen, wie an der Ober-Maas,
auf die unteren Gesteine aufgezwungen haben.

Diese Vielfalt des Untergrundes und des Bodens war bei
der Besiedlung des Raumes von großer Bedeutung, ins-
besondere hinsichtlich der Niederlassung von Industrien
(Kohlebecken, Minen...); neben den Ressourcen, die mit
dem Gestein zusammenhängen, enthält der Untergrund
auch zahlreiche Wasseradern : die Auffangung von Ver-
teilungswasser wird vor allem im Norden der walloni-
schen Furche (wichtige Wasseraufnahmen im Karst) und
im Condroz vorgenommen, während die Mineralwässer
unter anderem aus der Hochebene des Venns oder Bel-
gisch Lothringen stammt.

Die Zusammenstellung des Untergrundes hat desweite-
ren die Pedologiefähigkeit beeinflußt, die die land- bzw.
forstwirtschaftliche Benutzung des Gebietes bestimmt.
Die Vielfalt der Untergrundstruktur zusammen mit der
unterschiedlich ausfallenden Erosion und der Benutzung
des Bodens sind die Ursprünge des Landschaftsreich-
tumes der Region, der einen hervorzuhebenden Trumpf
darstellt.

In der Wallonie herrscht ein gemäßigtes Meeresklima :
die Nebelbildung und die Regenfälle sind häufig, mit
einem Durchschnitt von 800 mm/Jahr (Durchschnitt,
der auf dem Ardennenplateau bis zu 1.000 mm erreicht).
Diese Eigenschaft kann sich als Hindernis zur Bewer-
tung der Wallonischen Ressourcen herausstellen, ins-
besondere im Bereich Fremdenverkehr und Freizeitge-
staltung.

Bevölkerung und Wohnungswesen

Die Wallonie zählte am 1. Januar 1997 3.320.805 Ein-
wohner, d.h. eine Dichte von 196 Einw./km2. Auch wenn
diese Dichte im Vergleich zum europäischen Durchschnitt
hoch ist, ist sie doch niedriger als die Dichte in den Nach-
barregionen (Flandern und Niederlande).

Die Region ist auf Ebene der Bevölkerungsentwicklung
ziemlich stabil. Man kann eine allgemeine Veralterung
der Bevölkerung durch die Verlängerung der Leben-
serwartung und der reduzierten Geburtenraten fest-
stellen, aber auch eine Tendenz zu einer gewissen Ver-
jüngerung.

Die Wallonie hat im Laufe ihrer Geschichte auch zahlrei-
che Einwanderungswellen erlebt, die jedoch seit den
70er Jahren angehalten wurde. Hinsichtlich der Wande-
rungen innerhalb des Landes, sind Verlagerungen aus
Brüssel in die Vororte oder Verlagerungen innerhalb der
Wallonie in gewissen Bezirken zu verzeichnen.

Die Bevölkerung ist ziemlich unregelmäßig auf dem Gebiet
verteilt. Die Besiedlung durch Menschen hat vor allem am
Becken der Haine, der Sambre und der Maas entlang
sowie im Norden dieses Beckens (Dreieck Brüssel - Mons
- Namür) stattgefunden. Die Zerstreuung der Wohnorte
ist viel bedeutender im Süden der Region; hier gibt es
lediglich einige kleine städtische Zentren. Vom geschicht-
lichen Standpunkt her sind die Niederlassungen durch die
Möglichkeiten der Industrie, des Handels und des Trans-
portes beeinflußt worden.

Außer Lüttich und Charleroi (die jeweils rund 200.000 Ein-
wohner zählen), gibt es keine wirklich große Stadt in der
Wallonie. Einige Zonen stehen unter der Einwirkung von
Metropolen und Städten von außerhalb wie Brüssel, Lille
oder Luxemburg. Mittlere Städte und kleine Dörfer bil-
den die ländliche Struktur.

Seit einigen Jahrzehnten wird nach einer Zeit des länd-
lichen Exodus eine allgemeine Bewegung der *Entstäd-
terung und der Zerstreuung der Wohnungen beobachtet.
In erster Linie handelt es sich um das spektakuläre Ver-
lassen von Brüssel, dessen Einwohner in die Gemein-
den von Wallonisch Brabant ziehen, was auch in den Vor-
orten der großen Städte wie Charleroi oder Lüttich fest-
zustellen ist. Es geht aber auch um die Niederlassung
neuer Häuser in und um die Dörfer herum.

Der wallonische Wohnpark ist ziemlich alt, da die Hälfte
der Wohnungen aus der Zeit vor dem zweiten Weltkrieg
stammt. Eine große Mehrheit stellen Einzelhäuser dar
(77%), wovon 35% keine direkten Nachbarn haben. Der
Wallone ist zum größten Teil Eigentümer : 66 % der
Bewohner besitzen auch ihre Wohnung, und dieses Zahl
steigt ständig.

Der Sozialwohnpark ist auch bedeutend : er stellt rund
8% der Wohnungen dar (ein Viertel der vermieteten Woh-
nungen).
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Wirtschaftstätigkeiten

Die Beschäftigung wird seit Beginn des Jahres durch
eine progressive Reduzierung des Primärsektors und
eine Steigerung des Dienstleistungsbereiches gekenn-
zeichnet, wobei nach dem Krieg auch eine Reduzierung
des Industriebereiches zu verzeichnen ist, die besonders
drastisch zwischen ‘80 und ‘85 war (Schließung und
bedeutende Umstrukturierungen der Schwerindustrie).
Heute scheint der Verlust an Arbeitsplätzen sich mehr
oder weniger einzurenken.

Die Niederlassung der Industrien wird vor allem durch die
Lokalisierung der Rohstoffe und der Wasserverbin-
dungswege begründet; man findet die Industrien vor
allem am wallonischen Becken entlang. Die bedeutend-
sten Bereiche sind die nicht-metallischen Mineralien
(Zement in Tournai, Mons, Zement und Kalk am Maas-
becken), die großen, noch vorhandenen Stahlindustrien,
die Koksanlagen, die Grundchimie, Glasherstellung und
die thermischen Zentralen (an der Haine-Sambre-Maas-
Linie). Darüber hinaus kann eine Konzentrierung nach
Sektoren beobachtet werden : Textil, Papier, Chemie,
usw. In der jüngsten Zeit sind neue Bereiche aufgetaucht,
wie die Pharmabetriebe, die Aeronautik, die Telekom-
munikation. Die Entwicklung dieser hochtechnologischen
Aktivitäten mit einem enormen Mehrwert ist immer stär-
ker mit der Anwesenheit des Wissens an den Univer-
sitäten verbunden, die mit der Zeit eine enorme Erfahrung
im Industriebereich gesammelt haben.

Wichtig ist auch die Entwicklung der mit der Umwelt
zusammenhängenden Industrien (Abfallbeseitigung,
Wasserverwaltung, säubernde Techniken).

Durch den gewaltigen Aufschwung der Transportmittel
und die Schaffung großer Straßeninfrastrukturen konn-
ten die Aktivitätsstätten in bis dahin noch nicht verstäd-
tete Orte verlagert werden.

Das Gewicht der KMU in der wallonischen Wirtschaft ist
heute bedeutend : sie stellen 99,5% der Unternehmen in
der Region dar (Betriebe mit weniger als 250 Angestellte)
und mehr als 70% des Dienstleistungssektors.

Die Wallonie bleibt weiterhin vom Untergang der großen,
traditionellen Industrien gekennzeichnet. Einige Unter-
nehmen haben ihre Aktivität eingestellt, andere sind ganz
oder teilweise in andere Länder umgesiedelt worden oder
haben ganz einfach die Städte und alten Industriestan-
dorte verlassen, wodurch regelrechte Brachen entstan-
den und die Viertel langsam zuerst physisch und dann
auch sozio-ökonomisch zurückgingen. Gegenüber die-
sen Strukturprobleem sind verschiedene Operationen
zur Bekämpfung der verschiedenen Arten der Degradie-
rung durchgeführt worden : Renovierung der verlasse-
nen Wirtschaftsstandorte, Stadtrenovierung und Wie-
derbelebung der Stadtzentren. Aufgrund der Verschlim-
merung der Lage gewisser Gebiete und der besonders
negativen Auswirkungen hat die Wallonische Regierung

die Maßnahmen in diesem Bereich verstärkt. Auf diese
Weise sind die Anstrengungen verstärkt worden, neue
Schritte in den heruntergekommenen Vierteln unter-
nommen worden und besondere Bestimmungen zur
Sanierung und Renovierung verlassener Gelände mit
regionalem Interesse in Kraft getreten.

Land- und Forstwirtschaft

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche bedeckt 45% des
Gebietes der Wallonie, während die Wälder rund 30%
bedecken. Wie bereits erwähnt wird durch die unter-
schiedlichen Eigenschaften des wallonischen Bodens
eine große Vielfalt an Unterregionen und Unterschiede bei
der Benutzung des Bodens herbeigeführt.

Im Norden der Sambre und Maas-Linie findet man die sehr
reichen Schlammböden von Haspengau, Brabant und
Hennegau, wo traditionsgemäß Großkulturen getätigt
werden, besonders im Haspengau : Zuckerrüben und
Getreide mit einer gewissen Tendenz zur Vielfalt (Gemüse-
und Gartenanbau...). Durch die zusätzlichen intensiven
Mastbetriebe können die Unterprodukte der Wirtschaft
bewertet werden.

Im Süden sind die Böden etwas weniger fruchtbar. Das
Gebiet des Condroz mit seinen gemischten Höfen kann
noch auf einigermaßen gute Böden zurückgreifen. Man
findet vor allem die Rinderzucht auf dem Ardennenpla-
teau und die Milchproduktion im Gebiet von Herve und
den Hoch-Ardennen.

Die landwirtschaftliche Beschäftigung ist stark zurück-
gegangen, während die Größe der Betriebe ansteigt. Das
Bild des ländlichen Gebietes ist in Folge eines verstärk-
ten Einsatzes von Maschinen und durch eine Veränderung
des wirtschaftlichen Rahmens stark umgebildet worden.
Flurbereinigungen, die mit dem Ziel der Rationalisierung
durchgeführt worden sind, haben zu einer gewissen Bana-
lisierung der Landschaft geführt. Dennoch findet die
Umwelt zunehmend Berücksichtigung. Für gewisse
Betriebe steht auch die Vielfalt der Zuchten und die Spe-
zialisierung in einer hochwertigen Produktion mit erhöh-
tem Mehrwert wieder im Mittelpunkt.

Die Wallonie besitzt auffallend viele Wälder, was ihr auch
das Bild einer grünen Region verschafft. Die großen Wald-
flächen findet man besonders im Süden der Sambre-Maas-
Linie, auf den weniger reichen und hügeligeren Böden der
Ardennen oder der nahen Gebiete. Zur Römerzeit war das
Gebiet der Wallonie hauptsächlich mit Wald bedeckt; dann
hat eine verstärkte Abholzung bis in die Mitte des 19. Jahr-
hunderts stattgefunden. Seitdem wachsen die Waldflächen
wieder, insbesondere durch die Anpflanzung von Fichten
im letzten Jahrhundert. Diese massive Wiederaufforstung
hat sich heute mehr oder weniger stabilisiert.

Neben seiner wirtschaftlichen Rolle spielt der walloni-
sche Wald auch eine bedeutende Rolle im Bereich Umwelt.
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Er ist auch ein nicht zu vernachlässigendes Erholungs-
gebiet, sowie ein Landschaftserbe von großem Inter-
esse. Schließlich ist er hinsichtlich der Jagd von Bedeu-
tung.

Fremdenverkehr

Durch die Vielfalt der Landschaften, ihrer grünen und
bewaldeten Umwelt und ihrer geschichtlichen Reichtü-
mer besitzt die Wallonie wichtige Trümpfe und Möglich-
keiten auf dem Gebiet des Fremdenverkehrs und der Frei-
zeitgestaltung. Es gibt zahlreiche und vielfältige Attrak-
tionen. Man besucht die Wallonie für ihre Naturstätten,
ihre Landschaften, ihre Täler und Flüsse, ihr Kultur- und
Geschichtserbe, ihre Städte usw. Die Region zieht zahl-
reiche Belgier, aber auch unsere Nachbarn aus anderen
Ländern, wie zum Beispiel aus den Niederlanden, an.

Der klassische Fremdenverkehr, der sogenannte “Mas-
sentourismus” ist traditionsgemäß in den Tälern ange-
siedelt, was zu zahlreichen Problemen führt, zum 
Beispiel wenn die Campingplätze sich in Überschwem-
mungsgegenden oder in Gebieten, die auf landwirt-
schaftlicher Ebene empfindlich sind, befinden. Gebiete mit
großem Touristenandrang leiden darüber hinaus unter
dem Ungleichgewicht in Bezug auf die lokale Bevölke-
rung und unter dem mangelnden Anpassungsgrad der
Infrastrukturen, ohne vom Druck auf die Umwelt zu spre-
chen. Der Fremdenverkehr stützt sich auf ein Netz von klei-
nen Städten, die ein sehr interessantes Erbe darstellen,
das oft nicht genug hervorgehoben wird, oder diese
Städte bieten oft nur ergänzende Dienste an.

Die aktuelle Tendenz geht in Richtung der Wiederent-
deckung des wallonischen Fremdenverkehrs, insbeson-
dere in Form von Ein-Tages-Ausflügen oder kurzen Auf-
enthalten. So bestehen mittlerweile neue Entwicklungs-
formen eines besser integrierten Fremdenverkehrs,
besonders auf dem Land. Die Freiluftaktivitäten kennen
dabei einen vorher nicht bekannten Erfolg.

Vielfalt und Reichtümer des Kulturerbes

Eine Eigenschaft der Wallonie ist die Vielfalt der Land-
schaften in einem sehr beschränkten Gebiet, was ihre
Hauptattraktivität auf der Ebene des Fremdenverkehrs, wie
wir das gerade gesehen haben, aber auch auf der Ebene
des Kulturerbes darstellt.

Was das bebaute Erbe betrifft, lassen sich die unter Denk-
malschutz stehenden Denkmäler und Stätten erwähnen,
die wichtigsten Elemente des Erbgutes, jedoch auch die
architektonischen Besonderheiten des Wohnungsparks
und der Gebilde wie beispielsweise Dörfer oder Viertel,
die gewisse ihrer städtebaulichen oder architektonischen
Merkmale bewahrt haben.

Zwischen dem atlantischen und dem mitteleuropäischen
Gebiet wird die Wallonie durch ihre natürliche Umge-

bung gekennzeichnet. Einige Gebiete werden durch die
Dynamik der Naturparks geschützt oder hervorgehoben.
Aber im allgemeinen muß der ständige Abbau dieses
Erbgutes festgestellt werden, der durch die Benut-
zungsweisen des Bodens und durch den Verlust der für
Flora und Fauna nützlichen Flächen begründet ist.

Kommunikations- und Transportnetze

Das Kommunikationsnetz der Region ist ziemlich dicht.
Das Straßennetz besteht hauptsächlich aus einem Groß-
netz aus Autobahnen und Schnellstraßen, wobei die Auto-
bahnen allein 30% des Verkehrs ausmachen, und einem
interstädtischen Netz, dessen Rolle es ist, den Zugang zu
vereinfachen. Der Transitverkehr ist nebensächlich. Zu die-
sen Hauptachsen kommen die lokalen Netze der Gemein-
dewege. Das Autobahnnetz besteht vor allem aus der
Achse Brüssel-Arlon (Autobahn der Ardennen), der RN4,
der Autobahn der Wallonie sowie den Verbindungen Brüs-
sel-Tournai, Brüssel-Charleroi, Brüssel-Lüttich, Lüttich-
Bastogne in Richtung Ardennen-Autobahn und Lüttich-
Verviers-Deutschland.

73% der Waren werden per Straße befördert, 21% per
Bahn und 6 % auf den Flüssen. Der Flußverkehr wird
noch ab Lüttich genutzt, dessen autonomer Hafen seit eini-
gen Jahren eine Steigerung des Volumens zu verzeich-
nen hat. Man kann Versuche feststellen, den Verkehr auf
die Bahn oder das Wasser zu verlagern, insbesondere
durch die Einrichtung von *multimodalen Plattformen.

Die Wallonie zählt auch zwei regionale Flughäfen, die in
Gosselies (Brussels-South Charleroi Airport - BSCA) bzw.
in Bierset (Lüttich Airport) liegen, wo der Waren- und
Gütertransport ständig ansteigt.

Der öffentliche Verkehr wird durch die Züge der Nationalen
Eisenbahngesellschaft (die zum föderalen Zuständig-
keitsbereich gehört), dessen früher gut entwickeltes
Eisenbahnnetz ständig aus Gründen der Rationalisierung
abgebaut wird, und durch die Busse der regionalen T.E.C.
wahrgenommen. Die Bedeutung der Eisenbahn für den
Personenverkehr wird ganz besonders durch die Pend-
ler in Richtung Brüssel und an der Linie Lüttich-Char-
leroi deutlich, Vorrang hat jedoch noch der Personen-
wagen. Festzustellen ist ebenfalls ein leichter Anstieg
des Busverkehrs.

Die Zerstreuung des Städtebaus und der Aktivitäten hat
zu einer Steigerung der Fortbewegung geführt, die vor
allem im Wagen durchgeführt werden, denn es ist beson-
ders schwierig, unter diesen Bedingungen ein optimales
öffentliches Verkehrsnetz einzurichten. 

Die Lage im belgischen und europäischen Umfeld

Das wallonische Gebiet wird gekennzeichnet durch seine
Offenheit gegenüber Nachbarregionen- und -ländern. Es
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bestehen keine wirklichen physischen Hindernisse, Ver-
längerung der geographischen Eigenschaften über die
Grenzen hinweg, und dies in alle Richtungen. Durch den
Einfluß von Außen ist die wallonische Kultur im Laufe
der Jahrhunderte entstanden. In der jüngsten Vergan-
genheit haben verschiedene Einwanderungsbewegun-
gen zu einem hohen Prozentsatz von Ausländern in der
Bevölkerung beigetragen (10,4%).

Das erste supranationale Niveau, das für die Wallonie
von Bedeutung ist, ist der Föderale Staat. Die Frage der
Beziehungen zur Region Brüssel-Hauptstadt, mit der die
Wallonie innerhalb der Französischen Gemeinschaft ver-
bunden ist, und zur Flämischen Region bildet dabei eine
bedeutende Herausforderung, besonders hinsichtlich
der Gebietsstruktur.

Im Westen des europäischen Kontinents genießt die Wal-
lonie eine „peri-zentrale“ Lage im Mittelpunkt eines stark
urbanisierten Dreiecks, das London, Paris und das Ruhr-
gebiet verbindet. Diese Stellung bietet zahlreiche Mög-
lichkeiten, erzeugt jedoch auch Spannungen zwischen
der Zugehörigkeit zu dem der Nordsee zugewandten und
dem kontinentalen Gebiet.

Obwohl die Raumordnung nicht zu den Zuständigkeiten
der Europäischen Union gehört, wird die räumliche Dimen-
sion in der Regionalpolitik der Europäischen Gemein-
schaft aufgenommen, insbesondere in Zusammenhang
mit den *Strukturfonds. Durch diese Lage wurden in den
letzten Jahren verstärkt Initiativen zur Zusammenarbeit
im Bereich der räumlichen Entwicklung ergriffen.

Die grenzüberschreitenden Beziehungen der Wallonie
mit den Nachbarländern - Frankreich, Großherzogtum
Luxemburg, Deutschland und Niederlande - sind ziem-
lich ausgeprägt. Der lokale und thematische grenzüber-
schreitende Ansatz muß sich jedoch in den viel weiteren
Rahmen der überstaatlichen Zusammenarbeit ein-
schreiben, was voraussetzt, daß man den Politiken der
räumlichen Entwicklung der Nachbarländer und -regio-
nen Rechnung trägt.

Durch die verfassungsmäßige Organisation in Belgien
gehört die Raumordnung zur Zuständigkeit der Regionen,
wobei keine Koordinierungsstruktur zwischen den Regio-
nen vorgesehen wird. Die räumliche Koordinierung mit
den Nachbarstaaten betrifft also in erster Linie die Regio-
nen, welche die Gesprächspartner im Rahmen der Zusam-
menarbeit in den Beneluxstaaten und den Regionenaus-
schüssen darstellen.

Daraus entsteht eine Ebene der Zwischenbeziehungen,
in deren Rahmen die Regionen - oder ähnliche Gebilde
in anderen Staaten - ebenfalls einen Platz einnehmen.
Dabei denken wir insbesondere an die kürzlich im Rah-
men der Gemeinschaftsinitiative ergriffenen *INTER-
REG II C Kooperationsprogramme, die auch gewisse
Auswirkungen auf die bereits bestehenden Kooperatio-
nen haben, wie die *Euroregion (in der die drei belgischen
Regionen, die Region Nord - Pas-de-Calais und Kent
vereint sind). Diese Programme begründen sich auf der
Umsetzung von Projekten, wodurch neue Anforderun-
gen an die Regionen entstehen, und zwar nicht nur im
strategischen und multisektoriellen Bereich sonder auch
auf Finanzebene. Dasselbe gilt für grenzüberschreitende
Programme, sowohl mit dem Nord-Pas-de-Calais und
den Französischen Ardennen als auch im Rahmen der
Großen Region Saar-Lor-Lux oder der Euregio Maas-
Rhein.

Die Einführung des Binnenmarktes hat eine Reihe von
Hindernissen - die auch einen Schutz darstellten - abge-
baut, und man geht davon aus, daß durch die Einführung
der einheitlichen Währung eine noch stärkere Konzen-
trierung zugunsten der starken Pole stattfinden wird. In
diesem Rahmen ist die Zusammenarbeit so wichtig wie
noch nie. Die Wallonie muß sich also behaupten, um
Partnerschaften aushandeln zu können. Sie muß sich
durch die Festlegung ihrer Identität die richtigen Trümpfe
aneignen.

Eine an gewissen Orten sehr starke
Bevölkerungsdichte, mit einer manchmal
anarchischen Ausweitung der städtischen 
Gebiete, ein reiches Kulturerbe, 
das entwickelt und geschützt werden muß, 
die Notwendigkeit einer wirtschaftlichen
Neuverwertung der vernachlässigten 
Zonen und einer Verstärkung der bestehenden
Wirtschafts- und Technologiezentren : 
dies ist der Rahmen, in den sich die Frage 
einer kohärenten und strategischen Organisation
einschreibt, und der eine bedeutende
Herausforderung für die Zukunft 
der Wallonie darstellt.
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Erster Teil :

Analyse der Lage
und Tendenzen für die Zukunft



In diesem ersten Teil werden 
unter gewissen Gesichtspunkten 
die aktuelle Lage sowie 
die Tendenzen für die Zukunft 
der Wallonie analysiert.

Zuerst werden die sozio-ökonomischen Aspekte 
untersucht, deren Entwicklung die Benutzung des 
Raumes stark beeinflußt hat, und anschließend 
einige Hauptpunkte auf der Ebene der Umwelt hervor-
gehoben.

Danach wird die Benutzung und die Veränderung, die
den Wallonischen Raum prägen, sowie die Entwicklung
der verschiedenen Aktivitäten in ihren räumlichen Anwen-
dungen untersucht. So werden nacheinander die Ent-
wicklung des Städtebaus und die Eigenschaften der
Wohngebiete mit allen Bestandteilen (Wohnungen, Han-
del, Ausstattung und Dienstleistungen), und dann die
Ressourcen und Einschränkungen, die mit dem physi-
schen Umfeld zusammenhängen, und schließlich die
Hauptwirtschaftstätigkeiten : Land- und Forstwirtschaft,
Industrie und Dienstleistung, Fremdenverkehr und Freizeit-
gestaltung, angesprochen.

Das dritte Kapitel widmet sich den Transportsystemen und
den technischen Anlagen.

Im Kapitel 4 wird das Natur-, Bau- und Landschaftserbe
der Wallonie untersucht, damit dessen Zustand beschrie-

ben und die ihn betreffenden Einsätze bestimmt werden
können.

Das Kapitel 5 analysiert die Lage der Wallonie in seinem
supraregionalen Rahmen (Föderaler Staat, Benelux,
Europäische Union), sowie die grenzüberschreitenden
Zusammenarbeitsabkommen, die die Wallonie ganz oder
teilweise betreffen.

Jedes Thema wird durch die Festhaltung der wichtigsten
Herausforderungen abgeschlossen, d.h. die wichtigsten
Probleme oder Feststellungen, die hervorgehoben wur-
den und im dritten Teil dieses Berichtes beantwortet wer-
den müssen. Letztendlich werden die Schlußfolgerun-
gen dieser Analyse in einer Tabelle “T.S.G.B” (Trümpfe,
Schwächen, Gelegenheiten, Bedrohungen) dargestellt,
die die wichtigsten Einsätze für die Zukunft darstellen.

Im zweiten Teil werden die in dieser Analyse
hervorgehobenen Elemente auf transversale 
Weise aufgenommen und mit den philosophischen
Grundsätzen verglichen, die die Raumordnung 
in der Wallonie orientieren sollten und die vorher
erläutert worden sind. Durch diesen Ansatz 
wird es möglich, die Optionen des wallonischen
räumlichen Entwicklungsprojektes, 
das im S.D.E.R. unterstrichen wird, zu definieren.

EINLEITUNG
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1. ENTWICKLUNGEN UND TENDENZEN AUF DER
EBENE SOZIALES, WIRTSCHAFT UND UMWELT

Die Merkmale der wallonischen Bevölkerung und der
Beschäftigung. 

Die Entwicklung der Bevölkerung 
und der Beschäftigungsnachfrage

Das Wachstum der gesamten 
Bevölkerung und seine Hauptursachen

In der Wallonie, die im Jahre 1997 3.321.000 Einwohner
zählte (siehe Tabelle 1), wächst die Bevölkerungszahl
seit 1988 ständig an, da mehr Geburten als Sterbefälle
zu verzeichnen sind, aber auch weil die Region auf die
anderen belgischen Regionen und auf das Ausland eine
große Anziehungskraft ausübt. Dieses globale Wachs-
tum neigt jedoch dazu, sich im Laufe der Zeit progres-
siv abzufangen. Bei einer gleichbleibenden Entwicklung
würde die Bevölkerungszahl im Jahr 2010 3.395.000 Ein-
wohner erreichen(1), was einer Steigerung von 74.000 Ein-
wohnern im Laufe des kommenden Jahrzehnts entspre-
chen würde.

Die Entwicklung der Alterspyramide 

Die Bevölkerung der Wallonie veraltet, so wie das in den
meisten Industrieländern der Fall ist. Die Lebenserwar-
tung bei der Geburt nimmt ständig zu, und selbst wenn
in der jüngsten Zeit ein Zuwachs der Geburtenrate zu
verzeichnen war, nimmt der Anteil der reifen und älteren
Menschen in der Alterspyramide doch ständig zu. Im
Laufe des Jahrzehnts 2001-2010 werden sich diese Ten-
denzen noch verstärken. 

Die Entwicklung der aktiven Bevölkerung 
und der beschäftigten aktiven Bevölkerung

In der Wallonie, genau wie in anderen Regionen, wollen
immer mehr Frauen auf den Arbeitsmarkt eindringen und
immer mehr junge Leute wollen ihr Studium fortsetzen,
zwei Entwicklungen die entgegengesetzte Auswirkungen
auf die Nachfrage nach Arbeitsstellen haben. Darüber
hinaus ist durch die Einrichtung eines Frühpensionie-
rungssystems die Nachfrage nach Arbeitsstellen der
etwas älteren Personen leicht zurückgegangen. Diese
beiden Entwicklungen haben zur Folge, daß der Brutto-
satz der aktiven Bevölkerung(2) im Laufe der Zeit von
36% im Jahr 1971 auf mehr als 40% im Jahr 1997 gestie-
gen ist.

SDER - Erster Teil : Analyse der Lage und Tendenzen für die Zukunft - 21

In diesem Kapitel werden zuerst 
die Tendenzen analysiert, 
die die Bevölkerungsentwicklung 
sowie das Angebot und die Nachfrage 
im Bereich der Beschäftigung kennzeichnen, 
und die Herausforderungen für die Zukunft
herauskristallisiert. Anschließend 
wird die Entwicklung der Bedürfnisse 
auf der Ebene der Umwelt beschrieben.

1.1. SOZIO-ÖKONOMISCHE TENDENZEN

(1) Gemäß der letzten Perspektiven des Landesamt für Statistiken und
des Planbüros.

(2) Der Bruttosatz der aktiven Bevölkerung ist der Prozentsatz der aktiven
Bevölkerung in der Gesamtbevölkerung.



Man kann davon ausgehen, daß dieser Satz während des
Jahrzehnts 2001-2010 relativ gleich bleiben wird, da die
sozialen Entwicklungen sich gegenseitig ausgleichen.
Die Nachfrage nach Arbeitsplätzen wird jedoch durch
das Bevölkerungswachstum ansteigen. Tatsächlich wird
aufgrund der Diversifizierung der Arbeitsverhältnisse
(Interim-Arbeitsverträge, zeitlich begrenzte Verträge oder
Teilzeitarbeitsverträge, Arbeit mit Unterlieferanten ...)
sowie einer größeren räumlichen Beweglichkeit der akti-
ven Bevölkerung und einer Intensivierung der Kontakte
Walloniens mit der Außenwelt die erwerbstätige aktive
Bevölkerung zunehmen. Die nicht aktive Bevölkerung
stellt 1997 etwas weniger als zwei Drittel der Gesamt-
bevölkerung dar, d.h. 1.984 Millionen Einwohner. Da die
Anzahl der Rentner stets ansteigt, was sich aus den demo-
graphischen Voraussichten ersehen läßt, muß den Bedürf-
nissen im Bereich der Wohnungen und der Freizeitge-
staltung, der Gesundheit und der Verkerhsmöglichkeiten
bereits jetzt Rechnung getragen werden.

Die Entwicklung der Beschäftigung (Stellenangebote)

Der vom S.D.E.R. angenommene wirtschaftliche Ansatz
versucht, die räumlichen Auswirkungen der Entwicklun-
gen zu identifizieren und die Bedürfnisse der Aktivitäten
zu erfassen. Es handelt sich deshalb nicht um eine wirt-
schaftliche Analyse im strengen Sinn, sondern vielmehr
um eine Hervorhebung der indirekten Auswirkungen der
Wirtschaftsentwicklung.

Die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes (BIP)

Zwischen 1985 und 1995 ist der Mehrwert bei gleich-
bleibendem Preis in der Wallonie um 19,1%, in der flä-
mischen Region um 29,0% und in der Brüsseler Region
um 29,2 % angestiegen(1). Der Anteil der Wallonie am
BIP des Landes ist so von 26% auf 25,1% gesunken. Seit
Herbst 1996 steigt die Konjunktur jedoch, was ein Wachs-
tum der Investitionen durch die Unternehmen und der Aus-
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1981 1992 1997 VERÄNDERUNG
1992-1997

Gesamtbevölkerung 3.221.200 3.275.900 3.320.800 44.900

weniger als 25 Jahre 1.157.800 1.066.600 1.043.200 -23.400

zwischen 25 und 64 Jahren 1.588.100 1.700.500 1.729.300 28.800

65 Jahre und mehr 475.400 508.800 548.200 39.400

Aktive in der Wallonie ansässige Bevölkerung (1) 1.250.300 1.287.100 1.326.300 39.200

Bruttosatz der aktiven Bev. (%) 38,8 39,3 39,9

Nicht beschäftige aktive Bevölkerung 147.438 145.900 178.700 32.800

Anteil der nicht Beschäftigten in der aktiven Bev. (%) 11,8 11,3 11,5

Aktive beschäftigte Bevölkerung, die in der Wallonie ansässig ist 1.095.000 1.141.200 1.147.600 6.400

Bruttosatz der beschäftigten aktiven Bevölkerung (%) 34,0 34,8 34,6

Nicht aktive Bevölkerung 1.937.400 1.989.000 1.994.600 5.600

Bruttosatz der nicht aktiven Bev. (%) 60,1 60,7 60,1

Beschäftigung 1.009.000 998.100 998.900 800

Internes Arbeitsstellendefizit 86.000 143.100 148.700 5.600

Beschäftigte aktive Menschen, die in der Wallonie arbeiten 960.000 962.000 955.500 -6.500

einfahrende Pendler (2) 34.500 36.050 43.400 7.350

Ausfahrende Pendler (2) 120.500 179.200 192.100 12.900

(1) Die ansässige aktive Bevölkerung entspricht der beschäftigten und nicht beschäftigten Personen, die in der Wallonischen
Region ansässig sind, ganz gleich wo ihr Arbeitsplatz ist.

(2) Die einfahrenden und ausfahrenden Pendler beziehen sich sowohl auf die regionen- und die grenzüberschreitenden Bewegungen.

Tabelle 1 - Sozio-ökonomische Eigenschaften der Wallonie

Tabelle 2 - Wachstumsrate zwischen 1986 und 1996 bei gleichem Preis

Wallonie Flandern Brüssel Belgien

B.I.P. + 16,8 % + 29,0 % + 29,2 % + 26,8 %

besteuertes Nettoeinkommen der natürlichen Personen + 21,2 % + 33,0 % + 7,1 % + 26,5 %

Quelle : Landesamt für Statistik, Bevölkerung- und Wohnungszählung von 1981, Untersuchung Arbeitskraft 1992 und 1997, 
I.N.A.M.I. - Statistik der Grenzgänger, Föderales Ministerium für Beschäftigung und Arbeit.

(1) Quelle : S.E.S. : Der Arbeitsmarkt in der Wallonie, Juni 1998.



fuhren sowie im Nachhinein eine Steigerung der internen
Nachfrage mit sich gebracht hat.

Der wichtigste Teil dieses Mehrwertes wird heute durch
den Dienstleistungsbereich (74%) erbracht, wobei die
marktgebundenen Dienstleistungen (36 %), die zwar
ständig steigen (+37 %), nicht den anderswo im Land
beobachteten Rhythmus erreicht haben. Zwei andere
Schlüsselbereiche der Wallonischen Wirtschaft sind die
Handwerksbetriebe (+4%), die nur noch 18% des wal-
lonischen Mehrwertes ausmachen, und die Landwirt-
schaft (-9%), die heute noch 2,5% darstellt. 

Im Vergleich zur Bevölkerung ist das BIP/Einwohner(2)
der Wallonie jedoch um 13% in 10 Jahren bei gleichem
Preis gestiegen. Unter den europäischen Regionen nahm
die Wallonie im Jahr 1994 (letztes Jahr mit möglichem
Vergleich) den 38. Platz von 72 ein. 

Die Entwicklung des besteuerten Nettoeinkommens

Das besteuerte Nettoeinkommen der Wallonie ist bei glei-
chem Preis stärker als das gesamte BIP angestiegen
(siehe Tabelle 2), aufgrund des Wachstums der Bevöl-
kerung der Region und der aktiven ausfahrenden Pend-
ler. Der gleiche Wachstumsunterschied ist auch bei der
Entwicklung der Einkommen pro Einwohner zu ver-
zeichnen (+17%). 

Auf diese Weise profitiert die Region von den Arbeits-
plätzen von außen, um Einkommen anzuziehen. Dies gilt
ganz besonders für Wallonisch Brabant, das ganz enge
Verbindungen zu Brüssel unterhält. Man kann davon aus-
gehen, daß das besteuerbare Nettoeinkommen stärker
anwachsen wird als das B.I.P.

Die Entwicklung der Beschäftigungsangebote

Auf der Ebene der Raumorganisation und des Komforts
der Einwohner ist es nicht immer wünschenswert, wenn
ein bedeutender Pendelverkehr nach außen oder nach
innen sich entwickelt. Der Transport kostet viel und durch
die Entfernung des Arbeitsplatzes zum Wohnort kann
das Budget des Haushaltes böse belastet werden, wodurch
sogar der Wunsch, nicht mehr zu arbeiten, entstehen
kann. Aus diesem Grund wird hier ein Vergleich zwischen
der Nachfrage und dem Angebot von Arbeitsstellen in
der Wallonie gemacht.

Da der Mehrwert pro Arbeitsstelle ständig ansteigt, ist
schon ein erhebliches Wachstum des Mehrwertes nötig,
um ein Wachstum der Beschäftigung zu verursachen.
Zwischen 1981 und 1996 hat die von den Aktivitäten in
der Wallonischen Region angebotene Beschäftigung

regelmäßig mit rund 1.300 Einheiten pro Jahr abge-
nommen, trotz einer Zunahme der Teilzeitarbeit.

Die stärksten Arbeitsplatzverluste in den neunziger Jah-
ren wurden im produzierenden Gewerbe verzeichnet.
Davon betroffen sind sowohl die Schwer- als auch die
Leichtindustrie, die zumeist in der Stadt angesiedelt ist,
aber auch die Industrie der Verarbeitung von landwirt-
schaftlichen Produkten. Man könnte glauben, daß der
Dienstleistungsbereich dieses bedeutende Defizit auf-
fangen könnte, aber der Schwere Dienstleistungsbereich
(Großhandel und Warentransport), der in anderen Regio-
nen sich ausweitet, hat in der Wallonie zwischen 1992 und
1996 starke Verluste hinnehmen müssen (schwache
Konjunktur) und der induzierte Dienstleistungsbereich
steigt nur schwach.

Eine zu entwickelnde Attraktivität 
des Wallonischen Gebietes

Die Entwicklung der Beschäftigung hängt nicht nur von
der Fähigkeit ab, bestehende Aktivitäten auszuweiten,
sondern auch von der Fähigkeit des Gebietes, andere
Unternehmen anzuziehen. Diese Unternehmen suchen
nämlich die beste Lokalisierung, um ihren Beruf ausüben
zu können, entsprechend ihrer räumlichen Bedürfnisse
und ihre Bedürfnisse der Nähe, wobei der Raum ganz
besondere Eigenschaften aufweisen muß. Sie haben
eigene Lokalisierungskriterien.

Die Gründe der in der Wallonie beobachteten Entwick-
lungen ändern von einer Beschäftigungsform auf die
andere, aber sie sind oft eng mit der heutigen Verände-
rung des räumlichen Maßstabes der Wirtschaft verbun-
den. Damit dies deutlicher wird, ist eine Aufteilung der
Aktivitäten in drei Einheiten vorgenommen worden, wobei
die Größe des Marktes sowie des Gebietes der Kon-
trollaktivität, der Platzverbrauch und die mehr oder weni-
ger große Freiheit im Verhältnis zum Boden berücksich-
tigt worden sind (3).

■ Die “Grund”beschäftigung

Jede regionale Wirtschaft öffnet sich heutzutage auf
die Welt nach außen. Im Fall der Wallonie kann man
davon ausgehen, daß rund 42 % der aktuellen Beschäf-
tigung sehr stark mit der Außenwelt verbunden sind
(siehe Tabelle 3). Es handelt sich einerseits um alle
Industrieaktivitäten und um den schweren Dienstlei-
stungsbereich, die viel Platz benötigen und immer
mehr von ihren Einschränkungen im Verhältnis zum
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(2) Das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner ist ein Verhältnis : der Zähler
setzt sich aus der Summe aller Mehrwerte zusammen, die von den
aktiven, für die Unternehmen in der Region arbeitenden Personen
eingebracht werden, und der Nenner übernimmt die Gesamtbevölkerung
der Region, ob sie in der Region arbeitet oder nicht. Diese Zahl wird also
stark vom Arbeitsort der Erwerbstätigen beeinflußt.

(3) Der angenommene Ansatz ist hier die Theorie der Wirtschaftsgrundlage,
die das, was von der Außenwelt geschaffen wird (Grundaktivität), vom
lokalen Verbrauch (induzierte Aktivität) unterscheidet. Dieser klassische
Ansatz, der insbesondere in den angelsächsischen Ländern vertreten
wird, erweist sich bei der Raumordnung als besonders nützlich. So
erfordert das, was von der Außenwelt geschaffen wird, und das, was in
das Gebiet gebracht werden soll, auf regionaler Ebene besondere
Lokalisierungsstrategien, die durch die Weltentwicklungen beeinflußt
werden.



Boden befreit werden, andererseits um den antrei-
benden Dienstleistungsbereich(4) (Verwaltungen,
Dienstleistungen für Unternehmen), die wenig Platz
beanspruchen und nur schwach im Gebiet verankert
sind, und schließlich das Hotel- und Gaststättenge-
werbe. Verschiedene dieser Tätigkeiten, die als
“Grund”aktivitäten bezeichnet werden, sind oft sehr
anfällig, da ihr Markt sehr breit ist und ihre Nieder-
lassung im allgemeinen im Rahmen von Handels-
strategien oder besonderen Politiken beschlossen
werden, ganz besonders wenn die Entscheidungs-
macht im Bereich der Investierungen Sache der Mul-
tinationalen ist, deren Sitz außerhalb der Wallonie
liegt. Diese Aktivitäten können jederzeit verlagert wer-
den, da sie nicht wirklich an ein Gebiet gebunden sind.
Sie lassen sich dort nieder, wo man ihnen die größ-
ten Vorteile im Bereich Wettbewerb bietet : Zugäng-
lichkeit durch die verschiedenen Transportarten, aber
auch immer mehr die Qualität des Lebensraums, die
sowohl von den Angestellen als auch von den Unter-
nehmen, die sich um den Ruf ihres Namens bemühen,
gefordert werden. Um sie anzuziehen, müssen die
Gebiete unter anderem die Eigenschaften hervorheben,
die diese Bedürfnisse erfüllen. 

Die Entwicklung der Weltwirtschaft hat erhebliche Aus-
wirkungen auf die Region. Die Maßstabveränderungen,
die in der Außenwelt sowohl auf den Märkten als auch
in den Produktionssystemen vorkommen, sind sowohl
Bedrohungen als auch Möglichkeiten für die bereits
bestehenden aber auch für die noch einzurichtenden
Unternehmen. Die wirtschaftliche Attraktivität und der
wirtschaftliche Dynamismus der Wallonie sind heute
noch unzureichend und das drückt sich in einer deut-
lichen Senkung der Privatbeschäftigung zwischen 1992
und 1996 aus, die nicht durch eine doch beträchtliche
Steigerung der öffentlichen Beschäftigung ausgegli-
chen werden konnte. Im Ganzen fiel die Beschäftigung
um -2.1% .

Die Grundaktivitäten sind oft oben in der Wirtschafts-
kette anzufinden und haben oft induzierte Folgen. Im
Bereich der Produktion und des schweren Dienstlei-
stungsbereiches zum Beispiel kann man feststellen,
daß die multimodalen *Logistikparks, die heutzutage
entworfen werden, die Produzenten und Verteiler auf
dem Gelände anziehen und daß sie in den umliegen-
den Städten verschiedene Zulieferbetriebe im Indus-
triebereich und den begleitenden Dienstleistungen
schaffen. Im antreibenden Dienstleistungsbereich kann
die Konzentrierung von Dienstleistungen für die Unter-
nehmen, die vom einfachen Dienst zu Entschei-
dungshilfe in strategischen Bereichen reichen kann,
eine bedeutende Anziehungskraft für spezialisierte,
genaue und auf internationaler Ebene wettbewerbs-
fähige Aktivitäten darstellen.
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1992 1996 Unterschied
1992-1996

BASISBESCHÄFTIGUNG 427.600 418.600 -9.000

Verarbeitende Industrie 221.900 202.900 -19.000

Schwerer Dienstleistungsb. (1) 42.900 41.800 -1.100

antreibender Dienstleistungsb. (2) 151.600 161.100 9.500

Hotel- und Gaststättengewerbe 11.200 12.800 1.600

INDUZIERTE BESCHÄFTIGUNG 527.700 535.700 8.000

auf regionaler Ebene (3) 119.500 136.400 16.900

auf lokaler Ebene (4) 408.200 399.300 -8.900

VORKOMMENSBESCHÄFTIGUNG 35.100 30.900 -4.200

Landwirtschaft, Fischerei 28.700 24.000 -4.700

Forstwirtschaft 1.400 1.900 500

Minenindustrie 5.000 5.000 -

TOTAL 990.400 985.200 -5.200

(1) Schwerer Dienstleistungsbereich : Großhandel, Warentransport.
(2) Antreibender Dienstleistungsbereich: Banken, Versicherungen, Dienstleistungen für Unternehmen, 

öffentliche Verwaltung.
(3) Induzierte Beschäftigung auf regionaler Ebene : Kollektivausstattungen, Städtischer Transport, Kommunikation.
(4) Induzierte Beschäftigung auf lokaler Ebene, Einzelhandel, anderen kollektiven Dienste. 

Tabelle 3 - Entwicklung der Beschäftigung in der Wallonie

Quellen : ONSS, INASTI, SNCB, entsprechend der Untersuchung Arbeitskraft des INS angepaßt
Da die Definitionen des ONSS vor Kurzem geändert haben, ist es nicht möglich, Zahlen von vor 1992 zu erhalten.

(4) Es bestehen verschiedene Bezeichnungen für diesen Teil des
Dienstleistungsbereichs, der eher die Wirtschaft und die Gesellschaft
leitet, statt die Dienstleistungen für die Bevölkerung zu gewährleisten :
Befehls- Entscheidungs-, Grund- oder antreibender
Dienstleistungsbereich.



■ Die induzierte Beschäftigung

Die induzierten Aktivitäten, die heute rund 55 % der
Gesamtbeschäftigung darstellen, werden auf interne
Weise durch den Verbrauch von Gütern und Dienst-
leistungen durch die Bevölkerung und die Unterneh-
men geschaffen. Es handelt sich um den Einzelhandel
und um die Dienste für die Bevölkerung, ob öffentlich
oder privat. Diese Aktivitäten, die für die Bewegungen
der Bevölkerung sehr empfindsam sind, “kleben” sich
an ihre Anwesenheit fest und sind im Raum stark ver-
breitet. Obwohl die Bevölkerung um 1,2 % in der jüng-
sten Zeit angestiegen ist, ist die Privatbeschäftigung
in diesem Bereich leicht gesunken, was aber durch
den Anstieg der öffentlichen Beschäftigung mehr als
ausgeglichen wurde (Gesamtanstieg von +1,5 %). Die
Induzierung der Privatbeschäftigung wird also nicht
nachhaltig genug vorgenommen.

Die induzierten Aktivitäten, die in einer regionalen Wirt-
schaft eine große Rolle spielen, befinden sich im unte-
ren Teil der Wirtschaftskette und stellen deshalb keine
Multiplikatoren dar, obwohl einige große Einkaufs-
zentren heute auf das Gegenteil hinzudeuten scheinen.
Sie reagieren vor allem auf die aus der quantitativen Ent-
wicklung der Bedürfnisse und der Entwicklung des
Sozialverhaltens entstehende Nachfrage. Ihre Schaf-
fung erfolgt jedoch absolut nicht automatisch. 

■ Die Beschäftigung aus „Reserven“

Die restlichen 3 % der Beschäftigung betreffen zu
drei Vierteln die Land- und Forstwirtschaft und die
Minenindustrie. Diese Beschäftigung, die sehr stark
mit den Eigenschaften des Raumes zusammenhängt,
verwaltet ein großes Gebiet, dessen Möglichkeiten
erheblich sind. Sie ist in der letzten Zeit aufgrund der
bedeutenden Streichung von Arbeitsstellen in der
Landwirtschaft ständig gesunken, und wird darüber
hinaus von internationalen Entscheidungen, wie der
Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union
geprägt.

Der Pendelverkehr

Die Beweglichkeit der aktiven Bevölkerung

■ Der Anstieg der Arbeiter, die über die Grenzen 
der Region und des Landes hinweg arbeiten

Im bedeutenden Austausch der aktiven Bevölkerung mit
der Außenwelt, der sich aus dem Mangel an Arbeits-
plätzen ergibt, ist der Pendelverkehr nach außen stark
angestiegen, wobei die Anzahl der Wallonen, die in der
Wallonie arbeiten, gesunken ist. Während dieser Anstieg
in den 80er Jahren vor allem den Verkehr in Richtung
Brüssel betraf, hat sich dieser Pendelverkehr in Rich-
tung Hauptstadt während der letzten Jahre eingerenkt

und der Anstieg betrifft jetzt vor allem den Verkehr in
Richtung Flandern und ins Ausland.
Man kann davon ausgehen, daß diese Tendenz sich
noch verstärken wird.

■ Der Verlängerung des Pendelverkehrs

Die zwischen dem Wohnort und der Arbeit zurückge-
legte Strecke wird immer länger, sowohl für den Pen-
delverkehr in die anderen Region als auch innerhalb der
Wallonie, was sich noch verstärken wird. So kann fest-
gehalten werden, daß zwischen den beiden Bestand-
saufnahmen von 1981 und 1991 die Durchschnitts-
dauer der Fahrt zwischen dem Wohnort und der Arbeit
von 23 auf 32 Minuten in der Wallonie (von 23 auf
31 Minuten im ganzen Land) und die Durchschnitts-
strecke von 16 auf 20 km (von 15 auf 18 km auf Lan-
desebene) gestiegen sind, während die Durch-
schnittsgeschwindigkeit von 41 auf 38 km/h (von 38 auf
35 km/h auf Landesebene) gesunken ist. Dabei ist diese
Veränderung besonders in Wallonisch Brabant auffal-
lend : Erhöhung der Fahrzeiten von 29 auf 40 Minuten
bei einer Streckenverlängerung von 22 auf 25 km, d.h.
ein Reduzierung der Durchschnittsgeschwindigkeit
von 17,5 % (von 45 auf 37 km/h). Darüber hinaus
brauchen 20 % der aktiven Bevölkerung mehr als eine
Stunde für die Strecke Wohnort-Arbeit.

■ Die Allgegenwart des Autos

Die Verlängerung der Fahrten zwischen dem Wohnort
und der Arbeit wird durch die Auflösung des Städte-
baus und der Reduzierung der Geschwindigkeit auf-
grund eines erhöhten Stauproblems auf den Straßen
verursacht. So bewegten sich im Jahr 1991 75,2 %
der Beschäftigen im Auto fort, als Fahrer oder Beifah-
rer. Im Jahre 1981 waren es noch rund 61,6 %. Seit-
her ist die Motorisierungsrate der Bevölkerung noch
erheblich angestiegen, wobei die Anzahl der Privat-
wagen von 37,7 pro 100 Einwohner auf 39,5 zwischen
1991 und 1994 gestiegen ist. Die höchsten Benut-
zungsraten des Wagens können dabei die Vorstädte
aufweisen.

Gleichzeitig haben Bus und S-Bahn einen Teil ihres
Marktanteils verloren (von 8,4 auf 4,8 %) und die
Fußgänger gingen von 12,2 auf 7,3 % zurück. Der Zug
hingegen, der sich als das Transportmittel für die lan-
gen Entfernungen herausstellt, hat sich besser gehal-
ten und ist lediglich von 9,2 auf 7,5 % zurückgegan-
gen. Besonders in den Gebieten, wo die Arbeitslosig-
keit am bedeutendsten ist, wird der Zug am häufigsten
benutzt, besonders im Henegau.

In gewissen städtischen Zonen hat sich ein zweiseiti-
ges System des Pendelverkehrs eingerichtet : der lange
Pendelverkehr im Zug zwischen der Stadt selbst und
Brüssel und der Mittelstreckenpendelverkehr im Wagen
zwischen der Vorstadt und der Stadt.
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Die Beweglichkeit der Studenten.

Wie im Fall der Zurücklegung der Strecke Wohnort-Arbeit,
ist die Benutzung des Wagens für den Weg zur Schule
ebenfalls im Laufe von 10 Jahren stark angestiegen ist,
und zwar von 21,5 auf 38,0 %, während gleichzeitig die
Durchschnittsstrecke von 7 auf 8,5 km angestiegen, da
immer mehr Strecken zwischen 10 und 30 km zurück-
gelegt werden. Die Verlängerung der Schulpflicht ist
sicher nicht der einzige Grund : die Schließung gewisser
Dorfschulen oder in gewissen Vierteln, sowie die größere
Bewegungsfreiheit der Eltern durch den Wagen erklären
ebenfalls diese Entwicklung.

Gleichzeitig ist der Anzahl der Radfahrer und Fußgänger
von 42,5 auf 29,3 % zurückgegangen, während die öffent-
lichen Verkehrsmittel für kurze Strecken (Bus-S-Bahn,
Schultransport) von 30,5 auf 26,7 % gesunken ist. Die
Benutzung des Zugs hingegen ist leicht gestiegen (von
5,1 auf 5,9 %).

Schlußfolgerung

Auf einer langfristigen Basis hat die Verbesserung der
Transportsysteme, insbesondere des Straßennetzes dazu
geführt, daß die Vorstädte sich langsam ausbreiten. Die
Einwohner haben statt ihre Fahrzeiten zu verkürzen, eher
den für sie zugänglichen Bereich vergrößert. Auf diese
Weise hat die Zeiteinsparung, die durch die Modernisie-
rung der Verkehrsnetze verursacht wurde, sich in eine
Suche nach passenderen Bestimmungsorten umge-
wandelt : man sucht anderswo eine besser bezahlte
Arbeitsstelle, die man bei sich nicht finden kann. Gleich-
zeitig wird durch die Modernisierung der Infrastruktu-
ren die Anzahl der möglichen Freizeitorte sowie die Zufrie-
denheit ihrer Benutzer erhöht. In den Augen vieler Men-
schen ist die Beweglichkeit Symbol der Freiheit. In
manchen Fällen wird sie jedoch zur einschränkenden und
unnützen Verpflichtung und verliert damit ihre positive
Bedeutung.

Kurzfristig zeigt die Realität, daß das Stauproblem des
Straßennetzes derzeit wächst. Der allgemeine Einsatz
des Wagens verursacht ganz spezifische Unannehm-
lichkeiten und der Anstieg des Pendelverkehrs wird
schlecht aufgenommen.

Herausforderungen

Aus der Analyse der Bevölkerung
und der Beschäftigung ergeben

sich fünf Herausforderungen.

1. Die Veränderung der Alterspyramide verursacht eine
Entwicklung der Bedürfnisse.

2. Das Wachstum der Frage nach Arbeitsstellen, das
sich aus dem Anstieg der Bevölkerung ergibt, stellt
die erste Anforderung dar, die erfüllt werden muß.

3. Der mangelnde wirtschaftliche Dynamismus und die
fehlende Attraktivität der Wallonie auf die Aktivitäten,
die die Grundbeschäftigung mit ihren induzierten Aus-
wirkungen erzeugt, unterstreicht noch den internen
Verlust an Arbeitsplätzen und ihre Abhängigkeit
gegenüber benachbarten Wirtschaftsräumen.

4. Eine bessere Attraktivität und ein gesteigerter Wirt-
schaftsdynamismus des Wallonischen Gebietes für die
“Grund”aktivitäten des Privatsektors, die Multiplika-
toren von induzierten Auswirkungen darstellen, sind
für das bisher zu schwache Wachstum des B.I.P. und
den Anstieg der Beschäftigungsrate notwendig.

5. Der Pendelverkehr wird immer mehr im Wagen durch-
geführt, die Strecken verlängern sich und die Fahrten
dauern immer länger.
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In den 70er Jahren ist das Umweltbewußtsein aufgetaucht.
Zuerst handelte es sich um eine Randbewegung, die auf
die bedeutenden Veränderungen der natürlichen Ökosy-
steme reagierte, aber schnell hat sich dieses Umweltbe-
wußtsein auf die ganze Bevölkerung und auf die politischen
Entscheidungsträger ausgeweitet. Des weiteren hat die
Umweltbewegung eine bedeutende Unterstützung in den
zahlreichen großen Unfällen sowohl in der Industrie als
auch im täglichen Leben gefunden, die uns an die Gren-
zen der Macht von Wissenschaft und Technik über die
Natur erinnern.

Zuerst lediglich bereichsspezifischer Ansatz, um auf iso-
lierte Probleme der Verschlechterung und der Ver-
schmutzung eine Lösung zu finden, hat das Untersu-
chungsfeld der Umweltpolitiken sich erweitern können.
Die öffentlichen Politiken aber auch der Industriebereich
haben diese neue Dimension nach und nach aufge-
nommen. Die Verwaltung der Umwelt hat heute eine
institutionnelle Grundlage und wird als eigenständiger
Bereich betrachtet, der sich auf vielversprechende Märkte
stützt.

Die Berücksichtigung der Risiken der Störung der großen
Naturmechanismen, welche das Gleichgewicht der Erde
beherrschen, taucht in den 80er Jahren auf (Ozonloch,
Treibhauseffekt, Verlust der *biologischen Vielfalt usw...).
Die Regierungskonferenzen und Gipfeltreffen werden
immer zahlreicher. Entwicklungs-, Kultur-, Ausbildungs-,
Menschenrechtsmodelle sind dabei alles Parameter, an
die man nicht mehr vorbeikommt, wenn man sich den
weltweiten Herausforderungen stellen will.

Die von den Medien begleitete Konferenz von Rio sowie
die Verallgemeinerung des Begriffs der *nachhaltigen
Entwicklung stellen sicher den Höhepunkt des neuen
Bewußtseins der Umweltprobleme dar. In diesem Zusam-
menhang hat die Wallonische Region einen *Umwelt-
plan für nachhaltige Entwicklung verabschiedet, der eine
Referenz für die Umweltplanung darstellt.

Ob in den Industrieverfahren oder im Alltag, die Ver-
haltensveränderung konnte in gewissen Bereichen beob-
achtet werden (Beispiele: Einrichtung sauberer Tech-
nologien, Abfalltrennung). Es bleibt jedoch weiter
schwierig, neue Praktiken, die jedoch für die neuen Her-
ausforderungen von großer Bedeutung sind, aufzu-
zwingen. Die Steigerung des Autoverkehrs ist ein deut-
liches Beispiel für die Schwierigkeiten, konkrete Ant-
worten auf Probleme zu bringen, die auf Weltebene
immer entscheidender werden, die aber Antworten auf
lokaler Ebene erfordern. Auch andere Tatsachen können

hervorgehoben werden. Es handelt sich dabei direkt
oder indirekt um die wallonische Raumordnung :

- die Häufigkeit und die Ausweitung der Naturphäno-
mene (Überschwemmungen, Erdrutsche, usw.) und
ihre Auswirkungen auf menschliche Ansiedlungen;

- die ständige Erosion der biologischen Vielfalt (in der
Wallonie sind 5 bis 15 % der Arten ausgerottet, 30 bis
50 % nehmen ab), die mit einem deutlichen Verlust
der benutzbaren Oberfläche und einer Isolierung der
erhaltenen Arten zusammenhängt;

- der Verschmutzungsgrad der Gewässer, sowohl an
der Erdoberfläche als auch unterirdisch, der trotz der
bewilligten Vorbeugungs- und Sanierungsmaßnah-
men in vielen Fällen noch kein annehmbares Niveau
erreicht;

- der CO2-Ausstoß, der den Treibhauseffekt und die Kli-
maveränderungen verursacht, wobei der Straßenver-
kehr (der ständig ansteigt) für rund 20% verantwort-
lich ist;

- die Steigerung des Energieverbrauchs, die mit der Ver-
besserung des Lebensniveaus zusammenhängt und
durch die zum größten Teil die positiven Auswirkun-
gen der Rationalisierungen zunichte gemacht werden.

Um sich diesen Herausforderungen stellen zu können,
muß die Umwelt als globale Einheit betrachtet werden,
wobei die natürlichen Ökosysteme, die Aktivitäten, die
Struktur und die Benutzung des Raums sowie die sozia-
len Beziehungen von Bedeutung sind. Hierbei sind auch
die Begriffe des Wohnsystems, der privilegierten Trans-
portart, der sparsamen Verwaltung des Bodens und der
Ressourcen, des Lebensraumes im allgemeinen wich-
tig, wovon auch die Raumordnungspolitiken direkt betrof-
fen sind.

Über die Herausforderungen hinweg müssen die
Raumordnungspolitiken sich ebenfalls mit der Entwick-
lung der Umweltproblematik und der damit zusammen-
hängenden Folgen auseinandersetzen.

Die Forderung, über eine gesunde Umwelt zu verfügen,
wird zu einem Bedürfnis, das alle teilen. Dieses Phäno-
men muß positiv behandelt werden, es hat jedoch auch
negative Folgen, die von den Raumordnungspolitiken
berücksichtigt werden müssen.

- Angesichts der Verschmutzung, des Lärms, des Ver-
lustes von Kontakten zur Natur, der Degradierung der
Landschaften und des Lebensraums versuchen eine
Reihe von Menschen, wenn ihr Einkommen es ihnen
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1.2. TENDENZEN IM BEREICH UMWELT



erlaubt, sich in einer authentischen, weniger ver-
schmutzten und naturbezogeneren Umgebung nie-
derzulassen. Dieses Phänomen kann auch den Ver-
lust des Interesses für die Stadt zugunsten der ländli-
chen Zonen erklären.

- Es werden immer mehr administrative oder gerichtli-
che Verfahren eingeleitet, um öffentliche oder private
Vorhaben zu verhindern. Auch wenn es in manchen
Fällen legitime Verfahren sind, handelt es sich bei die-
sem Vorgehen sehr oft nur darum, die privaten Inter-
essen zu beschützen, wobei die Interessen der Kol-
lektivität vernachlässigt werden. Die Einrichtung von
Projekten und die Lokalisierung gewisser Infrastruk-
turen werden unter gewissen Umständen wirklich pro-
blematisch.

Die progressive Einrichtung eines Umweltrechtes geht mit
dem neuen Umweltbewußtsein einher. Das Umweltrecht
setzt sich aus verschiedenen bereichsspezifischen Regeln
und Vorschriften zusammen, die sehr selten in Harmo-
nie zueinander stehen. Aus diesem Grund werden die
Genehmigungs- und Einigungsverfahren sehr kompli-
ziert. Durch die gegenwärtige Einrichtung einer koordi-
nierten Gesetzgebung wird versucht, die Verfahren zu
vereinfachen und die Bestimmungen deutlicher zu gestal-
ten.

Auch die Gestaltung von Verfahren und Methoden, um die
Auswirkungen eines Projektes auf die Umwelt festzule-
gen, ist eine Sorge, die in den 80er Jahren aufgetaucht ist.
Ziel ist es, auf vorbeugende Weise die Auswirkungen eines
Projektes auf die Umwelt darzustellen. Dabei stellen
*Umweltverträglichkeitsstudien ein bedeutendes Instru-
ment für die Entscheidungsfällung dar, es handelt es sich
ebenfalls um Instrumente der Definition und der Infor-
mation. Im Bereich Raumordnung setzt der Wille, die oft
nicht wieder umzukehrenden Folgen vorzubeugen, sich
in einer neuen Version des C.W.A.T.U.P. anhand der Ein-
richtung eines Verfahrens der Umweltverträglichkeitsstu-
dien, die den Planungsinstrumenten eigen sind, um. 

Herausforderungen

Anhand der Analyse dieser Tendenzen
im Bereich Umwelt läßt sich folgende

Herausforderung hervorheben.

Der Schutz der Umwelt und die Aufrechterhaltung der
natürlichen Ressourcen als ansteigende Sorge auf indi-
vidueller und kollektiver Ebene.
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2. BENUTZUNG UND VERÄNDERUNGEN
DES REGIONALEN RAUMS
UND ENTWICKLUNG DER AKTIVITÄTEN

Allgemeine Tendenzen

Die Bevölkerungsdichte beträgt 196 Einwohner pro km2

für die gesamte Wallonie, aber es bestehen große Unter-
schiede innerhalb des Gebietes. Die Lage ist sehr
gegensätzlich und hat sich im Laufe von 25 Jahren stark
verändert, so wie die Entwicklung des Wohnkerns, ent-
sprechend der Definition des Landesinstituts für Statistik,
es zeigt.

Im Jahre 1971 waren 30 % der wallonischen Bevölkerung
in Wohnkernen von mehr als 100.000 Einwohnern kon-
zentriert, gleichzeitig waren 37 % der Bevölkerung in
Kernen von weniger als 2.000 Einwohnern zerstreut. Es
besteht ein großer Unterschied zwischen der sehr ver-
städteten Sambre-Maas-Linie und dem Rest des Gebie-
tes, das vor allem einen ländlichen Charakter aufweist
mit einigen kleinen, schwach bewohnten Zentren. Im
Laufe der 70er Jahre fand der ländliche Exodus noch
zugunsten der großen Städte, aber vor allem der mittle-
ren Städte statt, so daß die Zwischenstufe des Stadtnet-
zes verstärkt wurde. In den 80er Jahren hingegen konnte
genau das Gegenteil, und zwar in ganz Belgien, beob-
achtet werden : die Verbesserung des Verkehrsnetzes
und des Wunsches, sich der Natur zu nähern, führt zu einer
urbanen Dekonzentration, die bis heute anhält. In der
Wallonie erfolgt die Neuverteilung der Bevölkerung sehr
schnell: Niedergang der großen Städte, Wachstum gewis-
ser mittlerer Städte (in Wallonisch Brabant, in gewissen
Teilen des Gebietes entlang der N4 und der Ardennen-
autobahn), Wachstum der Kerne mit weniger als
10.000 Einwohnern und der zerstreuten Bevölkerung,
was sich durch den Anstieg der Bevölkerung am Rand der
Städte (*Entwicklung von Ballungsrandzonen) bemerk-
bar macht.

Die wallonischen Stadtgebiete

Seit dem Ende des zweiten Weltkrieges fand eine Maß-
stabsänderung der Verstädterung statt, die durch den
Anstieg der alltäglichen Beweglichkeit der Einwohner
gefördert wurde. Der städtische Komplex gestaltet sich
schwieriger, wobei die Beziehungen zwischen der großen
Stadt und den Vorstädten sowie der verschiedenen Ein-
wandergebiete intensiver wird.

Auf diese Weise sind acht “Stadtregionen” auf dem
wallonischen Gebiet(1) identifiziert worden : die beiden
Wirtschaftsmetropolen Lüttich und Charleroi mit
630.000 bzw. 400.000 Einwohnern und 5 Stadtgebiete mit
90.0000 bis 230.000 Einwohnern. Hinzu kommt noch
die Stadtregion von Brüssel, die ungefähr den gesamten
Norden von Wallonisch Brabant bedeckt. Ihre Raument-
wicklung seit 1981 ist auf Karte 2 beschrieben. Tabelle 4
zeigt die demographische Entwicklung zwischen 1991
und 1995 der sieben Gebiete, die sich in der Walloni-
schen Region befinden. Seit den 80er Jahren geraten die
wallonischen Stadtgebiete immer stärker in Wettbewerb
mit den Stadtgebieten von außen, die den Strukturele-
menten der bedeutenden europäischen Wirtschafts-
ströme näher sind. Ihre wirtschaftliche Bedeutung nimmt
ab, aber sie bleiben dennoch die bedeutendsten Erbrin-
ger von Leistungen und Arbeitgeber in der Wallonie. Sie
sind meistens sehr anziehend und ihre Beziehungen zum
Hinterland haben sich im allgemeinen durch den 
Anstieg des täglichen Pendelverkehrs verbessert. Ihre
eigene Bevölkerung jedoch sucht oft außerhalb nach
Arbeitsstellen. Auf diese Weise haben sich doppelte Pen-
delverkehrssysteme entwickelt.
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(1) Dieser Punkt begründet sich auf die Arbeit von H. Van der Haegen : 
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und auf die Arbeit von B. Merenne-Schoumaker : Belgien, 
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Die anderen Städte der Wallonie haben sich unterschiedlich
entwickelt, aber es gibt zahlreiche Städte, die sich zur der
Erleichterung der großen Stadtkerne verändern. Auch ihre
Rolle hat sich verändert. Die Vorstädte und Zonen alter-
nierender Migration breiten sich stärker aus.

Das städtische Gewebe

In den Stadtgebieten tauchen mehr oder weniger die glei-
chen Probleme auf.

Durch den Weggang oder das Verschwinden von Indu-
strieaktivitäten entstehen Brachen. Durch die Veralte-

rung der Bevölkerung, den Weggang von Familien in die
Vorstädte, das Verlassen von Wohnungen und die Ankunft
von jüngeren Haushalten wird die Einkaufskraft der loka-
len Bevölkerung oft erheblich gesenkt, wodurch der Han-
del der Stadtzentren in Gefahr gebracht wird. Immer öfter
werden diese Zentren ärmer und von ihren Vorstädten
nicht mehr unterstützt, sondern geraten in Wettbewerb
mit ihnen, vor allem im Bereich des Handels und der
Wohnungen. Gegenwärtig leidet das dichte Gewebe der
wallonischen Städte unter den sehr schnell eintreffen-
den Veränderungen. Dies gilt ganz besonders für Stadtzen-
tren.
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Bev. 1991 Bev. 1995 Unterschied Oberfläche Dichte 95
91-95 (in %) (km2) Bev/km2

BRÜSSEL

Stadtkern in WR 60.318 62.060 1.742 (2,9) 73 850

Vorstadt in WR 190.460 199.348 8.888 (4,7) 556 358

Stadtgebiet in WR 250.778 261.408 10.630 (4,2) 629 415

LÜTTICH

Stadtkern 482.155 482.811 656 (0,1) 367 1.316

Vorstadt 142.009 146.625 4.616 (3,3) 688 213

Stadtgebiet 624.164 629.436 5.272 (0,8) 1.055 597

CHARLEROI

Stadtkern 294.390 294.493 103 (0,0) 199 1.480

Vorstadt 95.673 97.490 1.817 (1,9) 416 234

Stadtgebiet 390.063 391.983 1.920 (0,5) 615 637

MONS

Stadtkern 192.115 192.076 - 39 (-0,0) 251 765

Vorstadt 37.698 38.359 661 (1,8) 193 199

Stadtgebiet 229.813 230.435 622 (0,3) 444 519

NAMÜR

Stadtkern 103.443 105.014 1.571 (1,5) 176 597

Vorstadt 28.921 30.232 1.311 (4,5) 220 137

Stadtgebiet 132.364 135.246 2.882 (2,2) 396 341

LA LOUVIERE

Stadtkern 130.126 131.332 1.206 (0,9) 122 1.076

Vorstadt - - - - -

Stadtgebiet 130.126 131.332 1.206 (0,9) 122 1.076

VERVIERS

Stadtkern 76.399 77.351 952 (1,2) 72 1.074

Vorstadt 16.377 17.245 868 (5,3) 30 575

Stadtgebiet 92.776 94.596 1.820 (2,0) 102 927

TOURNAI

Stadtkern 67.732 68.086 354 (0,5) 214 318

Vorstadt 20.369 20.311 - 58(-0,3) 101 201

Stadtgebiet 88.101 88.397 296 (0,3) 315 281

GESAMT

Stadtkern 1.346.360 1.351.163 4.803 (0,4) 1.401 964

Vorstädte 341.047 350.262 9.215 (2,7) 1.648 213

Stadtgebiete 1.687.407 1.701.425 14.018 (0,8) 3.049 558

Wallonische Bev. 3.255.711 3.312.888 57.177 (1,8) 196

Stadtgebiete in % 59,5 59,2

Tabelle 4 - Entwicklung der Bevölkerung der Stadtregionen der Wallonie zwischen 1991 und 1995

Quelle : INS
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Die Gebiete um die Städte herum und die Vorstädte zie-
hen aus dieser Entwicklung ihren Nutzen. Allerdings
bringt die Verstärkung der Stadtentwicklung auch eine
Reihe von Unannehmlichkeiten mit sich : die Schwierig-
keiten, unter diesen Umständen einen öffentlichen Ver-
kehr einzurichten, erhöhter Einsatz des Wagens, Ver-
kehrsstau und Verschmutzung. Auch die Wohnstruktur
erlebt bedeutende Veränderungen. Neuankömmlinge,
die ein Haus bauen, setzen neben die traditionellen Wohn-
strukturen oft ein neues Gebilde, das sich manchmal nur
schwer anpaßt. Häufig lassen die Menschen sich an den
Kommunikationswegen entlang nieder, da die Fortbe-
wegung im Alltag einen immer bedeutenderen Platz ein-
nimmt.

Die erwähnte Raumverteilung - demographischer Rück-
gang der Zentren, starkes Wachstum der Vorstädte und
etwas weniger bedeutendes Wachstum der ländlichen
Gebiete - werden auf Karte 3 dargelegt.

Die Gründe : 
Bewegung der Haushalte und der Aktivitäten

Die Bewegung der Bevölkerung

Die Entwicklung der Bevölkerung hängt vor allem mit der
Bewegung der Haushalte zusammen. Jedes Jahr ziehen
rund 10 % der Einwohner in eine neue Wohnung(1); sie
sind meistens zwischen 15 und 45 Jahren alt. Rund die
Hälfte der Umzüge geschehen innerhalb der gleichen
Gemeinde, ein Vierteil innerhalb des gleichen Bezirkes,
beim letzten Viertel handelt es sich um eine bedeutende
Wanderung : ein anderer Bezirk der Region, eine andere
Region im Land oder selbst ein anderes Land.

Der gewählte Wohnort entspricht den Bedürfnissen des
Haushaltes, die sich im Laufe der Zeit verändern. So kön-
nen Lokalisierungstendenzen festgehalten werden :

■ Eine zentripetale Tendenz trägt dazu bei, 
daß die Bevölkerung in den Städten bleibt

Sie ist vor allem beim jungen Erwachsenen von weni-
ger als 30 Jahren zu beobachten, der sehr beweglich
ist (bis zu 25 %, je nach Alter, ziehen durchschnittlich
einmal im Jahr um), die oft allein oder zu zweit leben.
Sie ziehen vor allem in Städte mit mehr als 50.000 Ein-
wohnern, wo sie sicher günstigere Wohnbedingungen
und einen einfacheren Zugang zur Arbeit als anderswo
finden. In der Mehrzahl sind es Mieter, die in Woh-
nungen leben.

Menschen von mehr als 65 Jahren sind auch dazu
geneigt, in die Städte zu ziehen, um den ihnen not-

wendigen Diensten näher zu kommen. Sie verlassen
ihr Haus um in einer Wohnung zu leben, die einfach zu
unterhalten ist. Im ländlichen Gebiet ziehen die Personen
in die mittleren Städte.

■ Eine zentrifugale Tendenz 
führt zum Verlassen der Städte

Zwischen diesen beiden Altersklassen leben die jun-
gen Familien zwischen 30 und 45 entsprechend einer
ganz anderen Logik. In diesem Alter wird man zum
Eigentümer. Die Kinder müssen in die Schule und die
Verpflichtungen sind stärker. Die Familien stabilisie-
ren sich und leben meistens in einem Haus, das sie
gebaut oder renoviert haben. Sie suchen sich mei-
stens wenig bevölkerte Gemeinden oder kleine Städte
mit weniger als 35.000 Einwohnern, die sich entwe-
der am Rande der Stadtkerne oder in ländlichen Gegen-
den befinden.

Die Bilanz dieser entgegengesetzten Wanderbe-
wegungen spricht für sich. Die Stadtzentren verlieren
seit langem ihre Bevölkerung zugunsten der Vorstädte,
die sich oft auf nicht organisierte Weise entwickeln.
Darüber hinaus werden diese Wanderbewegungen von
einer Verbreitung im ländlichen Gebiet von städtischen
Mentalitäten und Verhaltensweisen begleitet, was oft
zu Konflikten im Zusammenleben führen kann.

Die Bewegungen der Aktivitäten

Für die Aktivitäten kann man die gleichen entgegenge-
setzten Bewegungen beobachten, die Folge ganz beson-
derer Logiken sind(2).

■ Gewisse Aktivitäten werden 
von der Stadt angezogen.

Es handelt sich um Dienstleistungen für Unternehmen,
administrative Funktionen, die sich gern in den zentralen
Gemeinden der Stadtregionen ansiedeln, wo sie das
Zentrum der Geschäfte darstellen. Oft suchen sie pre-
stigereiche Lokalisierung in der Nähe von ähnlichen
Funktionen.

Der Einzelhandel und die Dienstleistungen für die Bevöl-
kerung bleiben auch an die großen Städte gebunden,
aber sie verfolgen die Wanderbewegungen der Bevöl-
kerung in die Vorstädte und sind dazu geneigt, sich
innerhalb der Stadtregionen auszuweiten.

■ Andere Aktivitäten neigen dazu, 
die Stadt zu verlassen.

Es sind alles Aktivitäten, die viel Raum nötig haben. Sie
schaffen den Verkehr von Waren und sind auf der
Suche nach billigem Grund, der leicht von der Straße
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(1) Quelle : Statistiken der Wanderbewegungen der wallonischen
Bevölkerung im Jahr 1995 und der Eigenschaften der Wohnung im Jahre
1991, pro Gemeinde und Art des Haushalts. (2) Quelle : statistische Entwicklung der Beschäftigung von 1993 bis 1996.
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zu erreichen ist. Ihr Umzug trägt zur Zerstörung der
Raumstruktur bei.

Es handelt sich vor allem um Industrien, die die Zen-
tralgemeinden der Wohngebiete verlassen, weil die
Parzellenstücke zu klein sind und der Verkehrsstau
und die mit der Nähe zusammenhängenden Konflikte
die Wirtschaftsaktivität einschränken. Gewisse wallo-
nische Gemeinden jedoch ziehen diese Aktivitäten an;
sie befinden sich in der Nähe der großen Städte und
werden zu “Industriesatelliten”.

Die gleiche Bewegung ist für den schweren Dienstlei-
stungsbereich zu verzeichnen (Großhandel und Waren-
transport), der noch stärker von der Qualität der Trans-
portnetze abhängt. Vor allem die Brüsseler Randge-
biete ziehen diese Aktivitäten an. 

Durch die Schaffung, das Verschwinden und die Bewe-
gung der Aktivitäten wird die städtische Wirtschaft völ-
lig verändert und des Gewebe oft ganz zerstört, sowohl
in den alten Zonen, die von den Aktivitäten verlassen
werden, als auch in den neuen Zonen, in denen diese
Aktivitäten sich niederlassen.

Schlußfolgerung

Die Entwicklung des städtischen Gewebes läuft auf dra-
stische Weise ab, und die Verstädterung in der Wallonie
steigt um 16 km2 pro Jahr. Dies wird noch verstärkt, wenn
keine Maßnahmen getroffen werden, wie beispielsweise
der Bau von Umgehungssystemen an den Wohngebie-
ten, die viele Aktivitäten anziehen. Die Steigerung der für
die Wohnungen gedachten Flächen, mit rund 9 Woh-
nungen pro Hektar, ist sicher mitverantwortlich für diese
Entwicklung, deren Kosten für die Kollektivität, vor allem
für die Erschließung und die Anlagen, sehr hoch sind.

In diesem Zusammenhang können zwei Feststellungen
gemacht werden, die einige Fragen aufwerfen :

- Die erhebliche Entwicklung des Verbrauchs von Raum
zeugt von einer Erweiterung des Phänomens, die beun-
ruhigend ist. Der Boden ist ein seltenes Gut, die Ver-
waltung der zerstreuten Verstädterung ist sehr kost-
spielig, während die Ressourcen der Wallonie nicht
unerschöpflich sind. Wird man es zulassen, daß die
Stadtzentren immer schwächer werden und daß die
Wohnungen sich noch mehr zerstreuen ? Ist die Orga-
nisation des Raums, so wie sie geplant ist, wirklich in
der Lage, die Kreativität, die Innovierung und die erhoffte
wirtschaftliche und soziale Entwicklung auf dauerhafte
Weise zu schaffen ?

- Die zweite Frage ist etwas heikler. Es sind die indivi-
duellen Wanderungen der Haushalte und der Aktivitä-
ten, die solche räumlichen Auswirkung verkraften. Wie
können diese Bewegungen kontrolliert bzw. verwaltet
werden, damit sie so wenig Unannehmlichkeiten wie
eben nur möglich verursachen ? 

Herausforderungen

Aus der Analyse ergeben 
sich drei bedeutende Herausforderungen.

1. Die Stadtstruktur wird aufgelöst und die Verstäd-
terung der Vororte betrifft die Städte und Dörfer.

2. Die wirtschaftliche Rolle der wichtigsten Städte
wird immer schwächer.

3. Die Stadtzentren sind sowohl auf formelle als auch
auf funktionelle Art in Gefahr.
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In diesem Abschnitt werden zuerst das Wohnwesen in all-
gemeiner Hinsicht (die mit der Verstädterung zusam-
menhängende Benutzung des Bodens) und dann die
Eigenschaften und Bedürfnisse, die Bestandteil davon
sind, analysiert : die Wohnung, der Handel und die pri-
vaten Dienstleistungen, die Anlagen und Einrichtungen
sowie die öffentlichen Dienste.

Die Veränderungen des Wohn- und Siedlungswesens
entspringen den Bedürfnissen der Bevölkerung: Woh-
nung, Verbrauch von Gütern (Handel) und Dienstlei-
stungen (Anlagen und Einrichtungen), Möglichkeiten der
Freizeitgestaltung. Durch die Untersuchung dieser Fak-
toren läßt sich aufzeigen, wie die bereichsspezifischen
Logiken zur Entwicklung des Wohn- und Siedlungswe-
sens führen.

Die Probleme, die sich in diesem Bereich stellen, hängen
größten Teils mit der Zerstreuung der Wohnstruktur und
ihren negativen Auswirkungen im Bereich Zugänglichkeit,
Erhöhung des Straßenverkehrs, wirtschaftliche Probleme
im Versorgungsnetz und in den Anlagen sowie im Bereich
der Lebensqualität in den Stadtzentren zusammen. Diese
Mängel werden auch in der Programmierung der Woh-
nungen, Einrichtungen und öffentlichen Dienste deut-
lich.

DAS WOHNWESEN

Die ersten menschlichen Niederlassungen in der Wallonie
sind zerstreut und bestehen aus Dörfern, die für die Land-
wirtschaft und die Verteidigung dienen. Die ersten kom-
pakten Städte, weisen einen gemischten Charakter auf :
Wohnungen, Platz der Arbeit und des Austausches, zivile
und religiöse Gebäude und Militäreinrichtung sind eng mit-
einander verbunden.

Im Mittelalter wird das Stadtwohnwesen komplexer und
breitet sich aus : Erscheinen von Vierteln der speziali-
sierten Berufe (Zünfte), erste Handels- und Industrie-
entwicklungen (Steinkohle, Eisen, Textil, Leder usw.).
Die Stadt bildet sich um den Markt und den Palast herum;
sie wird durch eine große Dichte innerhalb der Mauern
und einer Vermischung der Funktionen gestaltet. Die

Zentren leiden unter chronischen Übeln : Übervölkerung,
mangelnde Sauberkeit, Brandgefahr, Epidemien... Das
Wohnwesen auf dem Land hingegen ändert kaum.

Die industrielle Wohnstruktur des 19. Jh. verbreitet sich
in Folge der Entwicklung der Produktions- und Trans-
porttechniken sowie des Bevölkerungswachstums. Neue
Strukturen entstehen, die die Industrieausrüstung (Fabri-
ken, Minengelände, Eisenbahn- und Flußtransport), die
Wohnungen (Wohnungen der Arbeiter, Wohnsiedlung
für Bergarbeiter, Angestelltenviertel), den Handel und die
Anlagen vereinen. Gleichzeitig erhalten die Zentren ihre
Wirtschaftsfunktion aufrecht (Finanz und Handel) und
verstärken ihre Dichte. Die Stadtmauern verschwinden,
die Vorstädte erscheinen am Rande der Industriezentren
und neue Kommunikationsmittel (Zug, S-Bahn, Auto)
beeinflussen die Struktur des Wohnwesens : Entstehung
der Bahnhofsviertel und von großen Stadtboulevards.
Durch eine Kommunikation zwischen den ländlichen und
den städtischen Zentren wird es möglich, einen Teil der
Industrie-Arbeitskraft in den Dörfern zu lassen.

Während der beiden Kriege des 20. Jahrhunderts wer-
den die Stadtzentren zerstört und anschließend wieder auf-
gebaut. Die alten Zentren weisen Probleme der Ausbrei-
tung, der Verstopfung und der Verschmutzung auf. Ande-
rerseits werden durch neue hygienische und funktionelle
Bedürfnisse spezialisierte Zonen eingerichtet. Die Aus-
weitung der Wohnstrukturen wird unter dem Einfluß des
Wirtschaftswachstums und des vereinfachten Trans-
portes fortgeführt. Neue Wohnstrukturen tauchen auf :
mehrstöckige Häuser mit mehreren Wohnungen, Sozi-
alviertel, Parzellierungen.

Eine schlecht kontrollierte Entwicklung

Während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wer-
den verschiedene soziale und wirtschaftliche Verände-
rungen die Wohnstruktur des Industriezeitalters auf-
sprengen : technologische Veränderungen und andere
Energiequellen, Internationalisierung der Wirtschaft, Krise
der traditionellen Bereiche (Kohle, Textil, Stahl, usw.),
Entwicklung des Dienstleistungsbereiches. Die Vorherr-
schaft des Wagens wird durch die Entwicklung des
Straßen- und Autobahnnetzes noch verstärkt.

Es findet eine Vervielfältigung und eine Ausweitung der
spezialisierten Zonen statt. Verschiedene städtische Akti-
vitäten werden von einer besseren Lokalisierung und
einem neuen Rahmen angezogen : Industrie- und Hand-
werkparks, Unternehmen des Groß- und Mittelhandels,
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Lager- und Verteilungsstätten, große Räume für die Frei-
zeit (Sportzentren, Freizeitparks, Golfplätze usw.), große
Infrastrukturen.

Gewisse Zentren verlieren an Leben oder entwickeln sich
nicht weiter : Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität,
Exodus oder Verarmung der Bewohner, steigender Ver-
kehrsstau. Einige Aktivitäten im Stadtumfeld werden
“geschwächt” (Wohnung, Industrie, Kleinhandel, Anla-
gen).

Daneben gibt es immer mehr verlassene Gebäude oder
*aufgegebene Standorte jeder Größe, die verschiedene
Sektoren berühren.

Herausforderungen

Hinsichtlich des Wohnwesen 
können zwei bedeutende Herausforderungen

hervorgehoben werden :

1. In den Stadtzonen verursacht die anarchische Ein-
richtung gewisser Aktivitäten die Untergrabung der
Strukturen, eine schlecht kontrollierte Ausweitungen
und die Entstehung städtischen Brachen.

2. Die Stadtintegration der verschiedenen Elemente des
Wohnwesens ist nicht immer gewährleistet,
wodurch das Gebäudegewebe banalisiert und ent-
wertet wird.
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DIE WOHNUNG

Steigende Bedürfnisse aufgrund 
der wachsenden Anzahl der Haushalte

Die Wohnungsnachfrage

Die Wohnungsnachfrage ergibt sich aus der Bevölke-
rungsentwicklung und den sozioökonomischen Verän-
derungen der wallonischen Gesellschaft sowie dem Altern
des Parks. Anhand von zwei Faktoren kann das Wachs-
tum der Nachfrage bewertet werden : die Entwicklung
der Anzahl und der Größe der Haushalte.

■ Die Entwicklung der Anzahl Haushalte 
und ihrer Größe zwischen 1997 und 2010

Durch die Verlängerung der Lebenserwartung wird die
wallonische Bevölkerung älter. Die traditionellen Fami-
lien brechen zusammen und die Generationen, ja sogar
die Ehepartner wohnen immer häufiger getrennt, was
sich in einer Steigerung der Anzahl kleinen Haushalte
mit einer oder zwei Personen ausdrückt, die heute bei-
nahe 60 % aller Haushalte darstellen. Verschiedene
Entwicklungsformen der Größe der Haushalte sind
möglich. Eine Möglichkeit besteht darin, daß die Größe
des Haushalt von 2,47 Personen im Jahre 1997 auf
2,43 im Jahre 2010 zurückgeht, wobei die Entwick-
lung der Bevölkerung sich langsam fortsetzt. Während
dreizehn Jahren würde die Anzahl der Haushalte um
65.000 steigen, was 5.000 Wohnungen pro Jahr erfor-
derlich machen würde.

■ Die Bedürfnisse im Bereich Wohnungen

Die Bedürfnisse nach Wohnungen beinhalten die Nach-
frage der Haushalte aber auch die Notwendigkeit, unan-
gemessene oder gesundheitsschädliche Wohnungen
zu ersetzen. Um dieser Nachfrage nachzukommen,
kann die Schaffung von Wohnungen auf drei Arten
erfolgen : der Bau, die Aufteilung von zu groß gewor-
denen Wohnungen oder die Benutzung leerstehender
Wohnungen.

Das Wohnungsangebot

In der Wallonie zählt man rund 870.000 Wohnungen,
die von ihren Eigentümern bewohnt werden, neben
430.000 vermieteten Wohnungen. Mit diesem Verhältnis
unterscheidet die Wallonie sich von ihren Nachbarre-
gionen, in denen der Mietanteil sehr viel höher liegt.

Zudem liegt der durchschnittliche Wohnungspreis in der
Wallonie niedriger als in den benachbarten Regionen. So
erreichten beispielsweise die wallonischen Wohnungs-
preise im Vergleich zur belgischen Referenz (Index 100)

1998 den Index 84 gegenüber 105 in Flandern und 116 in
Brüssel. Für die Einwohner der beiden letztgenannten
Regionen können die relativ niedrigen Wohnungspreise
in Wallonien einen Anreiz darstellen. Berücksichtigt man
jedoch den Lebensstandard der wallonischen Bevölke-
rung, erscheinen diese Preise nach wie vor hoch. 

Es gibt rund 100.000 Sozialwohnungen (die von der
S.R.W.L. und anerkannten Gesellschaften verwaltet wer-
den), d.h. ein Viertel der vermieteten Wohnungen und
8 % aller Wohnungen. Darüber hinaus werden rund
1.400 fahrbare Wohnungen gezählt.

Das Angebot der Wohnungen stellt sich auf eine sehr
vielfältige Form dar : Reihenhäuser, Doppelhäuser, ein-
zelnstehende Häuser, Villen, Wohnungen. Die klare Vor-
rangstellung des individuellen Hauses (77 %) vor ande-
ren Wohnungsformen (Wohnung, Studio, fahrbare Woh-
nungen, rund 23 %) ist ebenfalls eine Besonderheit des
wallonischen Wohnparks.

Im Durchschnitt werden von 5 Häusern vier von einem
einzigen Haushalt bewohnt. Vier von zehn Wohnungen
sind alleinstehende Häuser, d.h. sie haben keine direkt
anliegenden Nachbarn, wobei es je Unterregion bedeu-
tende Unterschiede gibt : es gibt viel mehr Reihenhäu-
ser in Bezirken ehemaliger Industriegebiete (Mouscron,
Mons, Charleroi, Lüttich) und viel mehr alleinstehende
Häuser im Süden der Linie Sambre-Maas und den länd-
licheren Gebieten. Auch der Garten spielt eine wichtige
Rolle, da 78 % der wallonischen Wohnungen einen Gar-
ten besitzen.

Das Angebot von Appartements ist ziemlich selten, außer
in Stadtgebieten wie Namür (20 %), Lüttich (29 %) und
Verviers (31 %); Charleroi nimmt eine Durchschnittstelle
in der Region ein (17 %). 

In den Landgegenden findet seit einigen Jahren eine
bedeutende Veränderung des Wohnungsmarktes statt. Die
Gebiete in der Nähe von Stadtkernen erleben einen mas-
siven Andrang von Stadtleuten, in entfernten Gebieten
kann man bereits Formen der Immobilienspekulation
begegnen, die die Ausweitung der Stadt (*Rurbanisierung)
voraussehen lassen. Gleichzeitig erfahren landwirt-
schaftliche Gebiete ein gewisses Stagnieren. Die Zweit-
wohnungen entwickeln sich ihrerseits ohne Verbindung
zum ländlichen Rahmen.

Ein alter und verbesserungsfähiger Park

Der wallonische Wohnungspark erscheint sehr alt : 28 %
der Wohnungen stammen aus der Zeit vor 1919 und
42 % von vor 1945. Allerdings sind die Wohnungen im
allgemeinen in einem guten Zustand : gemäß der 1995
vom Observatorium des Wohnwesens der Wallonischen
Region durchgeführten Schätzungen sind 55 % der
Wohnungen gesund und 16 % erfordern lediglich eine
geringfügige Sanierung.
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Wenn im Laufe dieser Jahre die durchschnittliche Qua-
lität des wallonischen Wohnparks sich verbessert hat,
erfordern 24 % der Wohnungen noch eine leichte und
5 % eine umfassende Sanierung, jede dritte Wohnung ist
also betroffen. Den bedeutendsten Problemen begegnet
man in den ehemaligen Industriegebieten (Kreis Mons,
Charleroi, Mouscron, Lüttich, Huy und Verviers), während
die kleinen und mittleren Städte im Süden und Norden
der Linie Sambre-Maas einen gesünderen Park aufweisen.

Die Anlagen sind manchmal unzureichend, insbeson-
dere die Entwässerung der Randgebiete von Städten,
aber im großen und ganzen sind alle notwendigen Aus-
rüstungen vorhanden : fließendes Wasser (99,8 % aller
Wohnungen), Toilette im Haus (92 %), Badezimmer
(86 %). Auch hier ist die Lage in den alten Vierteln der
Städte, in den Gebieten des wirtschaftlichen Zusam-
menbruchs und in Vierteln mit einer hohen Konzentra-
tion armer Menschen am schlimmsten.

Trotz dieser Mängel bietet die Wallonie zahlreiche Vorteile
im Bereich der Wohnungen. Die Qualität des architekto-
nischen Rahmens ehemaliger Wohngebiete ist ein siche-
rer Trumpf, und die besondere Größe der kleinen und
mittleren Städte ist sicher reizvoll. Die Region verfügt
darüber hinaus über bedeutende Landgebiete und auf-
fallende Landschaften, und der Zustand seiner Umwelt
ist ziemlich gut. Die Anstrengungen im Bereich Reno-
vierung und Sanierung verbessern auch den Gesam-
teindruck der Wallonie.

Ein zu begrenztes und der Nachfrage 
nicht gewachsenes Angebot

Betrachtet man nur die Bedürfnisse an Wohnungen, kann
man davon ausgehen, daß der gegenwärtige Rhythmus
der Schaffung von Wohnungen nur für einen Teil der
Nachfrage ausreicht. So werden durch den Neubau und
die Bewohnung leerer Wohnungen (rund 30.000) unge-
fähr 11.600 Wohnungen jedes Jahr geschaffen. Fügt man
noch die Schaffung von 2.000 Wohnungen durch die
Aufteilung bestehender Wohnungen hinzu, beträgt das
Angebot 13.600 Einheiten, während die Nachfrage auf
15.000 bzw. 19.000 Einheiten geschätzt wird, damit
zusätzliche Wohnungen zur Sanierung des aktuellen Parks
geschaffen werden und der Entwicklung der Anzahl Haus-
halte nachgekommen werden kann.

Dabei haben die ärmeren sozio-ökonomischen Katego-
rien ganz besondere Bedürfnisse, die erfüllt werden müs-
sen. Der Abbau von Wohnungen, die Haushalte mit gerin-
gem Einkommen kaufen können, der ungefähr 1.000 Ein-
heiten pro Jahr betrifft, muß eingeschränkt werden.

Darüber hinaus muß auch der gegenwärtige Rhythmus
der Schaffung von Mietwohnungen aufrecht erhalten
bleiben. Die Nachfrage der Haushalte mit bedrohtem oder
geringem Einkommen wird nämlich nur teilweise beant-

wortet; der Park der Sozialwohnungen der S.R.W.L.
erweist sich als völlig unzureichend, wenn die Anzahl der
Arbeitslosen, der Sozialhilfeempfänger, der Rentner usw.
berücksichtigt wird. Es ist auch wichtig, genügend Woh-
nungen, die für behinderte Personen zugänglich und
angemessen sind, zur Verfügung zu stellen.

Andererseits, und das ist nicht das geringste Problem,
müssen Notsituationen gelöst werden : Obdachlose, stän-
diges Campieren, Bewohnung von Bruchbuden.

Damit alle Bedürfnisse erfüllt werden können, wird es
notwendig sein, Wohnungen, die zu groß geworden sind,
aufzuteilen, um der Nachfrage nach kleineren Wohnun-
gen zu begegnen (wobei eine anarchische Vorgehens-
weise vermieden werden muss), sowie die Renovierung,
den Unterhalt und die Modernisierung der Wohnungen
sowie die Selbstrenovierung, die bereits weitverbreitet ist,
zu fördern. Dabei muß auch darauf geachtet werden, daß
die Erfordernisse hinsichtlich der Art der Wohnung, der
Größe, ihrer Bequemlichkeit, ihres Preises, ihrer Umge-
bung, usw. erfüllt werden.

Schließlich müssen Gebiete, die sehr beliebt sind, beson-
ders beachtet werden, damit ein Ausschluß der wirt-
schaftlich schwachen Bevölkerung vermieden wird. Sol-
che Ungleichgewichte erscheinen vor allem in Grenzzo-
nen oder am Rande von Stadtgebieten, wo der Preis der
Grundstücke oder der neuen und alten Wohnungen für
die einheimische Bevölkerung zu hoch ist. Es handelt
sich um Unterregionen, in denen ein großer Teil der Bevöl-
kerung sich niederlassen will : Wallonisch Brabant, Gebiet
von Namür, Deutschsprachige Gemeinschaft, Westhe-
negau und der Süden der Provinz Luxemburg.

Eine unzureichende Wohnmobilität

Die Eintragungsgebühren der Eigentumsübertragung in
Belgien gehören zu den höchsten Europas, was dem
Wunsch nach Veränderung derjenigen entgegenwirkt,
die Eigentümer ihrer Wohnung sind. Nun hat jedoch eine
unzureichende Wohnmobilität die Unangemessenheit
der Wohnung in Bezug auf die Bedürfnisse ihrer Bewoh-
ner zur Folge, sei es hinsichtlich der Größe, sei es hin-
sichtlich Standortes. Diese Art von Unangemessenheit
verursacht selbstverständlich Sozialkosten, die, wenn-
gleich schlecht bekannt, nicht zu unterschätzen sind:

- die Unangemessenheit der Wohnungsgröße bedeu-
tet, daß kleine Haushalte weiterhin für sie zu groß
gewordene Wohnungen belegen (dies kann beispiels-
weise bei Rentnern der Fall sein), während diese Woh-
nungen von größeren Familien bewohnt oder für meh-
rere Haushalte unterteilt werden könnten;

- die Unangemessenheit des Standorts führt zu bedeu-
tenden Mehrkosten und erhöht den Pendelverkehr
Wohnung-Arbeitsplatz, mit allen oben angeführten
negativen Folgen (siehe Kapitel über Mobilität). 
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Ein Rahmen, dem es manchmal 
an Gemütlichkeit fehlt

Auf wenn der Bedarf an einer Wohnung oft gedeckt ist,
wird der Bedarf, sich in einer gewissen Umgebung ein-
zuleben, nicht immer erfüllt, selbst wenn gewisse Initia-
tiven (kleine Sozialstrukturen in den Vierteln, Einrich-
tung von gemütlichen öffentlichen Plätzen,...) ergriffen
worden sind. Die Anstrengungen von heute müssen auf-
recht erhalten bleiben, damit der Bedarf nach gemein-
samen Orten, nach Empfangsstätten (Krippen oder
Jugendhäuser beispielsweise), nach Begegnungsorten
(öffentliche Plätze, Grünflächen mit sozialer Bedeutung,
Spielplätze) usw. erfüllt werden kann. Auf lokaler Ebene
können auch Probleme der Integration, der Bildung von
Ghettos, des Ausschlusses oder der Verarmung, des
Nichtrespektieren von Kultur- und Sozialvielfalt auftau-
chen.

Auch Probleme der Sicherheit können gestellt werden.
In gewissen Vierteln stellt der Autoverkehr eine direkte
Bedrohung für die Ruhe und die Sicherheit der Anwoh-
ner dar. Gewisse Formen der Verstädterung schaffen
außerdem eine wirkliche psychologische Unsicherheit :
es handelt sich meisten um enorme, anonyme Gebäude,
vernachlässigte Viertel, in denen oft die ärmeren Men-
schen leben. Durch die Verdrängung der Wohnung in
zentralen Vierteln, besonders in Handels- und Büroge-
bieten, wird die spontane soziale Kontrolle vermindert
und die Entwicklung der Kleinkriminalität verstärkt. An
anderen Orten wird durch den Nichtrespekt der Kultur-
vielfalt gewisser Minderheiten ein Gefühl der Frustration
und der Aggressivität gefördert. Schließlich entsteht
durch die Veränderung der Umwelt sicher eine Bedrohung
und Unsicherheit für die Einwohner : Ungewissheit hin-
sichtlich des Einsatzes der verlassenen Geländen, recht-
liche Unsicherheit, die sich aus großen Projekten ergibt,
Gerüchte der Enteignung, Immobilienspekulation, usw.

Die Optionen eines nachhaltigen Wohnungswesens

Wichtig ist, daß die Region dem Modell der Entwicklung
der Grundsätze des „tragfähigen“ und somit zukunfts-
fähigen Wohnungswesens folgt:

Unter „tragfähig“ ist eine intelligente, entwicklungsfähige
Konzeption zu verstehen, die den heutigen bebauten und
natürlichen Rahmen respektiert und zugleich die Anpas-
sung an die Zwänge der Generationen von morgen gestat-
tet, und zwar insbesondere:

- die Verbesserung der Lebensqualität unter Beachtung
der wirtschaftlichen Zwänge;

- die Achtung der Umwelt durch sparsame Nutzung der
kulturellen und natürlichen Ressourcen;

- die menschliche Solidarität durch die Umverteilung
der Entwicklungsressourcen und durch den Respekt
des vorhandenen Erbes. 

Herausforderungen

Aus diesen Feststellungen 
lassen sich vier bedeutende 

Herausforderungen festhalten.

1. Gewisse Einwohner verfügen nicht über eine ange-
messene Wohnung.

2. In gewissen Vierteln weist der Immobilienpark
bedeutende Mängel, Degradierungen und selbst
unangemessene Anlagen auf, was den sogenannten
“Lawinen”-Effekt mit sich bringt.

3. Das Wohnungsangebot ist beschränkt, es gibt keine
ausreichende Vielfalt, um die Bedürfnisse zu decken.

4. Die neuen Wohnungen schreiben sich nicht aus-
reichend in eine richtige Wohnungsstruktur ein. 
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DER HANDEL UND DIE DIENSTLEISTUNGEN

Die privaten Handelsaktivitäten und die Dienstleistungen
stellen einen besonderen Bestandteil des Wohnwesens
dar. Sie können nicht allein einen Faktor zur Belebung
der Viertel darstellen, sondern schaffen auch Arbeits-
plätze : es handelt sich in der Tat um den einzigen Bereich
der wallonischen Wirtschaft, in dem die Beschäftigung
steigt.

Im großen und ganzen scheint das Angebot des Handels
auszureichen, um die Nachfrage zu decken. Das heißt
nicht unbedingt, daß die Aktivitäten immer optimal loka-
lisiert sind, um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu erfül-
len. Vor allem im Bereich der Qualität erscheinen Män-
gel : die Art der Handelsaktivitäten und der Dienstlei-
stungen, die Auswahl, die Preispalette. Es bestehen
bedeutende räumliche Unterschiede hinsichtlich der Qua-
lität der Handelsausrüstung.

Lokalisierung der Supermärkte außerhalb der Städte
und Verschwinden der bürgernahen
Handelsaktivitäten und Dienstleistungen

Heutzutage kann ein doppeltes Phänomen beobachtet
werden : ein Angebot für den Massenverbrauch am Rand
der Städte und ein spezialisiertes Angebot in den Städ-
ten selbst.

Traditionsgemäß waren die Handelsaktivitäten dazu
geneigt, sich in den Stadtzentren in der Nähe der großen
Dichte an potentieller Kundschaft zu konzentrieren. Ein-
richtungen für den täglichen Einkauf bestanden auch in
den Vierteln und Dörfern. Die Entwicklung der Trans-
portmittel und die Möglichkeit, eine größere Kundschaft
anzusprechen, erklärt das Auftreten von mittleren und
großen Handelsaktivitäten außerhalb der großen Stadt-
kerne. Auch wenn einige davon isoliert bleiben, so ent-
stehen doch auch neue Zentren, in denen sich Super-
märkte für Lebensmittel, das Handwerk, Kleidung, Möbel
usw. ansiedeln.

Da die Kaufkraft der Bevölkerung sich nicht ausdehnen
läßt, versuchen die neuen Handelsniederlassungen vor
allem, mit den bestehenden Aktivitäten in Konkurrenz zu
treten und einen Teil der Kundschaft an sich zu ziehen,
entweder weil die Kundschaft schlecht versorgt ist, oder
weil sie durch neue Zugangserleichterungen angezogen
wird.

Die Lokalisierung dieser Handelsaktivitäten folgt also
einer Logik des Wettbewerbs und der mit dem Grundstück
zusammenhängenden Möglichkeiten : 

- die Zerstreuung des Angebots auf dem Gebiet;
- die Abschwächung der zentralisierenden Funktion der

Städte und der Wohnkerne;

- die kostspielige Besetzung von noch nicht verstädte-
tem Raum;

- die Steigerung des Einsatzes des Wagen, mit den sich
daraus ergebenden Unannehmlichkeiten;

- eine erhöhte Tendenz zum Exodus der Bevölkerung in
Richtung Randgebiete, wobei die Handelsaktivitäten
und die Dienstleistungen eine Anziehungskraft für
gewisse Haushalte sein können.

Auch der Großhandel (Lagerung und Verkauf von großen
Menge von Produkten wie Rohstoffe, Maschinen, Lebens-
mittel, usw.), der traditionsgemäß in der Stadtmitte ver-
ankert ist, hat diese Lokalisierungslogik befolgt. Er ver-
vollständigt häufig die Anlagen der Handelsgebiete am
Rand der Stadt und läßt sich in einem Band an den Haupt-
verkehrsadern nieder. Als großer Verbraucher von Raum
sucht er eher noch nicht verstädtete Gelände, die sicht-
bar sind und einfach per Straße zu erreichen sind.

Der “vorbeiziehende” Handel versucht ebenfalls, sich in
der Nähe der Knotenpunkte, der traditionellen Achsen
mit Zugang zu den Städten, der Bahnhöfe usw. nieder-
zulassen. Es handelt sich da um eine Dynamik, die kon-
trolliert werden muß, d.h. die Schaffung von Handels-
bändern an den großen Verkehrsachsen entlang.

Neben diesen Lokalisierungen außerhalb der Stadt betref-
fen auch andere Entwicklungen den Handel in der Stadt.
Der Einzelhandel richtet sich meist wieder an die Kund-
schaft der Angestellten aus dem Dienstleistungsbereich
und hat sich also in Vierteln der Büros und der großen
Verwaltungen niedergelassen. Luxusgeschäfte hingegen
konzentrieren sich in gewissen Straßen des Stadtzen-
trums, die in Fußgängerzonen umgewandelt wurden,
ohne daß die Auswirkungen auf die Konzentrierungen
des Wohnviertels beachtet worden wären.

All diese neuen Lokalisierungslogiken haben zur Folge,
daß die bürgernahen Handelsaktivitäten und Dienstlei-
stungen in einigen Randstadtgebieten und in einigen
Dörfern verschwunden sind. Die Abschwächung dieser
Aktivitäten ist ebenfalls an das sich verändernde Stadt-
gebilde gebunden, beispielsweise in gewissen Fußgän-
gerzonen, in denen die Aktivitäten oft ändern, oder in
Vierteln, die durch bedeutende Baustellen gestört sind.
Die Zonen, die wirtschaftlich bedroht sind, und die Dör-
fer, in denen viele Einwohner lediglich einen zweiten
Wohnsitz haben, werden auch vernachlässigt.

Die Rückkehr der Handelsaktivitäten scheint mit der Ver-
besserung der öffentlichen Räume zusammenzuhängen,
d.h. die Neueinrichtung der Straßen, die Renovierung
der Viertel und die Schaffung von Parkplätzen. Der Ver-
kehr, die Parkmöglichkeiten und die Lieferung in Stadt-
kreisen stellen dabei Probleme für die Entwicklung der
Handelsaktivitäten und der Dienstleistungen dar.

Festzuhalten ist schließlich, daß die Märkte als Möglich-
keit gesehen werden können, den lokalen Handel zu ver-
stärken, wenn ihre Einführung richtig durchgeführt wird;
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auch die Entwicklung von themengebundenen Märkten
schafft eine nicht zu verachtende Handelsanimierung.

Negative Auswirkungen 
auf den Lebensraum

Die oben erwähnten Lokalisierungslogiken haben eine
Anzahl von negativen Auswirkungen auf die Zugänglichkeit
der Handelsaktivitäten und Dienstleistungen sowie auf die
Qualität des Lebensraums.

Gewisse Viertel oder Dörfer verfügen nicht mehr über
bürgernahe Ausrüstungen und ihre Einwohner müssen
manchmal bedeutende Strecken für ihre Einkäufe oder für
die von ihnen benötigten Dienstleistungen zurücklegen.
Des weiteren werden nicht alle neuen Handelseinrich-
tungen vom öffentlichen Verkehr befahren, wodurch
gewisse Kategorien der Bevölkerung doppelt bestraft
werden.

Das langsame Absterben gewisser traditionsmäßiger
Handelsviertel, die in dieser Hinsicht gut ausgestattet
waren, verursacht das Verschwinden gewisser abgelei-
teter Aktivitäten (Gastgewerbe beispielsweise). Daraus
kann sich auch ein Exodus der Bevölkerung mit dem
“Lawinen”effekt auf das Wohnwesen ergeben. Die selek-
tive Vermischung der Aktivitäten erscheint immer mehr
als notwendige Bedingung zur Animierung und Wieder-
belebung von Stadtzentren.

Wenn der Handelsdynamismus hingegen nicht kontrol-
liert wird, kann er auch negative Auswirkungen haben :
Steigerung des Verkehrs, Stau, Überfüllung der Park-
plätze, Degradierung des öffentlichen Raums, Unan-
nehmlichkeiten für die Einwohner, Anstieg der Grund-
preise, usw. Außerdem muß auf die oft verallgemeinerte
Nichtbewohnung der oberen Stockwerke der Handels-
gebäude acht gegeben werden. Der Ausgleich zwischen
den Handelsaktivitäten und den Wohnungen muß besser
organisiert werden, insbesondere in den Stadtzentren.

Auch die architektonische Qualität wird oft bei den Pro-
jekten der Handelseinrichtungen oder -veränderungen
vernachlässigt. Dies ist ganz besonders für folgende Ele-
mente der Fall :

- die Flexibilität der Einrichtung in Hinblick auf spätere
andere Benutzungen;

- die physische und ästhetische Integration der Han-
delsfunktion in ein altes hochwertiges Erbe;

- der visuelle Aspekt der Firmenschilder und Werbepla-
kate.

Daneben muß das Problem der Parkplätze und der Lie-
ferungen gelöst werden, indem die Interessen der Händ-
ler mit denen der Einwohner in Einklang gebracht wer-
den.

Andererseits werden bedeutende Randhandelszonen oft
ohne wirkliche Struktur oder nur schlecht eingerichtet.
Oft fehlt ein Überblick über das Ganze. Die öffentlichen
Räume, die Wege und Parkplätze bieten nur selten eine
zufriedenstellende räumliche und städtebauliche Qua-
lität.

Auch die Vervielfältigung der Ausrüstungen an den
Straßen entlang hat keine wirklichen räumlichen Struk-
turen geschaffen. Ganz im Gegenteil, anarchische Ein-
richtungen tragen eher zur Vernichtung der Wohn- und
Stadtstruktur bei.

Herausforderungen

Zwei bedeutende Herausforderungen 
können unterstrichen werden.

1. Das Angebot der Handelsaktivitäten und der Dienst-
leistungen deckt im großen und ganzen die Nach-
frage; allerdings entstehen durch die dezentrali-
sierte Lokalisierung und durch das Verschwinden
bürgernaher Handelsaktivitäten zahlreiche Pro-
bleme, besonders für behinderte Personen oder in
gewissen ländlichen Gegenden.

2. Durch die Einrichtung von Großmärkten in Rand-
gebieten werden die Fahrten erhöht und die Zentren
verlieren an Attraktivität. Darüber hinaus sind die
Handelszonen außerhalb der Stadtzentren oft
schlecht eingerichtet.
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DIE ANLAGEN UND ÖFFENTLICHEN DIENSTE

Das Wohnwesen wird durch die Anwesenheit einer großen
Vielfalt von öffentlichen Einrichtungen beeinflußt, die
entweder für die Bevölkerung oder zur Ausübung der
öffentlichen Verwaltung gedacht sind.

Manchmal nicht angemessene Lokalisierungen

Die öffentliche Hand, die Verwaltungen und öffentliche
Dienste haben sich erst in den Zentren der Wohngebiete
und Ortschaften eingerichtet. Sie übernahmen dort eine
zentralisierende Funktion und und zeichneten visuell und
symbolisch das Gebiet.

Im Laufe der Zeit ist die Anzahl der Einrichtungen und
öffentlichen Dienste erheblich gestiegen. Sie ließen sich
jedoch meist in verschiedenen Teilen des Gebietes nie-
der, wodurch die Struktur des Wohnwesens gestört wurde.
Verschiedene Gründe erklären diese zerstreute Lokali-
sierung; so scheint es, daß einige Einrichtungen ent-
sprechend der Verfügbarkeit der Grundstücke gebaut
wurden, einfach aus dem Grund, daß das Grundstück
der verantwortlichen Behörde gehörte.

Die jüngste Halbprivatisierung gewisser Dienstleistungen,
wie der Post, hat oft die Tendenz unterstrichen, ihre Loka-
lisierung entsprechend der Logik eines Privatunterneh-
mens und nicht einer öffentlichen Dienstleistung, die den
Vorschriften der Rentabilität weniger unterworfen ist,
vorzunehmen. Daraus können sich auch örtliche Pro-
bleme der Verkehrsverbindung ergeben.

Festzustellen ist auch, daß gewisse Einrichtungen den
Bedürfnissen der Bevölkerung nicht immer Rechnung
tragen. So wurden sie außerhalb der Stadtmitte ange-
siedelt, ohne daß ihre Zugänglichkeit für die Bürger, die
sie aufsuchen, berücksichtigt wurde. Dies ist insbeson-
dere der Fall für Verwaltungen, Krankenhäuser, Kultu-
reinrichtungen, Mittelschulen, usw. Desweiteren paßt
sich auch die Einrichtung von Grundschulen nicht immer
der Nachfrage an. Andererseits stehen gewisse Einrich-
tungen aufgrund ihrer Nähe in Konkurrenz gegeneinan-
der.

Eine vernünftige Lokalisierung der Einrichtungen und
öffentliche Dienste bedeutet vor allem, daß die Zügang-
lichkeit, vor allem mit den öffentlichen Transportmitteln,
zu Fuß oder mit dem Rad entsprechend des wahr-
scheinlichen Einflußgebietes berücksichtigt werden muß.

Bei den eingreifenden Diensten (Feuerwehr, Zivilschutz,
Gendarmerie, verschiedene Abfuhrdienste) treten beson-
dere Probleme auf, da sie dazu verpflichtet sind, sich in
der Nähe von schnellen Verkehrsachsen niederzulassen.
Durch die steigende Zerstreuung des Wohnwesens wird
ihre Lokalisierung schwieriger und langfristig auch pro-
blematisch.

Eine unzureichende Programmierung

Die Nachfrage nach öffentlichen Einrichtungen und Dien-
sten hat sich in den letzten Jahren verstärkt und wird
aufgrund des Bevölkerungswachstums, der Zerstreuung
der Bevölkerung, ihrer Veralterung, der Verlängerung der
Schulpflicht und der Reduzierung der Arbeitszeit erhöht
werden.

In diesem Bereich werden die Mängel ganz deutlich. Da
keine angemessene Programmierung bestand, sind die
notwendigen Einrichtungen und Dienste nicht immer
rechtzeitig vorgesehen worden, besonders in Gebieten der
geringen Bevölkerungsdichte. Dabei erscheinen auch
Mängel hinsichtlich der lokalen Eigenschaften der Bevöl-
kerung : sie betreffen die Aufnahme von Kleinkindern in
Gegenden, in denen junge Familien wohnen, die Hilfe für
ärmere Leute, in Gegenden des sozialen Ausschluß, die
Hilfe für ältere Leute aufgrund des Anstiegs dieser Kate-
gorie der Gesellschaft.

Durch diese Feststellung müssen die öffentlichen Behör-
den dazu gebracht werden, die notwendigen Einrichtun-
gen rechtzeitig zu planen und die neuen Einrichtungen ent-
sprechend der vorhersehbaren Bedürfnisse der Bevöl-
kerung besser zu verteilen.

Die Organisation von ausreichend Dienstleistungen wird
besonders in zerstreuten Wohngebieten zum Problem.
Es geht darum, ein zufriedenstellendes Niveau der Ein-
richtungen aufrecht zu erhalten, besonders in ländlichen
Gegenden.

Andererseits muß auch darauf geachtet werden, einen
anderweitigen Einsatz der Gebäude (z.B. Schulen oder
Sportanlagen) oder gewisser Gelände (z.B. Militäranla-
gen) zu programmieren und rechtzeitig durchzuführen,
damit diese Gelände nicht zu Brachen oder Schandflecken
werden, wenn sie nicht mehr benutzt werden.

Die Bedeutung der Integration 
in den Lebensraum

Die öffentlichen Einrichtungen und Dienste können einen
Beitrag zum Aufbau der Wohnstruktur leisten : sie brin-
gen Menschen und Informationen herbei, schaffen Ver-
bindungen zu anderen Aktivitäten (Handel, Gastgewerbe,
Privatunternehmen) und sind Träger von sozialen und
kulturellen Werten.

Die Schulen und kulturellen Einrichtungen (Hallen, Kul-
tursäle, Theater und Schauspielsäle) erleichtern die Inte-
gration der verschiedenen Bestandteile einer Bevölke-
rung : sie ermöglichen die Einrichtung von Netzen der Soli-
darität zwischen den Bürgern und erleichtern das
Zusammenleben der verschiedenen Gruppen.

Auch Schauspiel- und Festsäle, die Träger der Kultur
sind, können zum positiven Bild der Stadt, des Dorfes oder
der Unterregion beitragen und stellen eine Unterstützung
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für die Entwicklung der lokalen Wirtschaft dar (Kirmes,
Festival, Karneval usw.). Die Einrichtung und die Qua-
lität diese Orte sind jedoch oft unzureichend in Hinblick
auf den erreichten oder erhofften Erfolg, wodurch die
wirtschaftlichen Auswirkungen abgeschwächt werden.

Eine gewisse Anzahl Einrichtungen wie die Rathäuser,
Museen, Theater usw. stellen darüber hinaus einen Wert
als Erbgut im Sinne von Kollektiv- oder Sozialerbe dar.
Sie sind in den Augen der Bevölkerung das Zeichen einer
Zugehörigkeit, besonders wenn sie sich in architekto-
nisch wertvollen Gebäuden befinden. Die Bewertung die-
ses Erbgutes ist ein positiver Aspekt der Neubewertung
der Städte, der Viertel und Dörfer. Allerdings sind noch
zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität
und Gemütlichkeit dieser öffentlichen Räume notwen-
dig.

Obwohl sie wünschenswert ist, ist die Integration der
öffentlichen Einrichtungen und Dienste oft mit gewissen
Schwierigkeiten verbunden. Diese Aktivitäten tragen zur
Belebung des Viertels bei, allerdings müssen die Aus-

wirkungen kontrolliert werden : Verkehr und Parkplatz-
schwierigkeiten, Gegenden, die am Abend und an freien
Tagen ausgestorben sind, die visuelle Auswirkung der
oft häßlichen Gebäude. Es geht also darum, einerseits
eine übertriebene Konzentrierung zu vermeiden, z.B. in
Form von Inseln oder ausschließlichen Verwaltungs-
zentren, die gegen die Stadtvermischung wirken, und
andererseits auf den architektonischen Wert und die städ-
tebauliche Integration der öffentlichen Gebäude acht zu
geben.

Herausforderungen

Hinsichtlich der öffentlichen Einrichtungen 
und Dienste können drei bedeutende

Herausforderungen unterstrichen werden.

1. Die positive Verteilung der öffentlichen Einrich-
tungen und Dienste und ihre Zugänglichkeit sind
nicht immer gewährleistet.

2. Die Programmierung der öffentlichen Einrichtun-
gen und Dienste berücksichtigt oft die Bedürfnisse
der Bevölkerung nicht.

3. Die öffentlichen Einrichtungen und Dienste sind
manchmal schlecht in die Wohnstruktur integriert.
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DIE WASSERWIRTSCHAFT

Im Gegensatz zu einigen weitverbreiteten Ideen ist die Wal-
lonie nicht das Land des “blauen Goldes”. So sind die Was-
serentnahmen hier von großer Bedeutung. In der Zukunft
werden die Wasserreserven nur dann ausreichend sein,
wenn sie gegen die örtlich übertriebene Ausbeutung und
gegen die Verschmutzung geschützt werden.

Die Benutzung des Wassers

Nach einem Anstieg in den 80er Jahren ist eine Stabili-
sierung in der Produktion von Leitungswasser festge-
stellt worden. Im Jahr 1994 sind 400 Millionen m3 (von
650 in Belgien gefaßten m3) in der Wallonie zur Trink-
wasserversorgung entnommen worden : 80 % stamm-
ten aus den unterirdischen Wasseradern und 20 % aus
den Oberflächengewässern. Von diesen 400 Mm3 (Mil-
lionen m3), sind 100 Mm3 nach Flandern und 60 Mm3

nach Brüssel exportiert worden, während 160 Mm3 von
den Wallonen verbraucht und 80 Mm3 nicht registriert wur-
den (Lecks, nicht berechnete Entnahmen).

Die Beteiligung der Oberflächengewässer an der Gesamt-
produktion steigt seit den 90er Jahren. Dieser Ausgleich
ist durch den bedeutenden Rückgang gewisser Wasse-
radern aufgrund von Trockenperioden in den letzten Jah-
ren zur Notwendigkeit geworden.

Der Industriebereich entnimmt jedes Jahr 85 Mm? Was-
ser aus den unterirdischen Wasseradern, wozu noch
22 Mm3 Leitungswasser hinzugezählt werden müssen. Sie
entnehmen darüber hinaus 2.720 Mm3 pro Jahr von den
Oberflächengewässern. Dieses Volumen wird nicht wirk-
lich verbraucht, sondern oft zur Kühlung benutzt und
anschließend wieder in die Oberflächengewässer zurück-
geleitet.

Andererseits steigt die Nachfrage nach mit dem Wasser
verbundenen Freizeitmöglichkeiten. So werden mehrere
Gelände gefördert : die Maas in Namür, die Semois, die
Ourthe, die Amel und einige Talsperren (Eau d’Heure,
Gileppe, Nisramont).

Die meisten mit dem Wasser verbundenen Freizeitak-
tivitäten sind die Hobbynavigation, die motorisierten und
nicht motorisierten Wassersportarten (besonders Kajak,
das einen sehr bedeutenden Aufschwung erlebt) und das
Angeln (leichter Rückgang).

Die Bedrohungen : die Verschmutzung 
der unterirdischen Gewässer 
und der Oberflächengewässer, 
die übertriebene Ausbeutung gewisser Adern

Grundwasser

Die bedeutendsten Grundwasserspiegel befinden sich
im Kohlekalkstein von Tournais, im Kohlekalkstein vom
Becken von Dinant, in der Kreide des Beckens von Mons,
in der Kreide des Haspengau und in den Sandsteinen von
Brüssel.

Zwei Adern sind besonders bedroht (zerstörtes Gleich-
gewicht zwischen dem entnommenen Volumen und
der möglichen natürlichen Nachspeisung des Grund-
wassers). Es handelt sich um die Grundgewässer der
Kreide von Mons, die nach einigen Jahren der intensi-
ven Ausbeutung wieder ins Gleichgewicht kommen,
und die Grundgewässer der Kohlekalksteine von Tour-
nai. Eine Lösung für das Problem der übertriebenen
Ausbeutung des Grundwassers ist das Transhenne-
gau-Projekt.

Die bedeutendsten anerkannten Verschmutzungsfak-
toren hängen mit der Versickerung aus Mülldeponien,
dem Ablassen von Kohlenwasserstoffen, Abwässer-
lecks, übertriebener Düngung, die eine Nitratverseu-
chung verursacht, und perkolierenden Pestizide zu-
sammen. Die am meisten von der Verschmutzung be-
troffenen Grundwasserspiegel sind die der Sandsteine
von Brüssel und der Kreide des Hespengaus und der
Haine.

Hinzufügen lassen sich die rund 10.000 Bergwerks-
schächte sowie einige Hundert Hektar verlassener unter-
irdischer Steinbrüche, die, ebenso wie die Karststätten
mögliche Müllabladeplätze und damit Gefahren für die Ver-
schmutzung der Grundwasserspiegel darstellen.

Oberflächengewässer

In einigen Teilen der Wallonie stehen keine unterirdischen
Wasseradern zur Verfügung, man greift deshalb auf die
Oberflächengewässer, entweder direkt aus den Flüssen
oder den Seen, zurück. Die bedeutendsten Wasse-
rentnahme-Punkte befinden sich an der Maas bei Tailfer
und die Vesdre- und Gileppe-Talsperre.

Die bedeutendsten Ablässe, die die Oberflächengewässer
verschmutzen können, sind :

- Haushaltsabwässer (nur 25 bis 30 % der Haushalts-
abwässer werden geklärt).
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- Industrieabwässer (90 % der industriellen Ver-
schmutzung wird über die Ablaßgenehmigung, die den
Unternehmen erteilt wird, kontrolliert);

- Landwirtschaftliche Verschmutzung, entweder ve-
reinzelt oder allgemein (Auslaugen);

- die Straßenablässe (Kohlenwasserstoffe, Schwer-
metalle, im Winter Streusalz);

- Saurer Regen, Ablässe bei Unfällen

Die Schutz- und Sanierungsmaßnahmen

Die Qualitätsziele

Die Qualitätsziele entsprechen zu erreichenden Normen.
Die Grundnormen sind auf das Wasser insgesamt
anwendbar. Gewisse Zielsetzungen sind räumlich diffe-
renziert und somit nur in bestimmten Zonen anwendbar.
Sie entsprechen Parametern, die das Wasser eines Was-
serlaufes erfüllen muß, damit es eventuell nutzbar ist.
So werden durch die europäischen Richtlinien drei Nut-
zungsarten des Wassers festgelegt : Trinkwasser, Bade-
gewässer und Fischereigewässer. Die Wallonische Regie-
rung ist befugt, Normen für diese Benutzung festzule-
gen.

Zur Umsetzung dieser Richtlinien hat die Wallonische
Region Schutzzonen definiert :

- 8 Zonen für Trinkwasser : der Ry de Rome, die West-
und Ostourthe, die Oberwarche und die Obervesdre, die
Gileppe, der Mouhetbach, der Bach von Laid Trou und die
Maas in Tailfer.

- 10 Badezonen und 5 Oberwasserzonen.
- 32 Zonen für Fischerei.
- 5 Zonen für Trinkwasser : die Ronde bis zur Salm, die

Vesdre und die Helle bis Eupen, die Gileppe bis zum See,
die Roer.

Der Schutz der Wassereinzugsgebiete

Die Einrichtung von Schutzzonen für die Quellwas-
serversorgung ist im Jahr 1991 beschlossen worden,
wobei die Schutzmaßnahmen in den noch zu bestim-
menden Zonen noch getroffen werden müssen. Auf-
grund der hohen Anzahl öffentlicher und privater Ent-
nahmestellen, die geschützt werden müssen (1.700
gezählte Stellen), wurde eine rasche Methode zur Ein-
schränkung der Zonen aufgestellt. Sie besteht darin,
Mindestentfernungen hinsichtlich der geologischen Lage
zu bestimmen. Im Laufe der hydrogeologischen Stu-
dien können diese bestimmten Entfernungen verändert
werden. Man geht davon aus, daß die Fläche der
geschützten Zonen kleiner ist als die Fläche der provi-
sorischen Zonen.

Drei Arten der Zonen sind definiert worden :

- Zone I oder Wasserpunkt (10 m um die Quell-
wasserversorgung herum)

- Zone II oder Schutzzone, die sich aufteilen in :

. Zone II a oder Zone der nahen Vorbeugung (35 m min-
destens),

. Zone II b oder Zone der entfernten Vorbeugung,
deren Entfernung mit der Art der Wasserader zusam-
menhängt :
100 m für Sandwasseradern;
500 m für Kiessand;

- Zone III oder Überwachungszone.

Der Schutz gegen die Nitratverschmutzung

Der Schutz gegen landwirtschaftliche Nitrate wird durch
eine europäische Richtlinie bestimmt, deren Ziel es ist,
die jährliche Düngerstreuung von organischem Stick-
stoff auf 170 kg pro Hektar zu begrenzen. In Hinblick auf
diese Richtlinie und aufgrund der Risiken, die Grenze der
Trinkbarkeit von 50 mg Nitrat von Litern leicht zu über-
steigen, sind zwei Zonen bestimmt worden, die für die
landwirtschaftliche Nitratverschmutzung besonders anfäl-
lig sind: das Grundwasser der Kreide des Haspengau
(die einen Teil des Lütticher Haspengaus abdeckt) und das
Grundwasser des Brüsseler Sandgesteins (ein Teil des
Haspengaus von Namür, Brabant und Hennegau). Augen-
blicklich wird für diese Zonen ein spezifisches Aktionspro-
gramm aufgestellt.

Die Landwirtschaft gehört ohne Zweifel zu den Verant-
wortlichen der Verschmutzung des Grundwassers durch
Nitrate, die Verstädterung ist eine andere Ursache. Die bei-
den empfindlichen Zonen gehören jedoch einem Gebiet
an, in die der Druck der Verstädterung ständig anwächst.

Diese räumliche Entwicklung kann die landwirtschaftlichen
Räume noch abschwächen, wodurch ihre Rolle als Pro-
duzenten in Gefahr gebracht wird.

Auf diese Weise werden auch eine Reihe von Aufgaben,
die die Landwirtschaft spielen soll, bedroht, sowohl im
Bereich der Landschaft als auch in ihrer sozialen Rolle oder
hinsichtlich der Umwelt, so wie das bereits der Fall ist beim
Schutz des Grundwassers.

Die Sanierung der Abwässer

Auch die Sanierung der Abwässer war Gegenstand einer
europäischen Richtlinie, die im Jahr 1994 in die wallo-
nische Gesetzgebung umgesetzt worden ist. Diese Richt-
linie bezieht sich auf die Festlegung von sensiblen Zonen,
die Einrichtung in Wohngebieten eines Auffangsystems
von Stadtabwässern, die Behandlung der Abwässer und
die Vernichtung von Klärschlämmen. Entsprechend dem
vorgesehenen Kalender müßte die gesamte Sanierung
der Abwässer bis zum Jahr 2005 abgeschlossen sein.

Vierzehn sensible Zonen sind durch einen Erlaß 1995
festgelegt worden. Diese sensible Zonen entsprechen
Gegenden, in denen die Wassermassen nur schwach
ablaufen oder nicht regelmäßig ausgetauscht werden,
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wodurch sie besonders für das Phänomen der Eutro-
phierung anfällig sind. Sie decken nicht hundertprozen-
tig die Schutzzonen des Oberflächen wassers, die mit
den Qualitätszielen zusammenhängen. Sie entsprechen
gewissen natürlichen Seen oder Süßwassermengen,
Trinkwassermengen und Wassermengen, für die eine
Tertiärbehandlung notwendig sind.

Im Jahre 1995 zählte die Wallonie 212 Kläranlagen mit
einer Gesamtkapazität von 1.611.000 Äquivalent-Ein-
wohner (in denen tatsächlich 1.000.000 AE geklärt wur-
den). Die theoretische Kapazität, die erreicht werden muß,
liegt bei 3.700.000 AE.

Die Gemeinden sind verpflichtet, ihre Abwässer zu pla-
nen, indem sie einen allgemeinen Abwässer-Gemeinde-
plan aufstellen. Aufgabe dieses Plans ist es, eine Lösung
für die Verschmutzungsprobleme des Oberflächenwas-
sers, aber auch des Grundwassers, zu finden; des wei-
teren muß er gestatten, die mit der Einrichtung der tech-
nischen Anlagen zusammenhängenden Kosten zu ratio-
nalisieren. Beim Plan müssen auch gewisse geotechnische
Verpflichtungen der Überschwemmungszonen und der
Sümpfe berücksichtigt werden, was in manchen Lagen
die Deklassierung der Wohnzohnen erfordert. Der Abwas-
serplan teilt in entwässerbare und nicht entwässerbare
Zonen ein, die in individuellen Klärzonen aufgenommen
werden, und dies auf der Grundlage der für die Kollekti-
vität akzeptablen Kosten.

Die Entwässerungsrate entspricht 70 % und die Klärrate
ungefähr 25 %. Diese Sätze ändern je nach Wohngebiet.

Bedeutende Investierungen, 
die finanziert werden müssen

In der Zukunft müssen die Investierungen zum Schutz und
zur Aufwertung der Wasserreserven sowohl den Schutz
der Quellwasserversorgung als auch der trinkbaren Ober-
flächengewässer, die Absicherung der Wasserversor-
gung, die Anpassung der öffentlichen Infrastrukturen
hinsichtlich zukünftiger Bleinormen, die Einrichtung von
Abwässerauffangsystemen und ihre eventuelle Neuein-
richtung, die öffentliche Klärung der Abwässer sowie die
Erneuerung der Wasserproduktions- und Verteilungsin-
frastrukturen berücksichtigen.

Die Gesamtkosten werden auf rund 200 Milliarden
geschätzt, wovon 40 Milliarden für die Neueinrichtung der
Verteilernetze gedacht sind. Für den Posten der Klärung

belaufen sich Schätzungen auf 70 bis 100 Milliarden.
Gegenwärtig jedoch ist der Ertrag aus den Steuern und
Abgaben, die zur Finanzierung des Wasserschutzes
gedacht sind, auf 4 Milliarden pro Jahr begrenzt.

In Hinblick auf diese Lage führt die Region eine doppelte
Politik ein : einerseits die Anpassung des Wasserprei-
ses auf die wirklichen Kosten und andererseits ein ratio-
nellerer Verbrauch des Wassers. Durch die Festlegung des
der Wirklichkeit entsprechenden Preises soll der Ver-
braucher alle Kosten tragen; eine Logik die der Gefahr der
Dualisierung der Gesellschaft und des Grundsatz der
Zugänglichkeit für alle Bürger entgegensteht. Es handelt
sich hier um die bedeutendste Herausforderung, die die
Öffentliche Gesellschaft der Wasserverwaltung, die durch
das Dekret der Wallonischen Regierung eingerichtet wird,
beantworten muß.

Herausforderungen

In Übereinstimmung mit dem Umweltplan 
für nachhaltige Entwicklung lassen sich vier

bedeutende Herausforderungen nennen.

1. Da die Reserven des Grundwassers bereits stark
ausgebeutet und selbst durch die übertriebene En-
tnahme gewisser Adern und Quellwasser bedroht
sind, ist es erforderlich, ein Absicherungsnetz
einzurichten und vermehrt die Oberflächengewäs-
ser zu benutzten.

2. Die Definition der Schutzzonen für Quellwasser und
der für die Nitratverschmutzung empfindlichen
Zonen wird als Folge haben, gewisse verschmut-
zende Aktivitäten in diesen Zonen, auch auf der
Ebene der Privathaushalte, einzuschränken.

3. Der notwendige Bau in den nächsten zehn Jahren
von zahlreichen Kläranlagen muß unbedingt mit
der Nähe zu den Stadtgebieten und anderen Inter-
essen der Erhaltung der Natur und des Kulturer-
bes in Einklang gebracht werden.

4. Bei der Benutzung der Grundstücke neben den
Wasserläufen müssen die Bestimmungen und Ein-
satzmöglichkeiten dieser Wasserläufe für die Frei-
zeitgestaltung und zur Erhaltung der Natur und der
Landschaften berücksichtigt werden.
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Tabelle 5 - Entwässerungsrate und Klärrate

Größe in ÄE Entwässerungsrate Klärrate

+ 15.000 90 % 33 %

2.000 - 15.000 70 % 20 %

- 2.000 50 % 8 %



DIE BODENWIRTSCHAFT

Die Bodenwirtschaft stellt in der Wallonie einen bedeu-
tenden wirtschaftlichen Faktor dar, und die wallonischen
Fachkenntnissse in diesem Bereich sind allgemein aner-
kannt. Allerdings ist ihre Existenz neben anderen Benut-
zungen des Bodens oft nur schwierig zu verwalten.

Die wirtschaftlichen Aspekte 
der Bodenwirtschaft

Die Steinbrüche liefern Rohstoffe für verschiedene Indu-
striezweige und beschäftigen rund 5.000 Personen (rück-
gehende Zahlen). Der Umsatz dieses Sektors wird auf
32 Milliarden Franken geschätzt; 80 % der wallonischen
Produktion wird in Belgien selbst gebraucht. Darüber
hinaus bestehen wirtschaftliche Auswirkungen durch
den Einsatz von Studienbüros und Ingenieuren und auf
das Transportwesen.

Der Mehrwert ist ziemlich gering, mit Ausnahme einiger
Ziersteine, weißen Zement, Kalk, Ziegel und besondere
Tonerde. Um rentabel zu sein muß der Abbau von Fels-
gestein für Infrastrukturen und die Industrie in großen
Brüchen erfolgen. Materialien mit geringem Mehrwert
aus kleinen Vorkommen können jedoch von Interesse
sein, wenn die Transportkosten gering gehalten werden.
Diese Situation entsteht, wenn Materialien wie Sand in
örtlichen Baustellen oder öffentlichen Arbeiten einge-
setzt werden.

Der Bereich wird stark von der Logik der industriellen
Konzentration beeinflußt. Die bedeutendsten Unter-
nehmen, die die wallonische Bodenwirtschaft kontrol-
lieren, hängen von Gruppen mit internationalem Kapi-
tal ab. Aus wirtschaftlichen Gründen konzentrieren sich
diese Gruppen auf Vorkommen mit bedeutenden Reser-
ven. Die Konzentration der Abbaustätten kann eine
Zunahme der belästigenden Störungen auslösen. Sie
gestattet indessen die Einrichtung geeigneter Bewirt-
schaftungsprogramme, was die aufgrund der Größe
dieser Aktivitäten verursachten negativen Auswirkun-
gen stark mildert. Um mittelfristig ihre Abbaukapazität
zu gewährleisten, setzen die großen Gruppen ver-
schiedene Strategien ein, die die Kontrolle der potenti-
ellen Vorkommen, den Schutz der strategischsten Vor-
kommen und den vorrangigen Abbau von Vorkommen,
die einem starken städtebaulichen Druck ausgesetzt
sind, zum Ziel haben.

Neben diesen großen Gruppen besteht eine Vielzahl von
kleinen Gesellschaften, die nach und nach von den
großen Gruppen aufgenommen werden oder die sich
noch behaupten können, weil sie wirtschaftliche
“Nischen”Produkte anbieten, durch die ihre Wettbe-

werbsfähigkeit gesichert ist. Dies gilt zum Beispiel für
Unternehmen, die einen bedeutenden Mehrwert schaf-
fen oder die dank der örtlichen Wirtschaft am Leben
bleiben können.

Die verschiedenen Ressourcen

Die industriellen Gesteine

Die mit Kohlendioxid gesättigten Gesteine (Kalk, Kreide
und Dolomit) betreffen rund 65 % der Tätigkeiten der
Extraktivindustrie.

Kalk wird unterschiedlich eingesetzt : gestampft (mit
geringem Mehrwert), für die chemische Industrie, Kalk-
oder Zementherstellung oder für besondere Anwendun-
gen in der Stahlindustrie, der Malerei und der Zuckerfa-
briken. Die bedeutendsten Gelände befinden sich im Kalk-
band an der Sambre-Maas-Furche und in der Gegend
von Tournai.

Kreide wird vor allem für die Herstellung von Zement in
großen Brüchen abgebaut. Die Hauptvorkommen befin-
det sich in der Nähe des Beckens der Haine und an der
Maas unterhalb von Lüttich entlang.

Dolomit wird für die Herstellung von feuerfesten Stoffen
und Dünger sowie in der Glasproduktion eingesetzt. Die
Hauptvorkommen befinden sich im Maastal zwischen
Namur und Andenne.

Unter den Kieselgesteinen läßt sich der Porphyr (endo-
genen Ursprungs) nennen, der zur Herstellung von hoch-
wertigem Bruch (Schotter) verwendet und im Brabant-
massiv (Lessines und Quenast) abgebaut wird.

Die Hauptabbaustätten für Sandstein (als Granulate abge-
baut) liegen südlich der Sambre-Maas-Furche.

Sand wird in lokalen Abbaustätten in Brüsseler Sand-
vorkommen gewonnen.

Als Produkt mit hohem Mehrwert sei der in der Region
von Lanaye, Eben-Emael und Bassenge abgebaute Flint-
stein genannt, sowie Kaolin in den Gegenden von
Libin-Transinne und Oret, und französischer Quarz („Meu-
lière“ genannter kieseliger Kalkstein) in Saint-Denis
(Havré) zur Herstellung von feuerfesten Steinen.

Tonerde und Lehm werden zur Ziegelherstellung (Wan-
lin, Gaurain-Ramecroix, Comines-Warneton) verwendet.

Arkosen und Quarzite findet man im Osten des Landes. 

Die Ziergesteine 

Durch die bedeutenden Reserven gewisser Ziersteine
ist in der Theorie langfristig die Autonomie in der Ver-
sorgung mit diesem Baumaterial gewährleistet. Ihr Abbau
ist jedoch nicht stets optimal, da diese Gesteine, die
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zwar zugänglich sind, nicht immer die erforderliche Qua-
lität aufweisen. Darüber hinaus bleiben ihre Kosten viel
zu hoch und gewisse Gesteinsarten wie Kleingranit sind
der Konkurrenz beinahe ähnlicher Produkte aus dem
Ausland ausgesetzt. In anderen Fällen sind die Vor-
kommen unerreichbar, da die Zonen verstädtert worden
sind.

Die Größe der wallonischen Unternehmen in diesem
Bereich stellt ebenfalls ein Hindernis im Wettbewerb
mit dem Ausland dar. Darüber hinaus muß der Mangel
an Fachkräften, die in der Bearbeitung des Steins spe-
zialisiert sind, unterstrichen werden. Indessen ist die
Bedeutung der Steine und des Marmors in der Restau-
rierung des vorhandenen bebauten Erbes hervorzuhe-
ben.

Der Kleingranit (Blaustein) stellt dabei eine bedeutende
Ressource des wallonischen Bodens dar. Er wird in vier
Gebieten abgebaut : das Gebiet von Ecaussines-Neufvil-
les-Soignies, Ourthe-Amel, die Region von Hoyoux und
das Bocq-Tal.

Erwähnenswert ist auch der rote und graue Marmor von
Philippeville, der schwarze Marmor von Golzinne und
Denée, der Weißstein aus Brabant (Gobertange) und
Gaume und der Vinalmont-Stein (Wanze). Einige dieser
Vorkommen sind bei weitem noch nicht ausgeschöpft.
Sie werden nur wenig hervorgehoben und sind bei wei-
tem nicht eintragsfähig.

Sandstein, Quarzit und Arkose werden ebenfalls als Zier-
gestein eingesetzt. (Herstellung von Hausstein, Stein-
platten und Pflastern). Die Sandsteinbrüche im Ourthe-
Tal sind im architektonischen Bereich ziemlich bekannt.
Schiefer wird vor allen in der Tälern der Lienne und der
Warche abgebaut.

Im großen und ganzen ist die Palette der angebotenen
Materialien ziemlich geschrumpft und konzentriert sich
auf härteres Gestein oder auf Vorkommen, die zugäng-
licher sind.

Es ist nicht nur unangebracht, die Herkunft eines Ziersteins
vorzuschreiben, es muß auch unterstrichen werden, daß
trotz der Anstrengungen zur Förderung der lokalen Zier-
steine die Autoren der wallonischen und ausländischen
Projekte den Modeerscheinungen und architektonischen
Trends folgen und nicht immer die wallonischen Pro-
dukte bevorzugen.

An gewissen Orten 
ist das lokale Milieu starkem 
Druck ausgesetzt

Die Bodenwirtschaft verursacht gewisse Unanne-
hmlichkeiten : Staub aus den Fabrikations- und mecha-
nischen Behandlungsverfahren des Gesteins, der Lärm
der Maschinen in den Brüchen, die mit dem Transport

zusammenhängenden Unannehmlichkeiten, der Ablaß
von Abwässern, die Wasserhebung der Gewässer aus
den Brüchen, die ein Absenken des Grundwasserpegels
verursachen kann, das Auftreten karstischer Einbrüche,
das Wegschleudern von Gestein, von den Minen-
explosionen verursachte Vibrationen und Lärm, sowie
Auswirkungen auf die Landschaft.

Besonders in stark verstädteten Zonen wird das Zusam-
menleben zum Problem. Das Dreieck Antoing-Vaulx-
Gaurain-Ramecroix in der Gegend von Tournai sowie
die Gegend von Mons sind besonders betroffen. Das
Maastal kennt ähnliche Situationen. Von Namur bis
Engis gestaltet sich das „Zusammenwohnen“ aufgrund
des die Städte und Dörfer durchquerenden Lkw-Ver-
kehrs besonders schwierig. In der Provinz von Lüttich
muß die Bedeutung der Extraktivindustrie in der Region
von Visé sowie am Zusammenfluß von Ourthe und
Amel erwähnt werden. In diesen Gegenden ist also der
Druck der Extraktivindustrie auf das örtliche Leben am
stärksten. Für den Rest der Wallonie sind die Probleme
spezifischer und beziehen sich im allgemeinen auf
begrenzte Tagewerke. Es sind bereits Maßnahmen
getroffen worden, um diesen Aspekten Rechnung zu
tragen.

Darüber hinaus kann festgestellt werden, daß gewisse
Immobilien in der Nähe von Abbaugeländen gebaut wor-
den sind, die völlig fehl am Platz sind.

Die ehemaligen Steinbrüche und Abraumhalden
können eine Einschränkung, aber auch eine
Möglichkeit für die Umwelt darstellen

Hinsichtlich der neuen Tagewerke ist ihre Einrichtung
durch das Dekret vom 27. Oktober 1988 bestimmt. Ein
neuer Erlaß wird die Abbau- und Einrichtungsbedingungen
festlegen. Zahlreiche Akten zur Abbaugenehmigung wer-
den augenblicklich überprüft, d.h. diese Bestimmungen
werden progressiv umgesetzt.

Die alten Steinbrüche und Abraumhalden werden oft sich
selbst überlassen. Einige Steinbrüche werden aufgefüllt
oder als wilde Müllhalden benutzt, die sich nur schwer
sanieren lassen.

Viele Steinbrüche und Abraumhalden sind bereits seit
mehreren Jahren verlassen und haben im Laufe der Zeit
ein ökologisches Interesse erhalten, das mit dem Reich-
tum der Fauna und Flora ihrer Umgebung zusammen-
hängt. Sie könnten also bedeutende Elemente des *öko-
logischen Netzes darstellen. Wird auch davon ausge-
gangen, daß sie nicht wieder benutzt werden, können die
eventuellen landschaftlichen Probleme, die mit dem
Grundwasser verbundenen Verpflichtungen und die Gefah-
renvorbeugung nicht unbedingt gelöst werden. Entsch-
ließt man sich aber umgekehrt für die grundsätzliche
Nutzung der Abraumhalden, riskiert man, dieses Erbe
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dadurch zu gefährden und die Struktur der Landschaf-
ten, die sich allmählich wieder mit einer Vegetationsdecke
überzogen haben, zu zerstören.

Herausforderungen

In diesem Zusammenhang können 
vier Herausforderungen genannt werden : 

1. Durch einige Abbauarten der Bodenressourcen wird
der Wert der Immobilien in der Nähe der Tagewerke
reduziert, es entstehen Unannehmlichkeiten für die
Nachbarschaft und Gefahren für die Umwelt und das
Naturerbe.

2. Unangemessene Benutzungen des Bodens können
den zukünftigen Abbau von Gesteinsvorkommen,
die strategische Reserven darstellen, gefährden.

3. Die Erdablagerungen (Abraumhalden) und alten
Steinbrüche stellen Probleme für die Landschaft,
die Umwelt und die Sicherheit dar und geben oft ein
negatives Bild der Wallonie ab; in einigen Fällen
stellen sie Möglichkeiten für die Umwelt und die
Landschaft, ja sogar für den Fremdenverkehr dar.

4. Die Erschließung der Ziersteinvorkommen ist nicht
optimal.
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Durch die Fortschritte der Technik der letzten Jahre wird
oft vergessen, wie wichtig es ist, die Naturgefahren wie
Überschwemmungen oder Bewegungen des Bodens und
Untergrundes zu berücksichtigen. Die bedeutendsten
Risiken stellen auch die technologischen Katastrophen
dar. Auch wenn einige Bedrohungen heutzutage besser
beherrscht werden, können andere Praktiken hingegen
neue Risiken schaffen.

Die Überschwemmungen

Die Wallonie erlebt von Zeit zu Zeit während der letzten
zwanzig Jahre bedeutende Überschwemmungen, vor
allem in den Jahren 1980, 1988, 1993 und 1995. Die
meisten Täler waren Opfer des Hochwassers, aber vor
allem die Täler der Ober-Maas und der Ourthe-Amel, für
die ein Katastrophenplan vorgesehen und die Bevölkerung
evakuiert werden mußte. Als Beispiel waren von den
Überschwemmungen von 1995 im Gebiet der Ober-Maas
2.366 Familien betroffen ; es entstanden Schäden von
rund einer halbe Milliarde Franken. Regenfälle von
2.100 m3 wurden gemessen (gegen 120 m3 in Normal-
zeiten). Diese Phänomene beschränken sich nicht auf
die Wallonie, ganz Europa ist von der Häufigkeit der Über-
schwemmungen betroffen, man denke nur an das Hoch-
wasser der Maas und des Rheins in den Niederlanden und
des Rheins in Deutschland im Jahr 1995.

Ein Gebiet kann überschwemmt werden aufgrund des
Überlaufens eines Wasserlaufes nach Hochwasser, auf-
grund des Hochsteigens des Grundwassers und der Was-
sermengen, die von Berghängen zuströmen. Es gibt zahl-
reiche natürliche und künstliche Faktoren, die das Aus-
maß der Überschwemmung beeinflussen können, aber
ihre jeweilige Auswirkung ist nur schwer zu erfassen.

Der Hauptgrund dieser Katastrophen, die in der jüngsten
Zeit die Wallonie heimgesucht haben, bleiben die außer-
gewöhnlichen Regenfälle und ganz besonders ihre Dauer.
Die mit künstlichen Faktoren, wie die Verstädterung oder
die Raumordnung, zusammenhängenden Auswirkungen
lassen sich nur schwer bewerten. Sie können die Kata-
strophen auf lokaler Ebene sicher verstärken. Auf allge-
meiner Ebene jedoch haben sie nur eingeschränkte Fol-
gen auf die großflächigen Becken.

Durch die Häufigkeit der Überschwemmungen sind die
Entscheidungsträger und die Bevölkerung sich der Pro-

blematik bewußt geworden. Hinsichtlich der Raumord-
nung stellt sich wiederum das Problem der Bauten in
Überschwemmungsgebieten, und besonders der zahl-
reichen touristischen Infrastrukturen, wie beispielsweise
gewisse Campingplätze, in denen die ärmeren Leute stän-
dig wohnen (siehe das Kapitel Wohnwesen und Frem-
denverkehr).

Die Aufteilung der Verwaltungszuständigkeiten stellt ein
Hindernis für die schwierige Verwaltung der verschie-
denen Parameter dar, die im Fall einer Überschwemmung
auftreten, sei es auf Ebene des Zuströmbeckens, des
Hauptflußbetts oder des Wasserlaufs selbst. Die ver-
schiedenen Maßnahmen, die getroffen worden sind,
betreffen vor allem Arbeiten am Wasserlauf selbst; ein glo-
bales Management wird tatsächlich wenig eingesetzt.
Dieseer Ansatz wird jedoch immer mehr hervorgehoben,
insbesondere anhand der Flußverträge.

Auf einer anderen Ebene entsteht eine internationale
Zusammenarbeit zwischen Frankreich, Deutschland, Bel-
gien, Luxemburg und den Niederlanden, um eine koor-
dinierte Verwaltung der Wasserläufe im Rahmen des
*INTERREG II C Programms zu ermöglichen (siehe das
Kapitel ‚Eintragung der Wallonie auf supraregionaler
Ebene‘).

Die Karstphänomene und die Bewegungen 
des Bodens und des Untergrundes

Besonders in den Kalk- und Dolomitgesteinen kann man
die Karstphänomene beobachten. Das Regenwasser, das
durch das Gestein fließt, kann Spalten erweitern und
Löcher verursachen und sogar einen Zusammenbruch
verursachen. Der wallonische Karst betrifft rund 30 % des
Gebietes. Die Karstphänomene sind dabei unregelmäßig
in der Wallonie verteilt, die meisten befinden sich in der
Provinz Namür (55 %), in Lüttich (30 %) sowie im Hen-
negau (14%).

Der Atlas des wallonischen Karsts, der von der walloni-
schen Kommission für die Untersuchung und den Schutz
des Untergrundes aufgestellt wurde, zeigt das wissen-
schaftliche, sozio-ökonomische, touristische und land-
schaftliche Interesse der Karstgelände und macht Vor-
schläge für eine bessere Verwaltung der Kalkgebiete. So
werden beispielsweise die Phänomene in Wohngegen-
den aufgelistet und die Risiken der mangelnden Stabilität
des Bodens an diesen Orten unterstrichen.

Auch die Risiken und Zwänge, die mit den Bewegungen
des Bodens und des Untergrundes zusammenhängen,
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müssen hervorgehoben werden : der Einsturz von Fels-
wänden (Dinant, Bas-Oha), Erdrutsche (Mont de l’En-
clus), die Absenkung der Minen und Karste, die linearen
Oberflächengewässer und der Bruch der Kanalisationen.

Darüber hinaus bleiben der Wallonie auch Erdbeben nicht
erspart. So fanden während des 16. und des 17. Jh. zahl-
reiche Erdbeben statt. In jüngerer Zeit wurde die Lütti-
cher Region 1983 von einem Erdbeben heimgesucht.
Die seismischen Zonen, in denen die Gefahr am größten
ist, sind das Haine-Becken, das Brabantmassiv und die
Gegend von Lüttich - Verviers.

Die technologischen Katastrophen 
und die Brände

Zur Vorbeugung von technologischen Unfällen, die stets
die Umwelt treffen und manchmal sogar Folgen für die
Bevölkerung haben, sind Maßnahmen wie eine ständige
Kontrolle, die Einrichtung von Infrastrukturen und Ver-
fahren zur Eindämmung einer Katastrophe oder zur Eva-
kuierung des betroffenen Gebietes notwendig. 

Die sogenannte SEVESO-Richtlinie(1) schreibt vor, daß mit
großem Risiko verbundene Industrietätigkeiten Ver-
pflichtungen unterworfen werden, welche es gestatten,
von Anfang an die Möglichkeit von Unfällen, Ver-
schmutzung oder Belästigungen zu vermeiden. Es wur-
den zahlreiche Vorkehrungen getroffen, um die Umset-
zung dieser Richtlinie zu gewährleisten. Zu nennen wäre
ein Königlicher Erlaß vom 13. Juni 1991, welcher die Kri-
terien festlegt, die es gestatten, geographische Zonen zu
ermitteln, die von einem schweren Unfall betroffen wer-
den können. Dieser Erlaß sieht die Abgrenzung einer zu
überwachenden Zone vor, einem weitgefaßten Umkreis,
in dem die negativen Auswirkungen voraussehbar sind,
und eine Risikozone, innerhalb derer spezifische Maß-
nahmen zu ergreifen sind.

1998 zählte die Wallonie 21 den Bestimmungen der
SEVESO-Richtlinie unterworfene Unternehmen. Sie lie-
gen in den Provinzen Hainaut (9 Anlagen), Lüttich (6),
Namur (5) und Luxemburg (1).

Die Brände in den Industrieanlagen und andere techno-
logische Unfälle sind in diesem Zusammenhang Gegen-
stand eines europäischen Forschungsprojektes. Die
Region beteiligt sich auf diese Weise über das Wissen-
schaftliche Institut des Öffentlichen Dienstes an Pro-
grammen wie STEP und Umwelt.

Erwähnt werden müssen auch die Wald- oder Busch-
brände, die bereits mehrere Male in den letzten Jahren
Naturreservate betroffen haben (beispielsweise das Venn).
Neben den eventuellen Gefahren für den Menschen zer-
stören diese Brände auch gewisse Biotope, oder auf brei-
terer Ebene Naturparzellen von mehr oder weniger großem
Interesse.

Herausforderungen

Die Herausforderung im Bereich 
Naturkatastrophen kann wie folgt 

ausgedrückt werden.

Gewisse Naturphänomene und technologische Kata-
strophen oder Brände können die physische Integrität
der Einwohner und ihrer Güter, die Infrastrukturen und
den Lebensraum im allgemeinen bedrohen.
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DIE LANDWIRTSCHAFT

Die landwirtschaftlich genutzte Fläche in der Wallonie
beträgt 750.000 ha, d.h. rund 45 % des Gebietes. In der
Wallonie beschäftigt die Landwirtschaft direkt 38.000 Per-
sonen (d.h. 3,5 % der aktiven Bevölkerung) und schafft
mehr als 100.000 indirekte Arbeitsplätze, wovon 20.000 in
der Lebensmittelindustrie. Ihr Bruttomehrwert beträgt
40 Milliarden, rund 2,3 % des regionalen Mehrwertes. 

Sowohl hinsichtlich der benutzten Fläche als auch der
direkten und indirekten Wirtschaft spielt die Landwirt-
schaft eine bedeutende Rolle für die Raumordnung und
die Entwicklung der Wallonie.

Seit dem Beginn der 90er Jahre jedoch ist die europäi-
sche Agrarpolitik bedeutenden Veränderungen ausge-
setzt. Durch diese Entwicklung wird die Zukunft des Berei-
ches immer unsicherer.

Spezialisierung der Betriebe

Seit mehr als vierzig Jahren hat die wallonische Land-
wirtschaft sich progressiv der Fleisch- Milch, Getreide-
und Zuckerproduktion gewidmet. Die durch die Europäi-
sche Kommission vorgesehenen Vorschriften und Pro-
duktionsrechte sowie die allgemeine Entwicklung der
Techniken haben dazu geführt, daß Nebenprodukte auf-
gegeben wurden und daß die Betriebe sich spezialisier-
ten, wodurch folgende Aufteilung erstand :
- 66 % Rinderzucht (20 % Milch, 30 % Milch-Fleisch,

16 % Fleisch); 
- 16 % Großkulturen
- 13 % Großkulturen und Rindfleischzucht
- 5 % Großkulturen und Milch

Konzentrierung der Produktion, 
Vergrößerung der Betriebe 
und Diversifizierung der Aktivitäten

Im Jahr 1995 weisen die 24.500 wallonischen Betriebe trotz
der steten Spezialisierung unterschiedliche Größen auf :
- 25 % mit weniger als 20 ha, die 7 % der landwirt-

schaftlich genutzten Fläche bewirten;
- 46 % zwischen 20 und 50 ha, die 37 % der landwirt-

schaftlich genutzten Fläche bewirten;
- 18 % zwischen 50 und 80 ha, die 28 % der landwirt-

schaftlich genutzten Fläche bewirten;
- 11 % mit mehr als 80 ha, die 28 % der landwirtschaftlich

genutzten Fläche bewirten.

Im Laufe der letzten Jahr ist die Anzahl der Betriebe jedes
Jahr um 1.000 Einheiten zurückgegangen. Davon waren
besonders die kleinen Betriebe betroffen, während die
Betriebe, die erhalten bleiben konnten, sich vergrößert
haben. So vergrößern die Höfe der Kulturen ihre Fläche
um rund 35 %. Hinsichtlich der Rinderzucht ist der Vieh-
bestand pro Betrieb von 141 auf 201 Tiere gestiegen,
d.h. eine Erhöhung um 43 %. Im milchproduzierenden
Bereich, in dem Produktionseinheiten mittlerer Größe
aufrecht erhalten bleiben konnten, sind die Ställe von
weniger als 30 Kühen verschwunden und Betriebe mit zwi-
schen 60 und 100 Kühen entstanden.

Durch die Vergrößerung und die Konzentrierung der Pro-
duktion kann die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe ver-
bessert werden. So versucht der Landwirt, um die ständige
Reduzierung des Finanzertrages pro Hektar auszugleichen,
seine Produktionskosten zu senken, indem er die Ange-
stelltenzahl, die Arbeit und die Ausrüstung rationalisiert.

Dieses Phänomen wird von einer Diversifikation der Pro-
duktionen und der Aktivitäten begleitet. Gegenüber einer
Konzentrierung der Produktion haben gewisse Landwirte
versucht, neue Märkte zu erschließen. Neue Kulturen
werden eingeführt; Geflügelzuchten, untypische Zuchten
(Straußen, Bisons...) und einige Huhn- und Schweine-
masten tauchen hin und wieder auf. Die Eintragung in
besondere Verarbeitungs- und Vermarktungszweige für
lokale oder regionale Produkte steigt an. Einige Land-
wirte antworten darüber hinaus auf die neuen Bedürf-
nisse der Bevölkerung und tragen zum Tourismus und
Freizeitgestaltung auf dem Bauernhof auf.

Anhand der Entwicklung der Betriebstrukturen entspre-
chend der techno-ökonomischen Richtung können Fest-
stellungen hinsichtlich des wirtschaftlichen Ertrages
gemacht werden, die sehr unterschiedlich ausfallen.

Im allgemeinen werden die kleinen Betriebe, die ihre Akti-
vität einstellen, Gegenstand der verschiedensten Spe-
kulationen. Die besten Stücke Lande können von Land-
wirten übernommen werden, die sich vergrößern wollen,
die Parzellen in Baugebieten werden entsprechend der
städtebaulichen Möglichkeiten verkauft, auf anderen wie-
derum wird Wald angepflanzt oder sie werden für die
Freizeitgestaltung genutzt. Das gleiche gilt für die ehe-
maligen landwirtschaftlichen Gebäude.

Die Auswirkungen der Konzentrierung und der Diversi-
fikation sind umso bedeutender, da die Mehrheit der
Betriebe von kleiner Größe sind und von älteren Land-
wirten geführt werden. Diese verschiedenen Phänomene
stellen den traditionsmäßig familiären Charakter der
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Betriebe sowie das Verhältnis zum Boden der walloni-
schen Produktion in Frage.

Die Reduzierung der landwirtschaftlichen Flächen 
und Diversifikation der Nutzung.

Die Wallonie ist zu 58 % von Weiden und Kulturen bedeckt.
Die landwirtschaftlich genutzten Flächen, die vom Lan-
desamt für Statistiken aufgenommen werden, betragen
45 % des Gebietes, d.h. 77 % der gesamten walloni-
schen Agrarflächen. Durch die Verstädterung und die
Aufforstung sind die landwirtschaftlich genutzten Flächen
seit 1950 um 20 % zurückgegangen, d.h. ein jährlicher
Verlust von durchschnittlich 3.600 ha.

Reduzierung der Weiden 
und Entwicklung der Futterkulturen.

Im Jahre 1995 bestanden 50 % der landwirtschaftlich
genutzten Fläche aus Weiden. In den letzten fünfzehn
Jahren sind die Weiden um rund 30.000 ha reduziert
worden, d.h. eine Reduzierung von 7,4 %. Dabei besteht
ein großer Unterschied zwischen den Schlammgegenden,
wo rund 30 % der landwirtschaftlich genutzten Flächen
Weiden sind, und den Hoch-Ardennen, wo die Weiden
rund 96 % dieser Fläche decken.

Durch die Veränderung der Futterrationen konnten der
Bedarf an Weideland gesenkt werden. Neben der Über-
tragung auf andere Benutzungen, wie zur Bebauung, wer-
den die Weiden für den Anbau traditioneller Kulturen und
den Anbau von Mais und Gras in Form von zeitweiligen
Weiden benutzt.

Die Reduzierung der Getreide- und 
Zuckerrübenflächen und Diversifikation der Kulturen

Das im wesentlichen im Norden der Fammene angebaute
Getreide deckt noch 24 % der landwirtschaftlich genutz-
ten Flächen. Die Wallonie gewährleistet zwei Drittel der
belgischen Produktion und ihre Erträge sind mit die höch-
sten Europas. Im Laufe von 15 Jahren sind sie um 65 %
gestiegen, während ihre Anbauflächen um 36.000 ha
reduziert wurden. 

Besonders die Getreideproduktion ist Gegenstand der
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik. Ersatzhilfen im
Anschluß an die Reduzierung der Preise werden Groß-
betrieben für die teileweise Brachlegung von Kultur-
flächen gewährt. In der Praxis drückt sich diese “Einfrie-
rung des Bodens” in Form von grünen Brachen oder
Energiebrachen (Raps) aus. Die im Rahmen GAP-Anreize
durchgeführten Aufforstungen haben sich auf weniger
als 200 ha (1995-1998) beschränkt.

Die Verpflichtungen hinsichtlich der Getreideproduktion
haben zu einem Ersatz der Kulturen geführt, was bereits
im Anschluß an die Festlegung von Zuckerrübenquoten
zu beobachten war. Die globale Reduzierung der Flächen
ist durch die Einführung anderer Kulturen ausgeglichen

worden : Chicorée, Flachs, Raps, Kartoffeln. Auch wenn
die Zuckerindustrie ein Pfeiler der Landwirtschaft bleibt,
gibt es doch Alternativen durch die anderen Kulturen.

Die grüne Chemie (Biokraftstoff, Schmierstoffe, Farbe,...),
die Produktion von Samen und Setzlingen sowie der Gar-
tenbau und der biologische Landbau bieten zweifellos
ebenfalls Nischen für die Zukunft.

Die Gemüseproduktion hat sich in den letzten Jahren
verdoppelt. Sie bleibt indessen eine Randerscheinung.

Die Umstrukturierung der Fleischproduktion

Die Rinderrasse Blanc-Bleu-Belge erscheint als ein Trumpf
für die Fleischproduktion in der Wallonie. Die Mast und
der Vertrieb konzentrieren sich jedoch im Norden der
Region und in Flandern; die Wallonie hat sich in der Auf-
zucht spezialisiert (Ammenkuh und Saugkalb).

In diesem Bereich ist die Anzahl der Tiere pro Hektar um
15 % in zehn Jahren gestiegen. Dabei besteht ein Unter-
schied zwischen den Regionen, in denen diese Anzahl
sehr hoch ist, und in denen, wo die Zahl pro Hektar rela-
tiv niedrig liegt. Die im Rahmen der Agenda 2000 fest-
gelegten Ausrichtungen werden sich besonders negativ
auf den Rindfleischsektor auswirken.

Die Wallonische Region unterstützt verschiedene Aktio-
nen zur Entwicklung der Produktion und der Verarbeitung
von Rindfleisch und zur Steigerung des regionalen Mehr-
wertes : Hilfen für die Verarbeitung und den Vertrieb
durch eine Verbesserung der Verteilernetze und durch
Gruppierungen der Produzenten, Diversifikation der
Fleischproduktion im Rahmen des Programms für die
Entwicklung der ländlichen Zonen durch die Einrichtung
eines Netzes von Mastzentren und die Subventionierung
von öffentlichen Schlachthäusern. Der Schlachthof spielt
dabei eine entscheidende Rolle und seit 1986 verfolgt
die Region ein Programm zur Umstrukturierung der
öffentlichen Schlachthäuser, durch das die Wallonie ein
Netz von leistungsfähigen Schlachthäusern erhalten hat,
die für den Export zugelassen sind und die die lokale
Fleischproduktion der Metzgereien aufwerten können.

Seit 1977 geht die Schweinefleischproduktion in der Wal-
lonie zurück, während sie sich in Flandern entwickelt; in
der Wallonie findet indessen eine Wiederentfaltung der
Mastzuchten statt. Erklären läßt sich diese Umstellung
durch die sanitären Probleme und die Sättigung der Pro-
duktion flüssiger Abgänge (Gülle) der intensiven Tier-
haltung in Flandern und den Niederlanden, die Bewußt-
seinsschärfung in Berufskreisen für den rentablen Cha-
rakter der Diversifizierung, sowie die in der Region
vorhandenen bedeutenden Verarbeitungswerkzeuge.

Bei der Geflügelproduktion handelt es sich zwar noch
um eine Randerscheinung; sie gewinnt jedoch aus den-
selben Gründen wie im Falle des Schweinefleischsektors
erneut an Interesse.
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Die Entwicklung der Fleischproduktion in der Wallonie kann
sich auf verarbeitende Zweige stützen und ebenfalls mit der
Politik der Gütezeichen, die eingeführt worden ist, rechnen.

Ob es sich um die Gütezeichen Blanc Bleu Fermier, Porc Fer-
mier oder Poulet de Chair handelt, es haben sich Zweige
der Gütezeichen entwickelt, und man kann mit einer noch
bedeutenderen Entwicklung entsprechend des Interesses
des Verbrauchers rechen. Diese Zweige waren die Vorfah-
ren der Nachvollziehbarkeit(1), die für die gesamte Pro-
duktion eingerichtet werden müssen und die für den Ver-
braucher ein wichtiges Element des Vertrauens darstellen.

Der auf die Entwicklung des landwirtschaftlichen
Bereichs ausgeübte Druck

Mögliche Verschärfung der Wettbewerbszwänge
im Rahmen der neuen Orientierungen
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)

Die Reform der *Gemeinsamen Agrarpolitik im Jahr 1992
hatte zum Ziel, die Produktion zu reduzieren und die Preise
für Fleisch und Getreide den Weltpreisen anzupassen,
wobei die zugestandenen Hilfen an bestimmte Bedin-
gungen, insbesondere im Bereich Umwelt, gebunden
waren. Mit diesem Ziel wurden spezifische *Agro-Umwelt-
maßnahmen angenommen, um der Problematik der Natu-
rerhaltung und des Landschaftsschutzes gerecht zu wer-
den. Seit 1994 werden diese Maßnahmen zunehmend
konsequent umgesetzt. Um jedoch ihren Anwendungs-
bereich zu erweitern und ihre Auswirkungen zu verstär-
ken, hat die Wallonische Region sie attraktiver gestaltet,
indem sie einige davon zugänglicher machte (Schutz von
Pflugwendestreifen, Instandhaltung der Hecken...). 

Die Agenda 2000 bestätigt die Richtung der Reform von
1992, indem sie die Preise noch mehr den Weltpreisen
angleicht und indem sie die Möglichkeit der Brachen gemäß
der Weltgetreidenachfrage in Betracht zieht. Auch sieht
sie vor, die direkten Finanzhilfen entsprechend der
umweltspezifischen und landschaftlichen Einschränkungen
und Aktionen zu vergeben. Durch die Umsetzung dieser
Orientierung schließlich wird der Rahmen der europäischen
*Strukturfonds neu definiert. Somit wendet sich diese
neue Politik sowohl an die regionalen als auch an die loka-
len Verantwortlichen, insbesondere da der Südosten der
Region die Zuschüsse von Ziel 5b erhält. Die wallonische
Landwirtschaft und die ländliche Entwicklung sind also
besonders von dieser neuen Orientierung betroffen.

Die Verschärfung des städtischen Drucks

Der Anstieg der nicht erwerbstätigen Bevölkerung, die
Reduzierung der Arbeitszeit, die bessere Zugänglichkeit
und die zunehmend bessere Ausrüstung der ländlichen

Regionen werden deren Nutzung als Wohnsitz sowie den
Fremdenverkehr und die Freizeitmöglichkeiten stimulie-
ren. Insbesondere die bandförmige Urbanisierung ent-
lang des Wegenetzes hat einen bedeutenden Verbrauch
landwirtschaftlicher Flächen ausgelöst. Überdies erscheint
der ländliche Raum ein günstiges Umfeld für die Ansied-
lung von Unternehmen.

Dieser Druck, den die Verstädterung auf das ländliche Gebiet
ausübt, ist dabei weiteren Veränderungen ausgesetzt. Die
Umgestaltung der landwirtschaftlichen Aktivitäten und der
Benutzung der Böden wird somit zum Hauptproblem, um
die Vielfalt der ländlichen Umgebung aufrecht zu erhalten.

Verschärfung des Drucks auf die Umwelt

Neben der Erhaltung der guten Qualität der Böden, über
die einige Teile der Wallonie verfügen, bedürfen die land-
wirtschaftlichen Nutzflächen besonderer Aufmerksam-
keit, da sie - ebenso wie die ausgedehnten Waldgebiete -
die Grundlagen der Wasserresourcen, der biologischen
Vielfalt und der Vielgestaltigkeit der Landschaften bilden.
Diese im allgemeinen aus althergebrachten Landbaume-
thoden hervorgegangenen Trümpfe erfordern zunehmend
umweltspezifische Maßnahmen. Diese Tendenz hat die
Verschärfung der Zwänge zur Folge (von Naturschutzbe-
stimmungen betroffene Zonen, Wassereinzugseingebiete,
Umkreise von landschaftlichem Interesse...).

Herausforderungen

Aus der Analyse ergeben 
sich drei wesentliche Herausforderungen.

1. In Hinblick auf die veränderte Orientierung der Euro-
päischen Agrarpolitik versuchen die Landwirte, ihre
Wettbewerbsfähigkeiten zu verbessern, indem sie
ihre Kosten senken, neue Kulturen einführen und
ihre Produkte neu aufwerten. Zu dieser allgemei-
nen Entwicklung fügt sich die Wahl einer zusätzli-
chen Aktivität hinzu, insbesondere in den Berei-
chen Umwelt, Freizeit und Fremdenverkehr. Neben
den Besonderheiten der Unterregionen trägt diese
Entwicklung zu einer großen Vielfalt an landwirt-
schaftlichen Betrieben auf lokaler Ebene bei.

2. Die Trümpfe der Landwirtschaft, um den Anforderun-
gen der europäischen Bestimmungen gerecht zu wer-
den, sind je nach Struktur des Betriebes unterschie-
dlich. Das Bewußtsein der lokalen Möglichkeiten und
Einschränkungen wird für eine Aufrechterhaltung und
einer Festigung der Landwirtschaft immer wichtiger.

3. Unter Bewahrung ihres Familien- und Nahversor-
gungscharakters muss die Landwirtschaft der erste
Partner in der ländlichen Entwicklung sein, wobei
Berufssparten, öffentliche Hand und Verbände an
dieser Entwicklung beteiligt sind.
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DIE FORSTWIRTSCHAFT

1996 bedeckte der Wald 529.000 ha, rund 31,4 % der
Region. Der Ertrag aus dem Holzverkauf beläuft sich jähr-
lich auf 4,7 Milliarden und stellt 87 % der Erträge aus
dem Wald dar. Der Wald schafft ungefähr 13.000 direkte
Arbeitsplätze (Holzproduktion und primäre Verarbeitung),
und rund 30.000 Menschen arbeiten in mehr als 6.000 ver-
arbeitenden und aufwertenden Unternehmen, was 2,3 %
der aktiven Bevölkerung darstellt.

Zusammenstellung und Oberfläche 
des sich ändernden Waldes

Zwischen 1866 und 1984 ist die Oberfläche des wal-
lonischen Waldes um 170.000 ha angewachsen. Abge-
sehen von der Auswirkung der buchmäßigen Erfas-
sung der deutschsprachigen Gemeinden nach 1919
(+41.000 ha), wurde der Zuwachs durch die Aufforstung
des Heidelandes und der von der Landwirtschaft aufge-
gebenen Böden ausgelöst. In den letzten Jahren scheint
sich diese Wandlung umzukehren bzw. zu stabilisieren.
So ist gemäß des Inventars der Waldmassive die Gesamt-
fläche um 10.550 ha seit 1984 zurückgegangen. Darü-
ber hinaus ist der nicht produktive Teil um 11.500 ha
gewachsen und macht heute rund 10,4 % der Waldfläche
aus.

Neben diesen nicht bepflanzten Gebieten setzt der wal-
lonische Wald sich aus 45 % Laub- und aus 44 % Nadel-
bäumen zusammen. Die Entwicklung zeigt, daß die Nadel-
bäume mehr zurückgehen als die Laubbäume. Wirt-
schaftliche Bedingungen, die Verwaltungsmethoden und
die von der Wallonischen Region in den letzten Jahren
getroffenen Maßnahmen beeinflussen diese Tendenz.

Auf Ebene der Produktion spielen die Nadelbäume die
bedeutendere Rolle. Obgleich sie im öffentlichen Wald
(Gemeinde-, Staatsforst) nur 45 % der produktiven Fläche
darstellen, erbringen die Nadelbäume 70 % des ver-
kauften Volumens und 60 % der Erträge; 90 % der Nadel-
bäume sind Fichten. Im Laubwald teilen Buche und Eiche
sich die Mehrheit des verkauften Volumens.

In Privatwäldern ist die Vorrangstellung der Nadelbäume
noch stärker, was sich durch die erhöhte Rentabilität
erklären läßt.

Im Vergleich zum Jahr 1984 hat sich das vorhandene
Kapital um 22 % erhöht, da man bei den Laubbäumen vom
Buschwald und Busch unter Hochwald zum Hochwald
gewechselt ist und da man bei den Nadelbäumen eine
Kapitalisierung der jungen Bäume vorgenommen hat.

Die unterschiedliche Entwicklung 
der öffentlichen und privaten Wälder

Die Region verwaltet 251.750 ha des Waldes, d.h. 47 %
der wallonischen Waldoberfläche, die zu drei Vierteln
Eigentum der Gemeinden und zu einem Fünftel Eigen-
tum der Region sind, den Rest teilen sich die Ö.S.H.Z.,
die Provinzen und Kirchenfabriken. Dieser Wald besteht
zum größten Teil aus Laubbäumen. Die Durchschnitts-
größe der Wälder beträgt 400 ha. In 98 % der Fällen
beträgt sie mehr als 100 ha. Die nicht produktiven Zonen
bilden 8% der Waldfläche.

Der Privatwald besteht bis zu 53 % aus Nadelbäumen
und ist sehr zerstückelt. Im Jahr 1993 wurde die Anzahl
Besitzer auf mehr als 100.000 geschätzt. Während die
durchschnittliche Größe der Privatbesitze 2,5 ha beträgt,
besitzen 2.000 Eigentümer Wälder von über 20 ha. Obwohl
sie nur 2% der Eigentümer darstellen, besitzen sie nahezu
50 % der privaten Wälder. Rund zwanzig Privatbesitze
erstrecken sich über mehr als 500 ha. Diese Zerstücke-
lung erklärt zum Teil den großen Anteil nicht produktiver
Flächen, der sich auf 12% beläuft. 

Diese sind teilweise auf die Auswirkungen der Störung
des Holzmarktes zurückzuführen, die sich naturgemäß
stärker in den privaten Forsten bemerkbar machen.

Der Unterschied zwischen diesen beiden Arten des Eigen-
tums wird auch in den integrierteren Verfahren und einer
umweltverträglicheren Bewirtschaftung der öffentlichen
Wälder deutlich. 

Im Anschluß an den 10. Weltwaldkongreß und die Richt-
linien über die *nachhaltige Entwicklung versuchen die
Behörden verstärkt, den Schutz und die Erhaltung des Wal-
des zu fördern. Integrierte Methoden, diversifizierte Pflan-
zungen und eine differenzierte Bewirtschaftung des der
Forstgesetzgebung unterliegenden Waldes setzen schritt-
weise die für eine nachhaltige Bewirtschaftung des Wal-
des festgelegten Ziele um. 

Auch gewisse Privatvereinigungen berücksichtigen diese
Faktoren entsprechend der Rentabilitätsvorschriften. Die
Privatbesitzer erhalten Zuschüsse, wenn sie die ökolo-
gischen Kriterien hinsichtlich der Wahl der Baumarten,
der Diversifizierung der Kulturen und der Verbesserung
der Forstpraktiken einhalten.

Ein wirtschaftlicher Wandel der Holzindustrie.

Die wallonische Produktion wird zu 80 % in Belgien ver-
braucht. Sie deckt lediglich 50 % der Bedürfnisse des
Landes und die Zahlungsbilanz stellt ein Defizit von 25 Mil-
liarden Franken im Jahr 1989 dar. Seither hat sich die
Lage noch verschlechtert.

Bedeutende Änderungen betreffen auch die Organisa-
tion der Holzwirtschaft. Durch die Industrialisierung der
sekundären Verarbeitung und der Internationalisierung

SDER - Erster Teil : Analyse der Lage und Tendenzen für die Zukunft - 59



der Produkte wird eine Einführung von Produktstandards
notwendig, während die wallonischen Sägereien auf
handwerklicher Arbeit beruhen und nur die größten sich
dem Weltmarkt anpassen können.

Die Zukunft des Bereiches ist eng mit der Aufwertung
und der Verarbeitung verbunden. In diesem Zusam-
menhang ist eine wirtschaftliche Umgestaltung in der
Papierproduktion vorgenommen worden. Für hochwer-
tigeres Holz stellt die Herstellung von geklebtem Blat-
tholz eine Möglichkeit für die Zukunft dar. Andererseits
wird auch der Einsatz von Holz im Baugewerbe von der
Wallonischen Region gefördert.

Die Behauptung der anderen Funktionen des Waldes

Neben der wirtschaftlichen Rolle spielt der Wald eben-
falls eine Rolle in den Bereichen Umwelt, Soziales, Jäge-
rei und Landschaft.

Auf Umweltebene stellt der Wald in erster Linie eine
Reserve der *biologischen Vielfalt dar, die folgender-
maßen aufgeteilt ist:
- 40.000 ha naturnaher Hochwald, der sich aus einhei-

mischen Baumarten zusammensetzt;
- 60.000 ha umgewandelter oder aus Pflanzungen her-

vorgegangener Wald;
- 140.000 ha unter dem System des Niederwalds oder

des Mittelwalds bewirtschaftete Wälder;
- 250.000 ha gepflegter, aus Pflanzungen eingeführter

Baumarten hervorgegangener Wald.

Der Wald spielt ebenfalls eine Rolle im Schutz der Böden
(183.000 ha Wald bedecken Abhänge von mehr als 5°)
und des Grundwassers (105.000 ha befinden sich auf
den Versorgungsgebieten der bedeutendsten Grundge-
wässer) sowie in der Regulierung des Wasserabflusses
der Oberflächengewässer (die bewaldeten Flächen erleich-
tern die Perkolierung).

Durch die erhöhte Freizeit sucht die Öffentlichkeit den
Wald öfters auf. Die Wälder in der Nähe der Wohnge-
biete oder Touristenorte, aber auch die weiter entfernten
Wälder, erhalten immer häufiger den Besuch von Wan-
derern. Der Zugang für die Öffentlichkeit, d.h. die soziale
Rolle des Waldes, wird in rund 82 Empfangsgebieten
und in 10 % der bewirtschafteten Wäldern ermöglicht,
rund 25.000 ha in stadtnahen Gebieten. Diese Rolle wird
auch in geringerem Umfang von der Gesamtheit der Wäl-
der gespielt, wobei die Markierung von Wanderwegen
diese Rolle unterstützt.

Auf der Ebene der Jagd kann die Rolle des Waldes anhand
der Erträge der Jagd gemessen werden. Angesichts des
Zustand der Holzmärkte stellt die Jagd in der Tat einen
wachsenden Zusatzertrag zum Holzverkauf dar. Im Jahr
1996 hat die Verpachtung und der Verkauf von Wild mehr
als 1 Milliarde Franken eingetragen, wobei die Jagd Aus-
gaben von rund 4 Milliarden Franken verursacht.

Durch ihre Zusammenstellung, ihre Lokalisierung und
ihre Ausdehnung können die Waldflächen den Raum
strukturieren und Öffnungen oder Schließungen, eine
Hervorhebung des Reliefs oder eine Einführung der erbau-
ten Elemente (Straßen, Gebäude...) darstellen. Die Ent-
wicklung der Wälder, die Anreihung und die Anpflanzung
von isolierten Baumgruppen (kurzfristig bei der Abhol-
zung oder langfristig bei der Umgestaltung der Boden-
nutzung) haben oft bedeutende Auswirkungen auf die
Raumordnung. Wie die Analyse der Unterregionen es
bestätigt, besteht ein großer Unterschied der Waldge-
biete der Ardennen oder Venn-Famenne oder und den
Gebieten, wo ein wenig Wald neben weiten landwirt-
schaftlich genutzten Gebieten bestehen.

Die in den Gebieten der Wallonie 
sehr unterschiedliche Funktion, 
Zusammenstellung und Verwaltung

Bei den Verwaltungsmethoden und der Anpflanzung
bestehen große Unterschiede innerhalb der Wallonie.

In Lehmgebieten beträgt die Waldfläche lediglich 6 %
des Gebietes, während in Sandlehmgebieten die Fläche
auf 16 % ansteigt. In diesen Gebieten besteht der Wald
aus sehr vielen Laubbaumarten. Die öffentlichen Wälder
spielen eine bedeutende soziale Rolle, sie stellen jedoch
nur 20 % der Anpflanzungen dar. Die Privatflächen tei-
len sich in Waldgebieten auf Hängen oder Sandböden
und Anpflanzungen auf den landwirtschaftlichen Feucht-
böden auf. Diese Flächen stellen weniger als 7 % des
wallonischen Waldes dar und gehen ständig zurück,
während der öffentliche Wald im allgemeinen stabil bleibt.

Im Condroz ist der Wald zu zwei Dritteln in Privathänden.
Trotz ihres Rückgangs in den letzten Jahren bedecken
diese Wälder 22% des Gebiets. Die Laubbäume bilden
über 70 % der Wälder, in denen Eiche und Esche vor-
herrschen. Sie besiedeln im allgemeinen Kämme oder
sehr steile Hänge. Die Anpflanzung von Nadelbäumen, die
sich während der zweiten Hälfte des Jahrhunderts stark
entwickelt hatte, scheint zurückzugehen.

Mehr als 44 % des Venns und der Famenne sind ange-
pflanzt. Wie im Condroz gibt es mehr Privatwälder, und
die Laubbäume stellen rund 70 % der Wälder mit rund
der Hälfte Eichenwäldern dar. Im Gegensatz zum Condroz
jedoch kann eine Entwicklung der Anpflanzung von Weih-
nachtsbäumen und anderer Nadelbäume beobachtet wer-
den.

Mit mehr als der Hälfte des Gebietes, das mit Wald bedeckt
ist, besitzen die Ardennen über zwei Drittel des walloni-
schen Waldes. Die Mehrzahl dieser Wälder sind öffent-
liches Eigentum und bestehen rund zur Hälfte aus Laub-
bäumen. Beinahe die Gesamtheit der Privatwälder beste-
hen dagegen aus Nadelbäumen, die innerhalb der
landwirtschaftlichen Gebiete und neben den traditionel-
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len Laubbaumwäldern angepflanzt werden. Durch diese
Vorrangstellung der Nadelbäume wird dieses Gebiet zur
Reserve von 88 % der wallonischen Fichten. Neben den
Fichtenwäldern sind Nadelbäume auch in auf rund 330
h in Form von Weihnachstbaumpflanzungen (Tannen)
vorhanden, was 50% dieser Pflanzungen in Wallonien ent-
spricht.

Schließlich bedeckt der Lothringer Wald mehr als 40 %
der Region. Genau wie in den Ardennen ist er zum größ-
ten Teil im Besitz der Öffentlichen Hand, besteht jedoch
zu zwei Dritteln aus Laubbäumen. Hier werden traditi-
onsgemäß Eichen und Buchen angepflanzt; im letzten
Jahrzehnt kamen Pappeln hinzu.

In gewissen Unterregionen der Ardennen und der Venn-
Famenne hat der allgemeine Kontext der Landwirtschaft
die Aufgabe von Agrarflächen zugunsten der Aufforstung
zur Folge. In anderen Gegenden wiederum führt dieser
Kontext dazu, daß Landwirte auf der Suche nach Agrar-
flächen sind, wodurch die bewaldeten Flächen zurück-
gehen. 

Degradierung und Risiken

Die Stürme stellen die bedeutendste Ursache von schwe-
ren Schäden in den Wäldern dar. So haben die Stürme
von 1984 und 1990 mehr als 12 % der Waldflächen zer-
stört, wobei besonders die Bäume von mehr als 30 Jah-
ren Opfer waren. Die bedeutendsten Schäden waren im
Süden der Linie Verviers-Gedinne anzufinden.

Die Verschlechterung, die sich durch den Verlust der
Blätter und der Farbe ausdrückt, hängt vor allem mit dem
sauren Regen (Schwefel und Stickstoff vor allem), der
Armut des Bodens und der Klimaereignisse zusammen.
Im Jahr 1997 waren 22 % der Nadelbäume und 9 % der
Laubbäume von einem anormalen Blattverlust betroffen
(> 25 %).

In mehreren Regionen verursacht auch das vermehrte Vor-
kommen von Wildschweinen, Hirschen und Rehen Wald-
schäden und Schwierigkeiten der Regeneration.

Die Entwicklung des Fremdenverkehrs und der Freizeit-
gestaltung drückt sich durch die Anhäufung von Anlagen
in der Nähe des Waldes und das erhöhte Eindringen in
den Wald aus. So befinden sich 10 % der Touristenan-
lagen im Wald und 62 % weniger als 250 m von einem
Waldrand entfernt. Zu diesem Druck gesellt sich noch
derjenige der Wanderer. Handelt es sich um motorisierte
Fortbewegung, wird die natürliche Regeneration durch
Erosion und Verschlechterung des Milieus gestört.

Die Wallonische Region hat in den letzten Jahren ver-
schiedene Maßnahmen getroffen, um die Degradierung
der Anpflanzungen zu reduzieren. So wurden im Rah-
men des Programms für nachhaltige Bewirtschaftung
des Waldes Maßnahmen zur Neuorganisierung der
Anpflanzungen und der Wahl der Pflanzen getroffen, ins-
besondere um die Windbruchrisiken zu bannen. Auch
genetische Forschung und Forstmaßnahmen müßten zur
Verbesserung der Widerstandsfähigkeit der Pflanzen
gegen die Verschmutzung beitragen. Außerdem wurden
Maßnahmen zur besseren Verwaltung des Wildvorkom-
mens und eine spezifische Bestimmung, die das Ein-
dringen in den Wald regelt, getroffen.

Herausforderungen

Aus dieser Analyse ergeben 
sich fünf Herausforderungen : 

1. Der Fortbestand des Waldes und seine Regeneration
müssen im Respekt seiner verschiedenen Funk-
tionen gewährleistet werden : Holzproduktion, Auf-
rechterhaltung der Biovielfalt, kulturelle und soziale
Rolle.

2. Die Aufforstung trägt in gewissen Unterregionen zur
Erschließung von Landschaften und zu ihrer Viel-
falt bei; die Reduzierung der Wälder hingegen unter-
streicht die Monotonie der Landschaften in ande-
ren Gebieten.

3. Die Aufwertung der Privatgrundstücke befindet sich
meistens gegenüber der unsicheren landwirts-
chaftlichen Zukunft und Steuerproblemen und der
Rentabilität der Aufforstung.

4. Die Verarbeitung des Holzes ist nur wenig oder
schlecht in der Wallonie gewährleistet.

5. Den wirtschaftlichen, ökologischen, kulturellen und
sozialen Funktionen des Waldes muß im gesamten
wallonischen Wald Rechnung getragen werden.
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Der hier gewählte Ansatz beschränkt sich auf die Ent-
wicklung der räumlichen Bedürfnisse der Unternehmen
und will auf keinen Fall eine Diagnose der wallonischen
Wirtschaft stellen. Die verschiedenen “Grund”aktivitä-
ten werden behandelt, wie die Industrie, der schwere und
der antreibende Dienstleistungsbereich. Es handelt sich
um Aktivitäten, die mit der Außenwelt in Verbindung ste-
hen und für die Wirtschaft sehr positiv sind, da sie viele
indirekte Auswirkungen haben, die sich aber auch delo-
kalisieren können. Sie stellen gegenwärtig rund 42 %
der Beschäftigung in der Wallonie dar.

Die Industrie und der Schwere 
Dienstleistungsbereich

Die verarbeitende Industrie und der schwere Dienstlei-
stungsbereich (Großhandel und Warentransport) stel-
len heute 25 % der wallonischen Beschäftigung dar. Als
großer Verbraucher von billigem Raum produzieren oder
transportieren diese Aktivitäten Güter und erzeugen des-
halb den Warenverkehr. Das sie sich meistens auf einem
breiten Mark konzentrieren, suchen sie Niederlassun-
gsorte, die ihnen einen ausgezeichneten Zugang zum
Straßennetz bieten. Dabei ist ihre Lokalisierungsauswahl
um so größer, je tiefer sie sich in der Hierarchie ihres
Zweiges befinden. Heutzutage gehen rund 2 % Arbeits-
plätze jedes Jahr verloren.

Die Industrie und die bedeutenden 
Entwicklungen der Produktion

In der verarbeitenden Industrie in der Wallonie war zwi-
schen 1992 und 1996 ein Rückgang der Beschäftigung
von 8,6 % zu verzeichnen.(1) Dabei betrifft dieser Rück-
gang sowohl die Schwer- als auch die Leichtindustrie, die
meistens in Stadtgebieten angesiedelt ist, aber auch die
Industrie der Verarbeitung von landwirtschaftlichen
Erzeugnissen. Sowohl die KMU als auch die größeren
Unternehmen sind betroffen, da die KMU meistens als
Zulieferer der großen Unternehmen arbeiten, wobei die
Gegenden der bedeutendstens Verluste von Arbeitsstel-
len Charleroi, die Gegend von Mons und die Gegend von
Lüttich sind, was völlig logisch hinsichtlich ihrer Wirt-
schaftsstruktur ist.

Einige Unternehmen sind jedoch sehr erfolgreich. Sie
befinden sich meistens auf neuen Geländen innerhalb
der traditionellen Wirtschaftsgebiete, aber auch auf sanier-
ten Industriebrachen (wie zum Beispiel der Europäische
Pol der Entwicklung) oder in Gebieten, die nicht so stark
von einer Vergangenheit der starken Industrialisierung
geprägt sind, wie Wallonisch Brabant. Sie probieren neue
Technologien, neue Arbeitsorganisationen, neue Märkte
aus. Auf diese Weise steigt der Anteil gewisser Sektoren
am Mehrwert der gesamten Wallonie : die Chemie
(Pharma- und Petrochemieindustrie) und die Bauma-
terialien beispielsweise. Die Metall- und Elektroherstellung,
die Eisenindustrie und die Lebensmittelindustrie (in gerin-
gerem Ausmaß) verlieren an Bedeutung(2). Man kann
auch feststellen, daß die wallonische Industrie sich erneu-
ert und sich mehr spezialisiert.

■ Die Entwicklungen der Produktion

Die Produktionsverfahren haben einen tiefen Wandel
erlebt. Die Produktion, die eine immer anspruchsvol-
lere Kundschaft zufriedenstellen muß, widmet sich der
Herstellung von hochwertigen Gütern und greift auf
verschiedene Dienstleistungen der Vermarktung, der
Wartung, der Information usw. zurück. Das Produkti-
onssystem wird immer flexibler und konzentriert sich
auf seine Hauptfähigkeit, wobei es zahlreiche Aufga-
ben an Fachleute weiterleitet, die preiswertere Ausrüs-
tungen und Dienstleistungen anbieten können, als
wenn diese Aktivitäten in einem Unternehmen durch-
geführt werden. Außerdem wird die Nachfrage sehr
vielfältiger, wodurch es nicht mehr möglich ist, bedeu-
tende Reserven zu lagern, wie das früher der Fall war.
Es kommt zu einer doppelten Bewegung : einerseits
müssen die Lager in einer begrenzten Anzahl Orte kon-
zentriert werden, andererseits wird ein Verfahren des
“Just in Time” eingeführt, wodurch die Reserven bei
Null gehalten werden und wobei die Kette Zulieferer -
Produktion - Kunde nicht unterbrochen wird. Die großen
Unternehmen von heute leiten ihre verknüpften Akti-
vitäten an Zulieferer weiter, wodurch bei ihnen oft
Arbeitsplätze abgebaut werden, während die Beschäf-
tigung in den KMU wächst.
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■ Die Rolle der Transportknoten

Die Organisation des Produktionssystems und des
Transportes der Güter bis zum Kunden wird *Logistik
genannt. Ein solches Produktionssystem ist nur mög-
lich, wenn es über ein sehr schnelles, zuverlässiges
und relativ billiges Transportsystem verfügt. Es besteht
also die Tendenz, immer weniger standardisierte Pro-
dukte an Transportsysteme weiterzuleiten, wobei ver-
schiedene Produkte in Containern mit der gleichen
Bestimmung geladen werden und in großen Mengen
zur Kostenreduzierung verfrachtet werden. Die ange-
botenen Infrastrukturen, wenn möglich *multimodal,
spielen bei der Lokalisierung gewisser Produktions-,
Großhandels- und Warentransportaktivitäten eine ent-
scheidende Rolle.

Der schwere Dienstleistungsbereich 

Aufgrund der Entwicklung in der Produktion erlebt der
schwere Dienstleistungsbereich einen erheblichen Auf-
schwung in ganz Europa. Die Wallonie scheint an dieser
Bewegung nicht teilzunehmen, da die Beschäftigung in
diesem Bereich zwischen 1992 und 1994 um 2,5 %
zurückgegangen ist. Die jüngste Entwicklung der Beschäf-
tigung zeigt jedoch, daß bestimmte Gebiete in der Wal-
lonie neue Aktivitäten anziehen, und daß ein Potential
besteht, das unbedingt ausgenutzt werden muß.

Die Wallonie verfügt sowohl über starke als auch schwa-
che Punkte im Bereich der logistischen Möglichkeiten. Die
Analyse der Transportinfrastruktur zeigt, daß die Region
durch die verschiedenen Transportmöglichkeiten gut
bedient wird und sich hervorragend in das Schema der
europäischen Netze einträgt. Es bestehen einige End-
punkte, die jedoch in Kürze aufgehoben werden sollen.
Die Region verfügt heute über eine Reihe von intermo-
dalen Knoten, die sie besser unterstreichen sollte.

Der “antreibende” Dienstleistungsbereich

Der antreibende Dienstleistungsbereich besteht aus allen
internationalen, nationalen und regionalen Organisatio-
nen und Verwaltungen, den zur Verwaltung der Wirt-
schaft und der Gesellschaft notwendigen Privatdienste,
den Dienstleistungen für Unternehmen, d.h. aus dem
wesentlichen Teil der Entscheidungskraft, die weder zur
direkten Güterproduktion noch zu den Dienstleistungen
für die Bevölkerung gehört. Er behandelt Informationen,
die ihm einen manchmal bedeutenden Mehrwert ver-
schaffen, und steht oft in Kontakt mit einem bedeuten-
den Markt, der jedoch nicht mit dem manchmal interna-
tionalen Produktionsmarkt verglichen werden kann. Er
wird als “antreibend” bezeichnet, weil er oft Aktivitäten
anzieht, die diese Dienstleistungen benötigen.

Diese Aktivitäten, die heute rund 16 % der wallonischen
Beschäftigung darstellen, wachsen jedes Jahr um unge-

fähr 1,5 %, was ein relativ begrenztes Wachstum im Ver-
gleich zum Wachstum dieser Tätigkeit in verstädteten
Gebieten darstellt(3).

Der antreibende Dienstleistungsbereich, der zwar eine
ziemlich heterogene Struktur aufgrund der öffentlichen
und privaten Organismen aufweist, hat eine doch recht
kohärente Auswirkung auf das Gebiet. Er benötigt wenig
Raum (rund 25 bis 30 m2 bebaute Fläche pro Arbeits-
platz) und kann sich an sehr hohe Dichten gewöhnen. Er
wird sehr von den Städten angezogen, wo er oft presti-
gereiche Lokalisierungen mit einer einfachen Zugäng-
lichkeit per Wagen sucht, und belegt die Büroräume dort.

Ausstrahlung der Universitäten 
und technologische Innovation

Bis vor kurzem räumte man den Universitäten traditio-
nell eine doppelte Rolle in unserer Gesellschaft ein.
Tatsächlich bieten sie den Studenten eine gewisse Anzahl
Ausbildungen, entwickeln aber ebenfalls Forschung-
stätigkeiten. Heute läßt sich jedoch ein Umdenken ver-
zeichnen. Von nun an vertritt die Universität ganz klar
die Auffassung, daß eine ihrer wesentlichen Aufgaben -
neben Unterrricht und Grundlagenforschung - darin
besteht, sich an der aktiven Entwicklung der Gesellschaft
und besonders der Wirtschaft zu beteiligen. In dieser
Perspektive sind die Universitäten in wachsendem Maße
dazu berufen, eine antreibende Rolle in der Wertschöp-
fung zu spielen, eine zentrale Rolle in einer Ökonomie,
deren wichtigster Rohstoff das Wissen und dessen Aus-
wirkungen sein werden, und zwar ganz besonders im
Bereich technologischer Innovation.

Das wallonische Gebiet, ausgestattet mit 7 Hochschu-
leinrichtungen - darunter 2 vollständige Universitäten,
die Universität Lüttich und diejenige von Louvain-la-
Neuve, zu denen die wallonischen Standorte der Univer-
sität Brüssel in Charleroi und Nivelles hinzukommen -,
muß die Möglichkeiten der wirtschaftlichen Entwicklung
nutzen, die dieses wissenschaftliche Potential birgt.

Um die Ergebnisse ihrer Forschung zu valorisieren, sind
die Universitäten mit der Annahme des Dekrets vom
Dezember 1997 Eigentümer der Ergebnisse der von der
Wallonischen Region finanzierten Forschungen gewor-
den. Damit werden sie direkte Nutznießer der wirt-
schaftlichen Auswirkungen der Valorisierung dieser For-
schungen. Die Einrichtung von Valorisierungszellen in
den einzelnen Universitäten verstärkt die Wirkung dieser
Maßnahme. Wenngleich die Universitäten zu oft isoliert
handeln und ihre Bemühungen sehr zerstreut bleiben,
können sie dennoch ihre Rolle als innovierender Akteur
innerhalb der Wirtschaft spielen. Diese Rolle sollte sie ver-
anlassen, Patente anzumelden oder zu verkaufen, und
bereit zu sein, neue Firmen zu gründen oder enge Bande
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untereinander und mit Unternehmen zu knüpfen, um die
Forschungsergebnisse aufzuwerten. Die Rolle der Uni-
versitäten als Wirtschaftsakteur muß die Erneuerung des
industriellen und technologischen Gefüges der Region
stärken.

Gewisse Universitäten haben diese Rolle als dynami-
scher Faktor einer neuen Entfaltung bestätigt, indem sie
sich in von der EU eingeleiteten Programmen wirt-
schaftlicher Umstellung engagiert haben. Dies trifft auf
die Unterstützung seitens der dezentralisierten Einhei-
ten der Universität von Louvain-la-Neuve und der Brüs-
seler Universität zu, sowie auf die Beteiligung der Uni-
versität Mons-Hainaut an Ziel 1 und zum anderen der
Universität Lüttich, besonders aktiv im Rahmen des Pro-
gramms von Ziel 2 Maas-Vesdre. Auch bestimmte Hoch-
schulen, deren Forschungseinheiten spezialisiert sind,
folgen dieser Tendenz und engagieren sich schrittweise
im Prozeß der wirtschaftliche Neuentfaltung.

Auch gewisse Unternehmen weisen nach und nach den
Weg, indem sie Forschung und Innovation verknüpfen.
Hier lassen sich Alcatel, Amos, Biocode, IBA, Siemens Nix-
dorf, Smithkline Beecham, Techspace Aero und UCB nen-
nen, um nur einige anzuführen. Allerdings erfolgen die
immateriellen Investitionen noch sehr zögernd, da mehr
als die Hälfte der Unternehmen und der KMU wenig oder
nicht innovierend sind.

Somit - und angesichts der ökonomischen Herausfor-
derungen - gilt es, diese neue Rolle der Universitäten
noch zu verstärken: die Wechselbeziehung zwischen Uni-
versitäten und die engeren Beziehungen zwischen Uni-
versitäten und Unternehmen im Bereich von Forschung
und Entwicklung müssen einer der in Wallonien zu valo-
risierenden konkreten Faktoren der Umstellung und Attrak-
tivität sein(4) .

■ Die privaten antreibenden Dienstleistungen

Die privaten antreibenden Dienstleistungen (meist
Dienstleistungen für Unternehmen) unterstehen auch
immer mehr der Internationalisierung der Märkte und
der technologischen Veränderung der Information und
der Kommunikation. Diese beiden Tendenzen tragen
zum Wachstum nicht nur innerhalb der Unternehmen
bei sondern auch außerhalb, da die Anzahl der KMU und
die zahlreichen Selbstständigen, die für sie arbeiten,
ansteigt. Diese Dienstleistungen, die sehr stark von
den städtischen Märkten angezogen sind, weil sie dort
im Höchstmaß von den Errungenschaften der Ort-
schaften profitieren können (insbesondere der Zugang
zur Information), sind geneigt, in den wichtigsten Städ-
ten zusammenzukommen, wo sie zu den anziehend-

sten Faktoren werden. In diesem Bereich sind die
großen wallonischen Städte im Vergleich zu Brüssel
benachteiligt.

In der wallonischen Wirtschaft wird der Dienst-
leistungsbereich immer bedeutender. Die marktge-
bundenen Dienstleistungen haben ihren Anteil am
Gesamtmehrwert der Wallonie in den letzten 10 Jah-
ren gesteigert und stellen heute mehr als 36 % dar,
wobei ein großer Teil davon antreibende Dienstlei-
stungen sind. So kann eine steigende Spezialisierung
in den Bereichen der Analyse, der technischen Rat-
schläge, der Werbung, und ein gewisser Rückgang im
Immobiliengeschäft, der industriellen Reinigung, den
Banken und Versicherungen beobachtet werden(5). Da
das Wachstum des B.I.P. der privaten antreibenden
Dienstleistungen sehr stark ist, erreicht das jährliche
Beschäftigungswachstum rund 1 %. 

Auf räumlicher Ebene neigt der antreibende Dienst-
leistungsbereich im Gegensatz zu den Pro-
duktionstätigkeiten dazu, sich in den Städten nieder-
zulassen. Erreicht die Stadt eine annehmbare Größe
besteht jedoch eine Tendenz, sich eher in den nahen
Randgebieten niederzulassen. Während der letzten
fünf Jahre waren die Entwicklungen in der Wallonie
sehr deutlich. Die attraktivsten Gebiete für die Dienste
für Unternehmen waren bei weitem Lüttich und Char-
leroi, dann Mons, Mouscron, Tournai und Verviers, im
Gegensatz zu La Louvière und besonders Namür, wo
die bedeutende Schaffung von Arbeitsplätzen in der
Verwaltung nicht besonders viele Privatdienste geschaf-
fen hat. Darüber hinaus ist eine Dekonzentrierung in
Richtung Randgebiete besonders deutlich in Lüttich
aber besonders in den Brüsseler Vororten in Richtung
Wallonisch Brabant, wo Waterloo gleich zu bleiben
scheint zugunsten von Wavre und Nivelles. Das Gebiet
von Arlon-Virton scheint auch auf der Stelle zu treten,
während Marche leicht ansteigt.

■ Die öffentlichen antreibenden Dienstleistungen

Der öffentliche antreibende Dienstleistungsbereich
(besonders die Verwaltungen), der für die Internatio-
nalisierung nicht sehr empfänglich ist, ist natürlich
nicht so beweglich wie der private antreibende Dienst-
leistungsbereich. Seine räumlichen Bedürfnisse sind
vergleichbar, obwohl man sicher mehr Wert auf die
Zugänglichkeit per Zug legt (man kommt oft von wei-
tem hier arbeiten) und weniger anspruchsvoll im
Bereich der prestigereichen Lokalisierung ist. Vor
kurzem sind eine Reihe von administrativen Arbeits-
plätzen auf den oberen Ebenen der Wallonie geschaf-
fen worden : besonders in Namür, der Hauptstadt der
Wallonie, aber auch in Lüttich, Charleroi, Mons. Erwäh-
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nenswerte sind auch Ottignies-Louvain-la-Neuve, Mar-
che und Arlon. 

Im Bereich Mehrwert scheint die Wallonie auf dem
Gebiet der nicht marktgebundenen Dienstleistungen
spezialisiert zu sein, zu denen die Verwaltung gehört.
Der jährliche Anstieg der Beschäftigung in diesem
Bereich erreicht heute rund 1,5 %.

Anforderungen für die Entwicklung 
der Grundaktivitäten

Die Grundaktivitäten sind besonders im Bereich Ent-
wicklung interessant, denn gerade diese Aktivitäten haben
eine Menge positiver Einwirkungen. In der Wallonie gehört
ein bedeutender Teil dieser Aktivitäten zu multinationa-
len Unternehmen.

Einige Unternehmen versuchen vor allem, ihre Funkti-
onskosten zu senken und ihren Markennamen zu ver-
bessern. Aus diesem Grund lassen sie sich an Orten nie-
der, die ihnen hierzu die besten Möglichkeiten bieten. Die
Gebiete geraten also in Wettbewerb und da, wo das Ange-
bot am besten ist, läßt das Unternehmen sich nieder,
wobei ein Umzug ihrer Aktivitäten zu einem späteren
Zeitpunkt niemals ausgeschlossen ist. Andere Firmen
jedoch suchen besonders die Qualität der Arbeitskraft, ihre
Produktivität, die Nähe zu Zentren des Wissens im Be-
reich Forschung. In diesem Fall sind die Gefahren einer
Verlagerung nicht so groß, wenn das entsprechende
Gebiet seine wettbewerbsfähigen Vorteile aufrecht erhält.

Die Produktion und der schwere Dienstleistungsbereich

■ Der Bedarf an multimodalen Logistikparks

Die sehr rasche Entwicklung der Produktions-
bedürfnisse hat zur Folge, daß innerhalb der Europäi-
schen Union nach Orten, die für die Einrichtung von Ver-
teilungszentren, von großen Produktions- und Mon-
tageeinheiten geeignet sind, gesucht wird. Bei dieser
Suche nehmen Flandern und die Wallonie den ersten
bzw. den fünften Platz ein, gemeinsam mit drei nie-
derländischen Regionen, wobei der Nord - Pas-de-
Calais, der französische Osten, das Nordrheingebiet,
Westfalen und der Südosten Englands dicht auffolgen.
Dies zeugt auch von der bedeutenden Vitalität der
Achse Amsterdam-Paris(6).

In diesem doch günstigen Rahmen spielt die Wallonie
oft nur eine Nebenrolle : die Strategien, die an ihren
Grenzen beschlossen werden, versuchen so viel Waren-
verkehr wie möglich herbeizuführen, was ein Höchst-
maß an Nebenwirkungen zur Folge hat. Die räumliche

Umstrukturierung bleibt nicht ohne Auswirkung, was
viele wallonische Unternehmen dazu bringen könnte,
in andere Regionen zu ziehen, die besser ausgerüstet
sind. Es ist also für die Wallonie unbedingt notwendig,
bei dieser Debatte einzugreifen, d.h. klare Objektive zu
definieren und eine Strategie zu entwickeln, die die
Strategien der Nachbarländer berücksichtigt.

Die aktuellen Logistikparks stellen große Industrie-
zonen dar, die an die Datenübertragungsnetze ange-
schlossen sind, die besonders im Transportbereich
hervorragend ausgestattet sind und nicht nur einfa-
che Orte der Überwechslung von einem Transport-
mittel zum anderen, so wie die *intermodalen Platt-
formen, darstellen. Sie befinden sich an verschiedenen
Orten der traditionellen Industrie, meistens außerhalb
der Städte, in der Nähe von intermodalen Transport-
knoten, haben aber zahlreiche wirtschaftliche Auswir-
kungen auf die Städte in einem Umkreis von wenigen
km, den sie arbeiten mit zahlreichen Zulieferern. Eine
Konzentrierung der Finanzmittel in einer begrenzten
Anzahl Logistikparks könnte sich noch produktiver
auswirken; eine Entscheidung ist daher notwendig,
und zwar n Zusammenarbeit mit der Entwicklung der
Transportnetze aber auch zusammen mit der Verstär-
kung des wallonischen Stadtnetzes.

■ Die Bedürfnisse der städtischen Industrieanlagen

Diese Logistikparks können jedoch bei weitem noch
nicht alle Probleme der Produktion lösen. Für gewisse
Industrieaktivitäten ist es wichtig, sich in oder in der
Nähe einer dichtbesiedelten städtischen Umgebung
niederzulassen. Sie finden dort ausreichend Arbeits-
kräfte, verschiedene Dienstleistungen, billige Räume,
d.h. sie können zahlreiche Einsparung machen. Andere
Bereiche versuchen darüber hinaus, im Alltag Kontakt
mit innovativen Einrichtungen herzustellen : Univer-
sitäten, Forschungszentren, hochwertige Dienstlei-
stungen. Die Stadt, besonders wenn es sich um eine
große Stadt handelt, fördert auf jeden Fall die Inno-
vierung. Diese Aktivitäten dürfen nicht aus dem Stadt-
gewebe ausgeschlossen werden, unter der Bedingung,
daß sie saubere Technologien benutzten und mit der
benachbarten Wohnstruktur in Einklang gebracht wer-
den können, insbesondere vom Standpunkt des erzeug-
ten Verkehrs.

Die antreibenden Dienstleistungen

Die privaten antreibenden Dienstleistungen stellen eine
bedeutende Anziehungskraft auf die industriellen und
logistischen Aktivitäten dar. Sie entwickeln sich vor allem
in den bedeutenden Städten, aufgrund ihrer zahlreichen
Kontakte mit den politischen und wirtschaftlichen Ent-
scheidungsträgern.

Die Perspektiven bis zum Jahr 2010 schätzen die Bedürf-
nisse an Büroräumen auf ungefähr 918.000 m2 (bei 30 m2
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pro Arbeitsplatz), für die gesamte Wallonie und für den
Zeitraum 1997-2010. 

Die aktuelle Nachfrage ist sehr viel anspruchsvoller im
Bereich Umwelt und Prestige der Lokalisierung; bevor-
zugt werden auch “intelligente” Gebäude, die besonders
gut im Bereich der Datenübertragung versorgt sind.

Die Integration des antreibenden Dienstleistungsbereiches
in die Stadt verläuft jedoch nicht ohne Probleme. In den
Stadtzentren neigen diese Aktivitäten dazu, sich aufgrund
der erhöhten Immobilienpreise aufzudrängen, und sind
oft Ursache für den Verlust an Animierung der Stadtzen-
tren am Abend. Lassen sie sich jedoch zerstreut in der
Stadt nieder oder konzentrieren sie sich in den Randge-
bieten, verursachen sie oft einen bedeutenden Strom an
Autos und wildes Parken.

Die Analyse des Angebots an 
Grundstücken für die Wirtschaftsaktivitäten

Der Sektorenplan definiert zwei Arten von Zonen, in denen
die Industrieaktivitäten und der schwere Dienstlei-
stungsbereich sich niederlassen können : die für Großun-
ternehmen vorgesehenen Gelände (von denen einige seit
dem Inkrafttreten des Plans aufgelöst worden sind), und
die zu schaffenden Zonen der Industrie und des Hand-
werks. Diese zweite Art betrifft häufig Grundstücke an
großen Straßen entlang, oft in der Nähe der Stadtzen-
tren.

Da der Sektorenplan nicht verändert worden ist, werden
diese Gebiete oft eingefroren, wodurch sie sich nur schwie-
rig den wirtschaftlichen Veränderungen anpassen kön-
nen. Einige *aufgegebene Standorte oder schwierig
zugängliche Gelände sind auch wegen der rechtlichen
und umweltspezifischen Hindernisse aufgeben worden,
da ihr Einsatz nicht möglich war, wobei die Wirt-
schaftsagenten, insbesondere die interkommunalen Ver-
einigungen der Entwicklung eine Einrichtung des Indu-
strieparks auf neuen Geländen bevorzugen. Der neue,
vom Wallonischen Parlament im Jahr 1997 verabschie-
dete C.W.A.T.U.P. erleichtert die Verfahren und fördert
neue Praktiken.

Besonders in den Randgebieten der Städte sind diese
Gebiete der wirtschaftlichen Tätigkeit gut gefüllt (das ist
der Fall von Lüttich, Charleroi oder des Norden von Wal-
lonisch Brabant). Auch die Gebiete an der E411, zwi-
schen Wavre und Marche entlang, werden gefüllt. Des wei-
teren zeigen auch die Grenzregionen (Gegend von Ver-
viers und Eupen, der Süden der Provinz Luxemburg, die
Gegend von Mouscron) eine bedeutende Niederlas-
sungsrate. Trotz der relativ hohen Preise lassen sich
genügend Unternehmen nieder; und die Interkommuna-
len nehmen beinahe ihre Erweiterung auf Nachbarge-
biete, die oft für landwirtschaftliche Zwecke genutzt wer-
den, vor. Es besteht auch die Nachfrage nach der

Erschließung von neuen Geländen in der Nähe von Auto-
bahnauffahrten.

Die Belegung der Zonen der wirtschaftlichen Aktivität ist
in den ländlichen Gebieten, die sich weiter weg von den
Wohngebieten befinden und schlecht an das Straßen-
netz gebunden sind, nicht so stark. Das ist der Fall des
Nordens und des Zentrums der Provinz Luxemburg oder
des Nordens des Bezirkes von Thuin; auch der Gegen-
den von Tournai, Mons-Borinage. Mit Ausnahme von
Feluy, Seneffe, Soignies und dem Norden von La Louvière
weist auch die Region des Zentrums eine geringere Nie-
derlassungsrate auf. Das könnte sich in gewissen Fällen
dadurch erklären lassen, daß die lokale Wirtschaft nicht
so dynamisch ist oder aber durch die erst vor kurzem
erfolgte Einrichtung der betreffenden Gewerbegebiete.

Neben den traditionellen Industrieparks entsteht auch
das Verfahren der Spezialisierung, das zur Einrichtung von
spezifischen Aktivitätenparks führt :

- die technologischen oder wissenschaftlichen Parks,
die in Bereichen wie Umweltforschung, Aeronautik,
Telekommunikation und neue Materialien spezialisiert
sind;

- Parks, deren Spezialisierung von den Interkommunalen
gelenkt wird, die die Unternehmen auswählen (bei-
spielsweise Transport, Fracht, Motorsport);

- spezialisierte Parks, die von einem großen Unternehmen
oder von einer Gruppierung von Unternehmen der glei-
chen Aktivität ausgehen (Chemie, Lebensmittel, Auto-
mobil...).

Durch die jüngsten Entwicklungen der Gesetzgebung im
Bereich Arbeitsunfallvorbeugung in gewissen Industrie-
zweigen ist ein hohes Maß an Information und Ausbildung
der lokalen Behörden, der Rettungsdienste und der Bevöl-
kerung, die bei Zwischenfällen betroffen sind, erforder-
lich. Es geht also darum, diese von den Unternehmen
unabhängige Spezialisierung bei den Entscheidungskri-
terien der Lokalisierung zu berücksichtigen.

Darüber hinaus kann man seit einigen Jahren auch die
Entwicklung von Dienstleistungsparks (Parks der Dienst-
leistungen oder Geschäfte) sowie eine Verbreitung des
Dienstleistungsbereiches in den Industrieparks beob-
achten. Man findet dort Handel und Ausrüstungen, die die
Grundaktivität vervollständigen.

Der Logik dieser Parks liegt dabei die Sorge nach Kom-
plementarität und gemeinsame Benutzung von speziali-
sierten Ausrüstungen und Dienstleistungen zugrunde.
Sie unterstreicht das zusammenhaltende und aufwer-
tende Bild des Parks (Schaufenstereffekt).

Zwei andere Arten von Grundstückangeboten werden
heute nur selten ausgenutzt. Die Industriebrachen stel-
len ein ungeheures Potential dar aber auch ein Problem
der Bildes aufgrund der verlassenen Gebäude und ihrer
Umwelt. Der Versuch der Umgestaltung von Süd-Luxem-
burg (Programm PED) zeigt in diesem Zusammenhang,
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wie eine mutwillige Aktion der Beseitigung von Brachen
entscheidend zur Neuentwicklung einer Unterregion bei-
tragen kann, der es in den Bereichen Wirtschaft, Sozia-
len und Umwelt sehr schlecht ging. Aus diesem Grund
hat die Wallonische Region zur Aufwertung der Indus-
triebrachen und Verbesserung der Attraktivität der Wal-
lonie eine erste Liste der Gelände von regionalem Inter-
esse aufgestellt, die Gegenstand einer Sanierung sein
werden.

Auch im Wohngebiet können sich Wirtschaftsaktivitäten
des Sekundar- und Tertiärbereiches niederlassen, unter
der Bedingung, daß sie die Hauptbestimmung dieses
Gebietes nicht in Gefahr bringen und daß sie mit der
Nachbarschaft in Einklang gebracht werden können.

Das Angebot der Grundstücke für Wirtschaftsaktivitäten
scheint den Bedürfnissen nicht immer zu entsprechen.
Der Sektorenplan hat eine Lage festgehalten, die für wirt-
schaftliche Veränderungen nicht angepaßt ist, während
gut lokalisierte und ausgerüstete Aktivitätszonen beinahe
überfüllt sind. Die nicht zugänglichen Zonen sind oft
wenig benutzt, da die Zugänglichkeit eine Voraussetzung
für die Lokalisierung der Unternehmen bleibt.

Andererseits fördert die schlechte Umwelt einiger Gelände
nicht gerade ihren erneuten Einsatz und stößt potenti-
elle Käufer ab, die vor allem ein aufwertendes Bild für ihr
Unternehmen suchen.

Schließlich erfüllen die Komplementarität der Aktivitäten,
die Qualität der Dienstleistungen und die städtische
Zusammensetzung der Aktivitätenparks nicht ganz die
Erwartungen der Unternehmen.

Herausforderungen

In den Bereichen der Aktivitäten der Industrie 
und der Dienstleistungen können 

vier bedeutende Herausforderungen 
hervorgehoben werden.

1. Die Beschäftigung im Industriebereich geht zurück,
aber es bestehen Möglichkeiten einer Umgestal-
tung dieses Bereiches.

2. Die Empfangsstrukturen für die Entwicklung der
logistischen Aktivitäten sind unzureichend.

3. Der antreibende Dienstleistungsbereich wächst zu
langsam.

4. Die industrielle Forschung und die Ausstrahlung
der Universitäten könnten die wirtschaftliche
Umstellung und die Attraktivität der Region durch
eine bessere wirtschaftliche Erschließung der Inno-
vationen stärker unterstützen.

5. Das Angebot von Grundstücken für die Entwick-
lung der wirtschaftlichen Aktivitäten erfüllt nicht
immer die Erwartungen der Unternehmen.

6. Die Ausradierung von industriellen und städtischen
Brachen wird zur Bedingung für die Verbesserung
der Attraktivität und der unternehmerischen Kli-
mas.
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Die Entwicklungsperspektiven des Fremdenverkehrs und
der Freizeitaktivitäten sind aufgrund der Entwicklung der
Verhaltensweisen und der Verlängerung der freien Zeit
positiv. Um dieser wachsenden Nachfrage nachkommen
zu können, paßt der Bereich des Fremdenverkehrs sich
langsam an, besonders seit der Regionalisierung im Jahr
1994. Bestimmte jüngste Aktionen, besonders im Bereich
Infrastrukturen, der Einrichtung und der Förderung zeu-
gen von der Umgestaltung eines Bereiches, der die regio-
nale Entwicklung mit gestalten wird.

Die Bedeutung des Sektors

Der Fremdenverkehr im weitesten Sinne stellt mehr als
40.000 direkte Arbeitsplätze (vor allem im Gast- und
Hotelgewerbe und in Touristenattraktionen) und einen
Umsatz von 71 Milliarden Franken dar. Es handelt sich
vor allem um einen “nahen” Fremdenverkehr, denn 66%
der Kunden sind Belgier und 20 % sind Niederländer,
die vor allem die Ardennen und die Maasgegend besu-
chen.

Das Hotelgewerbe zählt rund 219.000 Betten in 600 Hotels,
400 Campingplätzen und rund Hundert Einrichtungen
des Sozialtourismus unterschiedlicher Größe, hinzu-
kommen noch die Feriendörfer und die Wochenendparks.
Der offiziell anerkannte, landbezogene Tourismus (länd-
liche Unterkünfte, Unterkünfte und Campingmöglichkei-
ten auf den Bauernhöfen, vermietete Zimmer) zählt rund
2.000 Unterbringungsgelegenheiten, wozu noch ein
beträchtlicher Teil der Beherbergung bei den Einheimi-
schen gezählt werden muß.

Der Besuch dieser Infrastrukturen ist immer weniger sai-
songebunden, sondern zieht sich über das ganze Jahr hin-
weg (vor allem am Wochenende). Neben den traditio-
nellen Ferien entwickelt sich auch ein Geschäfts- und
Gastronomietourismus, und auch andere Formen des
Fremdenverkehrs in Verband mit neuen Aktivitäten tau-
chen auf : Sportereignisse, Kultur, Folklore.

Im großen und ganzen findet man in der Wallonie eine
große Anzahl an Attraktionen und Sehenswürdigkeiten für
Ausflüge oder den Urlaub. Es handelt sich vor allem um
Attraktionsparks, Erholungszentren, Touristendörfer, kul-
turelle und geschichtliche Stätten, Naturgelände, Frei-
zeitanlagen, Infrastrukturen oder Gelände zum Betreiben
von Sport und Freiluftaktivitäten usw.

Neben dem traditionellen Fremdenverkehr der Täler
entwickeln sich neue Produkte

Der traditionelle Tourismus, durch große Unterbrin-
gungsinfrastrukturen gekennzeichnet, befindet sich vor
allem in den Tälern (Ourthe-Amel, Semois, Ober-Maas).
Die Waldgebiete am Rand der Ardennen (Han-sur-Lesse,
Rochefort, usw.) sowie die Ober-Ardennen werden eben-
falls häufig für den Tourismus und die Freizeitgestaltung
besucht. Hotels befinden sich in diesen Gebieten, wie
auch im städtischen Umfeld.

Angesichts eines zuweilen stark spürbaren Mangels an
Aufnahme- und Betreuungsstrukturen haben die Berufs-
organisationen in den letzten Jahren die Modernisierung
des Sektors gefördert. Hinzugekommen sind außerdem
neue Hotels, die sich an eine spezifische Kundschaft der
Bereiche Geschäftstourismus oder Durchgangstouris-
mus wenden.

Die ländlichen Ferienunterkünfte und der Tourismus im
Bauernhof sind geographisch gesehen zerstreuter, denn
sie entwickeln sich entsprechend der lokalen Dynamik
oder auf Initiative der Landwirte. Auch das Phänomen
des zweiten Wohnsitzes ist in der ganzen Wallonie ver-
breitet : man findet es auch im Hennegau und in Wallo-
nisch Brabant.

Auch einige Städte sind auf Ebene des Fremdenverkehrs
und der Freizeitgestaltung sehr interessant. Zahlreiche
Städte und kleine Dörfer sind auf geschichtlicher, kultu-
reller oder künstlerischer Ebene sehr attraktiv. Zu nen-
nen sind hier Lüttich, Namür, Mons, Tournai, Huy, Dinant,
Durbuy, Spa, Bastogne, La Roche, Waterloo, usw. Gewisse
bekannte Städte können als Ausgangspunkt für die Ent-
deckung des umliegenden “Landes” dienen. Kleine, gut
mit Geschäften und Dienstleistungen ausgerüstete Städte
können eine Unterstützungsrolle für die Touristenaktivität
der nahen Gegenden spielen; dies ist beispielsweise der
Fall für Marche-en-Famenne, Chimay oder Virton.

Die Touristenattraktionen und Freizeitmöglichkeiten sind
in der ganzen Wallonie präsent. Verschiedene große Attrak-
tionsparks stellen eine Art des “äußeren” Tourismus dar,
der von seinem Umfeld völlig unabhängig ist, jedoch auf
eine gute Zugänglichkeit angewiesen ist, entweder in der
Nähe von Stadtzonen oder in sehr beliebten Regionen.
Gelände, die sich auf die natürliche Umwelt basieren,
befinden sich vor allem - aber nicht ausschließlich - im
Süden der Region, während die kulturellen Attraktionen
zerstreutet und mehr an Städte gebunden sind.
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Vorteile und Schwächen

Zahlreiche wallonische Touristenressourcen

Die Wallonie verfügt im Bereich Fremdenverkehr und
Freizeit über eine Reihe von Vorteilen : hochwertige Land-
schaft und Natur, große, wenig bevölkerte Räume, die
den Umwelttourismus ermöglichen, ein bedeutendes
Kultur- und Geschichtserbe, zahlreiche Zeugen einer
industriellen Vergangenheit mit vielen auszuschöpfen-
den Möglichkeiten, regionale Gastronomie und Produkte,
angenehmer und herzlicher Empfang und Stimmung,
gute Zugänglichkeit...

Ein komplexes und vielfältiges Angebot

Hinsichtlich der Unterbringungsinfrastrukturen wird die
Modernisierung, die Klassifizierung und die Absicherung
der Hoteleinrichtung abgeschlossen. Probleme beste-
hen noch weiter hinsichtlich der Campingplätze, die zu
oft als ständiger Wohnort genutzt werden und oft in Über-
schwemmungsgebieten angesiedelt sind. In den Ferien-
dörfern ist es manchmal schwierig, die Einrichtungen zu
rentabilisieren (Restaurants, Bar, Schwimmbad), denn
die Kunden mieten meistens nur ihre Unterkunft. Inte-
grierte Formeln, bei denen die Unterkunft, das Essen, die
Animation und die Begleitung vereint werden, werden
eingeführt.

Der Bereich des Fremdenverkehrs wird noch oft von Indi-
vidualismus geprägt. Die Vielfalt der Initiativen und der
Projekte stellt ein Vorteil für die Region dar, die - und sei
es aus rein klimatischen Gründen - sich nicht mit einem
touristischen Produkt abfinden kann. Ein erhöhter Pro-
fessionalismus ist jedoch notwendig, um die Integration
und die Förderung dieses Angebots zu verbessern.

Auch wenn der Fremdenverkehr zahlreiche Vorteile für die
lokale Kollektivität der gesamten Wallonie mit sich bringt,
muß doch auch anerkannt werden, daß er Probleme wie
die Erhöhung der Grundpreise und den Ausschluß der
lokalen Bevölkerung verursachen kann. Durch das Ange-
bot von Freizeitaktivitäten, besonders in den Naturge-
bieten, können Schäden für die Umwelt entstehen. Einige
schlecht integrierte Formen des Tourismus (schlecht
lokalisierte Ausrüstungen oder Unterkünfte) haben eben-
falls Unannehmlichkeiten als Folge und können die Har-
monie des Dorfes beeinträchtigen.

Ein sich entwickelnder Bereich 
und das Auftauchen neuer Konzepte

Die bedeutendsten Entwicklungen der letzten Jahre sind
die Dauer des Aufenthalts und der Erfolg des Ein-Tages-
Ausfluges. Die Reisen sind kürzer, billiger aber häufiger.
Gleichzeitig kann man die Entwicklung der Touristenat-
traktionen und Themenparks sowie den Erfolg der “Ereig-
nisse” (wie die Tage des Kulturerbes) sowie in allgemei-

nerer Hinsicht ein neues Interesse für den Tourismus in
der Wallonie beobachten.

Die Vielfalt der Nachfrage stellt ebenfalls eine bedeu-
tende Eigenschaft dar. Neben dem “Erholungs”-Urlaub
besteht auch der Kultur- und Geschäftstourismus, Sport-
praktika oder der kreative Urlaub. Auch das Interesse der
Natur bleibt weiterhin bestehen.

Der verbreitete und integrierte Tourismus, wie der Urlaub
auf dem Land, entwickelt sich zur Alternative zum Mas-
sentourismus und konzentriert sich nicht nur auf die
ländliche Umgebung sondern auch auf touristische Städte.
Dabei entstehen mehrere Formen : ländliche Unterkünfte
und Aufenthalte auf dem Bauernhof, vermietete Zimmer,
kleine Campingplätze auf dem Bauernhof und sogar kleine
Hotels und Restaurants oder kleine Feriendörfer, Ent-
deckungen, Ausbildung, Seminare, “alternative Besu-
che” mit dem direkten Kontakt zur Bevölkerung usw.

Auf der Ebene des Angebots kann diese neue Form des
Fremdenverkehrs die Vielfalt der landwirtschaftlichen
Aktivität, die erneute Benutzung gewisser Gebäude und
die Erschließung von neuen Märkten mit Produkten vom
Land ermöglichen. Auf der Ebene der Nachfrage stellt
sich eine andere Sicht des Landes dar, das vor allem eine
Kundschaft interessiert, die interaktive oder aktive Ferien
genießen möchten. Diese Vielfalt, die gerade von der
landwirtschaftlichen Welt gewährleistet wird, wird beson-
ders in den Gebieten nahe der touristischen Orte oder
der Durchfahrtsorte von Bedeutungs sind, wo das Ziel
nicht der hohe landwirtschaftliche Ertrag ist, oder in
Wohngebieten für den Verkauf von landwirtschaftlichen
Produkten.

Auch die Einrichtung von *Natur(schutz)parks (siehe
das Kapitel über das Naturerbe) kann einen positiven
Faktor darstellen. 

Andererseits wollen die Verantwortlichen des walloni-
schen Fremdenverkehrs das Konzept der Spaziergänge
überarbeiten, indem sie die Spazierwege als Einheit behan-
deln. Neben den markierten Wegen geht es darum, den
Wanderern die richtige Information zu erteilen und die
angemessenen Einrichtungen zu installieren. Die Ein-
führung des Netzes RAVeL oder die thematischen Spa-
ziergänge wie die touristischen Wege sind ein Beispiel
unter vielen.

Auch hinsichtlich der Attraktionen 
entstehen neue Produkte

Der Kulturtourismus entwickelt sich; der Begriff “Inter-
pretationszentrum” wird dem Begriff Museum vorgezo-
gen. Auch die Erschließung des industriellen Erbes und
die Eintragung der Schiffshebewerke des Kanals du Cen-
tre als Element des Welterbes der UNESCO bieten inter-
essante Perspektiven für die Regionen früherer Indu-
strialisierung. Projekte, die schon seit geraumer Zeit in
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der Schwebe hängen, werden insbesondere dank der
europäischen Zuschüsse neu geprüft (die Seen von Eau
d’Heure, der Wissenschaftspark von Crachet in Frame-
ries, usw.) oder andere Stätten wie Waterloo, Spa, Villers-
la-Ville, usw.).

Die Sorgen in anderen Bereichen werden verstärkt berück-
sichtigt, insbesondere die Umwelt (durch *Umweltver-
träglichkeitsstudien, Grünen Tourismus) und das Kul-
turerbe (Förderung der Kunststädte, neue Anwendun-
gen des unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes in
touristischen Infrastrukturen dank gemeinsamer Finan-
zierungen usw.).

Die Ausbildung von lokalen Fremdenführern werden
durchgeführt, damit eine bessere Bewertung des Kultur-
und Geschichtserbe von Personen durchgeführt wird,
die das Gebiet besser kennen.

Herausforderungen

Im Bereich Fremdenverkehr 
und Tourismus müssen fünf Herausforderungen

unterstrichen werden.

1. Als Quelle der Beschäftigung und der wirtschaftli-
chen Entwicklung kann der Bereich des Fremden-
verkehrs und der Freizeitgestaltung auf zahlreiche
individuelle Initiativen zurückgreifen, die organi-
siert und strukturiert werden müssen. Seine Bewer-
tung auf internationaler Ebene stellt ebenfalls eine
Herausforderung für die Zukunft dar.

2. Einige Touristenanlagen (Campingplätze, Ferien-
dörfer...) und gewisse Freizeitinfrastrukturen pas-
sen schlecht in die Landschaft und Umwelt und
können Probleme mit der lokalen Bevölkerung
schaffen.

3. Einige schlecht überdachte Formeln des Massen-
tourismus haben in gewissen Zonen große Schä-
den angerichtet; andererseits entwickeln sich bes-
ser integrierte Formen des Tourismus.

4. Das Gebäude- und Stadterbe stellt ebenfalls ein
bedeutendes Potential für die Entwicklung des
Fremdenverkehrs dar.

5. Die Qualität der Touristen- und Freizeitinfras-
trukturen muß sich einer vielfältigen, immer
anspruchsvolleren Nachfrage anpassen.
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3. TRANSPORTSYSTEME UND TECHNISCHE ANLAGEN

DAS SYSTEM DES WAREN- 
UND PERSONENTRANSPORTES

Die Tendenzen in der Entwicklung 
der Nachfrage nach Fortbewegung

Im Laufe der letzten 10 Jahre ist die Beweglichkeit der
Personen und der Waren erheblich unter dem Einfluß
gewisser Faktoren, wie die gesteigerte Motorisierung
der Bevölkerung, die Zerstreuung des Wohnstruktur
und der Arbeit, die Reduzierung der Transportkosten,
die technologischen Fortschritte im Bereich Fahrzeu-
ge, die Internationalisierung der Wirtschaft angestie-
gen.

Die Bürger fordern stets eine größere Beweglichkeit.

Die Personen fahren häufiger (die Anzahl der Fahrten pro
Tag steigen) und weiter (die Durchschnittstrecke der
Fahrt steigt). Diese Phänomene lassen sich überall fest-
stellen : Fahrt Wohnung-Arbeit, Wohnung-Schule, Frei-
zeit, Einkäufe usw.

In diesem Zusammenhang ist das Auto zum privilegier-
ten Transportmittel für die Fortbewegung der Personen
geworden. Für die längeren Strecken sind auch das Flug-
zeug und die Hochgeschwindigkeitszüge (TGV) bei der
Kundschaft immer beliebter.

In der Zukunft wird die Durchschnittsbeweglichkeit der
Einwohner, ausgedrückt in Anzahl km pro Person und
pro Zeiteinheit stetig ansteigen (rund 5 % jährlich) und
die Benutzung des Privatwagens wird nicht zurückgehen
außer in den großen Städten, deren Straßen überfüllt
sind.

Durch die Ausweitung der Märkte stehen 
die Unternehmen einer Konkurrenz gegenüber,
die im Bereich Zugänglichkeit immer stärker wird

Die optimale Zugänglichkeit eines Gebietes für die Waren
und Personen ist zum Faktor des Wirtschaftswachstums
geworden : man investiert in die Reduzierung der Trans-
portkosten, indem man immer kompliziertere logistische
Strukturen einrichtet. Die Waren in Europa werden jedoch
meistens noch auf kurzen Strecken befördert (weniger
als 150 km). Die Unternehmen der Industrie und der Ver-
teilung wenden sich an Transportdienste, die über eine
große Flexibilität und Zuverlässigkeit verfügen und
gewährleisten die Verfolgung der Waren beim Transport.
Diese Faktoren erklären warum gegenwärtig die Straße
noch das bevorzugte Transportmittel für den Waren-
transport bleibt (rund 75 % innerhalb der Europäischen
Union).

Die von den Waren zurückgelegten Strecken steigen
jedoch regelmäßig seit 15 Jahren (+ 4 % durchschnittlich
pro Jahr in Belgien) und sie werden in der Zukunft noch
schneller ansteigen. Darüber hinaus verbessert die Qua-
lität der Dienstleistung der Bahn sich aufgrund der Libe-
ralisierung des Eisenbahnmarktes, die in der Europäi-
schen Union progressiv eingesetzt wird. Es werden also
neue Transportstrukturen entstehen, die sich den neuen
Dimensionen des Marktes und den besonderen Eigen-
schaften der verschiedenen Transportarten besser anpas-
sen. Ein Schema scheint sowohl in Frankreich als auch
in Deutschland Fuß zu fassen : die Verteilung der Waren
und die Industriemontage strukturieren sich in Zentren,
die ein Marktgebiet von rund 10 Millionen Einwohnern in
einem Umkreis von nicht mehr als 300 km decken; diese
Zentren sind untereinander durch sehr leistungsfähige
Navigationsdienste oder Eisenbahndienste verbunden,
die den größten Teil des Transportes zwischen den Zen-
tren, der vorher auf angemessenen logistischen Platt-
formen vorbereitet wurde, vornehmen, während der
größte Teil des internen Transportes innerhalb des Ein-
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flußbereiches eines Zentrums per Lastwagen vorge-
nommen wird.

Wie für die Fortbewegung der Personen sehen die Fach-
leute einen starken Anstieg des Warenverkehrs in Europa
vor, vor allem aufgrund der Verlängerung der Trans-
portstrecken, wodurch die Dichte sich innerhalb von
15 Jahren verdoppeln wird. Dabei sehen die Voraus-
sichten weniger rosig für die Straße als für die anderen
Transportmittel aus, da gerade die Verlängerung der
Strecke ein Vorteil dieser anderen Transportmittel dar-
stellt.

Die Tendenzen in der Entwicklung 
des Angebots der Fortbewegung 
und der Benutzung der Netze

In Belgien übernimmt die Straße 75 % des Wa-
rentransportes und rund 80 % des Personentransportes
und erlebt in den letzten Jahren, in beiden Bereichen,
eine konstante Erhöhung ihrer Marktanteile. Wie steht
das Netz gegenüber dieser Entwicklung und wie sieht die
Benutzung dieses Netzes aus ?

Bis in die Mitte der 80er Jahre war man sich darüber
einig, daß die Infrastrukturen des Transportes und der
Kommunikation der Nachfrage der Fortbewegung der
Personen und Waren nachkommen und sogar seine spon-
tane Entwicklung voraussehen können. Die Fortbewe-
gungspolitiken zielten lediglich darauf hin, die Nachfrage
zu erfüllen, indem das Angebot des Transportes, insbe-
sondere das Angebot des individuellen Transportes per
Straße erhöht wurde.

Die Politik im Bereich Straße führte dazu, daß auf der
Grundlage der Kriterien Flüssigkeit und Sicherheit des
Verkehrs das Straßennetz erheblich vergrößert wurde.
So hat sich zwischen 1970 und 1990 die Länge des bel-
gischen Autobahnnetzes vervierfacht, während das Haupt-
netz um rund 4.000 km angewachsen ist(1).

Parallel zu dieser Entwicklung des individuellen Stra-
ßentransportes haben die öffentlichen Verkehrsmittel an
Boden verloren. Diesem Rückgang der Benutzung der
öffentlichen Verkehrsmittel ist der Anstieg der Motori-
sierung der Haushalte entgegenzusetzen. Während zu
Beginn der 70er Jahre rund 20 Autos pro 100 Einwoh-
ner zu zählen waren, beträgt diese Zahl heute 40 und
wird in 10 Jahren bei gleichbleibender Politik 50 betra-
gen. In Belgien ist in den letzten 20 Jahren die Anzahl
der Fahrzeuge (ausschließlich Motorräder) von
2.435.000 Fahrzeugen im Jahr 1970 auf 4.738.000 im Jahr
1993 gestiegen, was einem jährlichen Anstieg von 2,3 %
entspricht.

Der Anstieg des Straßenverkehrs 
hat negative Folgen

Die Transportpolitiken haben auf mehrere Arten ver-
suchten, dem gesteigerten Bedarf nach Beweglichkeit
nachzukommen : Abbau der Engpässe, die Verkehrs-
staus verursachen, Erhöhung der Kapazität des Haupt-
netzes, Einrichtung neuer Parkplätze oder Einsatz aus-
gearbeiteter Techniken der Verkehrsverwaltung. Auf diese
Weise ist die Nachfrage wieder gestiegen, woraufhin das
Angebot sich wieder richten mußte.

Aber nicht allein die Transport- und Kommunikationspolitik
hat zu diesem Teufelskreis beigetragen. Auch die Politi-
ken der Raumordnung, die die Wünsche der immer zer-
streuteren Lokalisierung der Wohngebiete und der Arbeits-
plätze erfüllt hat, hat zur Steigerung des Straßenverkehrs
beigetragen.

Heute führt dieser Anstieg der Beweglichkeit zu bedeu-
tenden Konflikten zwischen dem Verkehr und der
Umwelt. Die Entwicklung des Verkehrs hat nämlich eine
Reihe von negativen, besonders schädigenden Aus-
wirkungen :

- Stauprobleme, Anstieg der Zeit der Fortbewegung und
erheblicher Anstieg der direkten Transportkosten auf-
grund der Sättigung der bestehenden Infrastrukturen;

- Reduzierung der Handelsgeschwindigkeiten, der Effi-
zienz des öffentlichen Verkehrs und Anstieg der
Betriebskosten;

- Luftverschmutzung, die das klimatische und biologi-
sche Gleichgewicht der Erde in Gefahr bringen kann;

- gesteigerter Verbrauch nicht erneuerbarer Energie;
- Lärm des Straßenverkehrs, der nur schwierig von den

Anwohnern auszuhalten ist;
- Unsicherheit auf den Straßen.

Diese negativen Auswirkungen auf die Umwelt belasten die
Lebensqualität der zukünftigen Generationen und stellen bedeu-
tende Kosten zu Lasten der Gesellschaft dar.

Gegenüber dieser gestiegenen Beweglichkeit der Perso-
nen und der Waren müssen die Behörden eine Kontrolle
der Nachfrage nach Transport einführen und ein Trans-
portnetz schaffen, daß die Bedürfnisse erfüllen und gleich-
zeitig eine nachhaltige Entwicklung fördern kann. In die-
sem Zusammenhang bereitet die Europäische Kommis-
sion eine integrierte Planung der Transportmittel vor, die
darin besteht, Wirtschaftsaktivitäten, die diesen Verkehr
verursachen, auf Geländen zu konzentrieren, die in Verbin-
dung mit der Eisenbahn oder den Wasserläufen stehen.
Die Kommission sieht ebenfalls eine Internationalisierung
der externen Transportkosten vor(2). Diese Projekt wer-
den bedeutende Auswirkungen auf die Organisation des
Straßenverkehrs und die räumliche Entwicklung haben.
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(1) D.h. zu Beginn der 90er Jahre, rund 16.000 km Hauptwege 
(von den 54 % auf dem wallonischen Gebiete), 
hinzukommen 100.000 km Gemeindestraßen.

(2) Grünbuch : “Für wirksame und gerechte Tarife im Transportwesen”, 
COM (95) 691; 
Weißbuch : “Wirksame Tarife der Benutzung der Infrastrukturen”, 
COM (98) 466.
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Die Diagnose der Situation

Die bedeutendsten starken Punkte

Die geographische Lage der Wallonie sowie die Qualität
ihrer Kommunikationsnetze sind bedeutende Trümpfe
für ihre Entwicklung.

- Die bedeutendsten Achsen der wirtschaftlichen Bewe-
gung in Europa durchqueren die Wallonie oder befin-
den sich in unmittelbarer Nähe, sowohl für den Verkehr
Nord-Süd als auch für den Verkehr Ost-West.

- Sie verfügt über mehrere autonome Häfen, darunter der-
jenige von Lüttich. Als zweiter europäischer Binnenhafen
eingestuft, steht er in Verbindung mit Antwerpen und
Rotterdam und liegt im Zentrum eines bedeutenden
multimodalen Knotens.

- Sie verfügt über ein hervorragendes internes multi-
modales Verkehrsnetz (Straße, Bahn, Wasser), das
viel weniger überfüllt ist als die Konkurrenzgebiete.

- In Lüttich und Charleroi besitzt sie zwei in voller Ent-
wicklung befindliche Flughäfen.

- Sie verfügt über ein bedeutendes öffentliches Nah-
verkehrsnetz per Bus (und S-Bahn in Charleroi), das
besser ausgenutzt werden könnte, um die Stadtzentren
aufzuwerten.

Die bedeutendsten schwachen Punkte

Die unzureichende Verbindung der innerstädtischen Netze
mit den benachbarten Netzen und eine unzureichenden
Kontrolle des Stadtverkehrs sind die bedeutendsten
Schwachpunkte der Wallonie. Es gibt allerdings bereits
einen Lösungsansatz und zahlreiche Projekte.

- Die Wallonie allein stellte keinen ausreichenden Markt
dar, um eine Verteilungseinheit darzustellen.

- Sie verfügt über keinen Wirtschaftspol, der auf europäi-
scher Ebene von Bedeutung ist, weder in der Industrie
noch im Dienstleistungsbereich, dessen Gewicht aus-
reichen würde, um die europäischen Transportnetze zu
ihren Gunsten zu strukturieren.

- Von Lüttich abgesehen, liegen die Hauptverkehrskno-
ten außerhalb ihres Gebiets. 

- Ihre Verkehrsnetze sind nicht ideal mit den benach-
barten Verkehrsnetzen verbunden oder weisen Eng-
pässe auf :

. die Verbindung mit dem Scheldebecken und dem
Seinebecken über das Wasser ist nicht ausreichend,
insbesondere die Flußverbindung zwischen Strépy
und dem zukünftigen Kanal Seine-Nord; 

. Die Verbindung über das Wasser mit dem Maas-
becken und Rotterdam verfügt ebenfalls über keine
ausreichende Kapazität, die jedoch durch die
4. Schleuse von Lanaye verbessert wird;

. die Verbindung durch den Albert-Kanal zwischen
Lüttich und Antwerpen kann zwischen Wijnegem
und Antwerpen keine 9.000 Tonnen fassen;

. die Wasserverbindung zwischen dem Maasbecken
und dem Mittelrhein ist zu lang.

. die Eisenbahnverbindung zum Mittelmeer könnte
verbessert werden ;

. die Straßenverbindung in Richtung Brüssel und Ant-
werpen sind überfüllt, in Richtung Ardennen-Cham-
pagne unzureichend, die Modernisierung der RN5,
ein Glied auf der Achse Rotterdam-Brüssel-Char-
leroi-Reims-Marseille, steht auf dem Programm auf-
grund der Verbindungsmöglichkeiten von Charleroi
in Richtung Saint-Quentin, Amiens und der Estuaire-
Autobahn einerseits und in Richtung Troyes, Rhônetal
und Mittelmeerbecken andererseits;

. gewissen Anschlüsse zwischen Autobahnen sind
nicht zufriedenstellen;

. die Fertigstellung der Nationalstraße N54 zwischen
Charleroi und der französischen Grenze in Rich-
tung Maubeuge und der Nationalstraße N55 zwi-
schen der Region des Zentrums und der französi-
schen Grenze ist stark in Verzug geraten;

- Der wallonische Teil der Brüsseler Randgebiete ver-
fügt nicht über ein angemessenes Verkehrsnetz : 

. die Eisenbahnverbindungen mit der Hauptstadt sind
unzureichend, während die Straßen an einigen Stun-
den des Tages völlig verstopft sind; in diesem Zusam-
menhang muß der Beschluß der Wallonischen Regie-
rung erwähnt werden, der die Verdopplung der
Eisenbahnkapazität der Achsen Nivelles-Brüssel und
Ottignies-Brüssel im Rahmen des Naheisenbahn-
netzes, sowie die Verstärkung der Linie Büssel-
Luxemburg-Strasburg fordert;

. in Wallonisch Brabant fehlen ausreichende Ost-West
Verbindung, insbesondere per Bahn, zwischen Wavre-
Ottignies-Nivelles und Manage. 

- Die Stadtzentren der wallonischen Stadt leiden unter
dem Verkehrsstau.

Möglichkeiten

Die europäische Integration bietet einen günstigen Rah-
men, den die Wallonie ausnutzen muß.

- Die transeuropäischen Netze werden strukturiert, ins-
besondere die Eisenbahnachsen für den Warentrans-
port; gleichzeitig kann die Umsetzung der europäi-
schen Richtlinie 91/440 sich günstig auf die Entwick-
lung eines multimodalen Kommunikationsknoten
(Waren) in der Wallonie auswirken; die multimodale
Plattform von Charleroi-Châtelet (Bahn-Straße- Was-
ser) sowie die Plattform von Garocentre werden bereits
von den europäischen *Strukturfonds mit finanziert,
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die in diesem Zusammenhang ein tragende Rolle spie-
len können.

- Zudem muss die Wallonie auch die benachbarten und
insgesamt sehr nahegelegenen multimodalen Knoten
nutzen, wie Antwerpen, Rotterdam, Brüssel, Köln,
Luxemburg, Metz oder Lille, indem sie ihre Strategie
hinsichtlich Standort und Einrichtung multimodaler
Plattformen in einem in Bezug auf diese Knoten inte-
grierten Ansatz konzipiert und Nutzen aus ihren spe-
zifischen Vorteilen zieht.

- Durch die Verstopfung von Brüssel sowie des Netzes
in Flandern wird es für einen immer bedeutenderen
Teil des Ost-West Verkehrs erforderlich sein, die Haupt-
stadt über den Süden zu umfahren, insbesondere für
den Austausch mit den britischen Inseln und der Pari-
ser Region.

- Das Eisenbahnnetz zwischen der Wallonie und Brüs-
sel kann entwickelt werden (R.E.R), um die Fortbe-
wegungsumstände der Pendler zu verbessern, wobei
ihre Auswirkungen auf die Umwelt verringert werden.
Die alte Eisenbahnlinie Ottignies-Nivelles-Manage, die
heute nicht mehr benutzt wird, könnte in das Netz
RAVeL aufgenommen werden, um nicht die Möglich-
keiten einer Aufnahme in das R.E.R.-Netz zu beein-
trächtigen.

- Die Fertigstellung im Jahr 2000 der Verbindung E25-
E40 wird das Problem der Durchquerung von Lüttich
lösen und die Autobahn E25 zu einer bedeutenden
Achse im Straßenverkehr zwischen Nordwest-Europa
und Süd-Europa machen, die das Gebiet Saar-Lor-Lux
durchquert.

Bedrohungen

Gelingt der Wallonie es nicht, ein wettbewerbsfähiges
Niveau der Zugänglichkeit zu einem Gebiet aus allen
Nachbarländern und dem Rest der Welt aufrechtzuer-
halten, droht die Gefahr, daß sie gewisse Möglichkeiten,
die durch die laufende Entwicklungen geboten werden,
verpaßt und ihre errungene Stellung verliert.

Der intensive Einsatz des Wagens für den Pendelverkehr
Wohnort-Arbeit in Richtung der großen Pole des Dienst-
leistungsbereiches bedroht die Anziehungskraft der
Stadtzentren und ihre nachhaltige Entwicklung.

Herausforderungen

Hinsichtlich der Beweglichkeit können folgende
Herausforderungen unterstrichen werden :

1. Das Transportsystem gewährleistet nicht immer
eine gute Zugänglichkeit für die Einwohner und die
Unternehmen.

2. Die motorisierte Fortbewegung verursacht Schäden
für die Umwelt und die Lebensqualität.

3. Das Transportsystem trägt nicht immer dazu bei,
das Gebiet zu strukturieren.

4. Der Wagen wird noch immer vor den anderen Fort-
bewegungsmitteln bevorzugt.
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DER TRANSPORT DER INFORMATION

Die Tendenzen in der Entwicklung

Der Einfluß der Telekommunikation 
auf die Privatunternehmen

Im Laufe der letzten Jahre hat der gesteigerte Einsatz der
neuen Kommunikations- und Informationstechnologien
zur internationalen Integration der nationalen und regio-
nalen Wirtschaften beigetragen. Die Unternehmen haben
daraufhin gewisse Verwaltungsaktivitäten in der ganzen
Welt neu eingerichtet. Bestimmte Büroarbeiten können
verlagert werden, um die Lohnkosten zu senken. Mit die-
ser Vervielfältigung der Verbindungen geht die Schaf-
fung neuer Aktivitätsbereiche, insbesondere in Form von
Weltzentren der Verwaltung des elektronischen Austau-
sches einher.

Auch die Struktur des Warentransports befindet sich in
einem kompletten Wandel. Dank der elektronischen
System wird der Austausch effizienter und schneller. Die
Transportmittel (Fahrzeuge, Schiffe) sind nämlich mit
Ortungssystemen verbunden, die eine Verwaltung in
Echtzeit der Transportmittel ermöglicht. Darüber hinaus
werden die Waren und Container anhand von Strichko-
des elektronisch registriert und verteilt.

Der Einfluß der Telekommunikation 
auf die öffentlichen Unternehmen

Die neuen Informations- und Kommunikationstechno-
logien können ebenfalls zur Leistungssteigerung der
öffentlichen Dienstleistungen beitragen. Dies ist insbe-
sondere der Fall für die Verwaltung der Straßeninfra-
struktur, die über ein präzises und schnelles Informati-
onssystem im Fall von Unfällen oder Stau oder zur Ver-
folgung der Wetterbedingungen verfügt.

Dank dieser neuen Technologien können die Bürger eben-
falls rascher und einfacher mit den öffentlichen Behör-
den in Kontakt treten. In gewissen Fällen können diese
Netze die Beratung und die Teilnahme der Bevölkerung
bei der Verwaltung der Kollektivität erleichtern.

Der Einfluß der Telekommunikation 
auf die Haushalte

Die neuen Telekommunikationstechnologien haben eben-
falls einen Einfluß auf die Haushalte, da diese neue Dien-
ste einfacher zu erreichen sind und da ihre Wahlmög-
lichkeiten angestiegen sind.

Eine mögliche Auswirkung der Telematik ist der Anstieg
der Arbeit zu Hause, ob es sich um einfache und routi-
nemäßige Aufgaben oder kompliziertere Aufgaben han-
delt. Obwohl die Telearbeit heutzutage nur wenige Erfolg
verbuchen kann, könnte diese Lösung in der Zukunft
besonders von gewissen Altersklassen der Bevölkerung

geschätzt werden, insbesondere die Altersklassen, deren
Zeit erheblich belastet ist (Familien mit Kleinkindern bei-
spielsweise).

Die Telematikverbindungen entwickeln sich jedoch in
anderen Bereichen, in denen der Haushalt Zugang zu
ehemals entfernten Dienstleistungen erhält : Bank-
geschäfte, Teleshopping, Datenbanken, Reservierung
von Flugzeug- oder Zugscheine usw.

Die Diagnose der Lage in der Wallonie

Die öffentliche Hand und die Industrie 
in der Walloniesind stark an der Entwicklung 
der Telekommunikation beteiligt

In der Wallonie werden bei der Verwaltung des Verkehrs
und der großen Straßen Telekommunikationstechnologien
und -techniken eingesetzt. Das Zentrum PEREX verwal-
tet verschiedene Anlagen (Zählungen, Video, Schilder
mit verschiedenen Nachrichten, Telephonverbindung,
telematische Säulen, Informationen über Internet, Radio
RDS/TMC...), bei denen die verschiedenen Kommuni-
kations- und Informationstechniken eingesetzt werden.

Die Wallonie verfügt darüber hinaus über ein weites Netz
der Telekommunikationskabel. Einige davon, wie die von
den Kabelfernsehgesellschaften verwalteten Netze, kön-
nen ebenfalls einsetzt werden, um elektronische Verbin-
dungen herzustellen. Die Region ist ebenfalls von meh-
reren Netzen der mobilen Telefonsysteme versorgt.
Schließlich ermöglicht das vor kurzem eingerichtete WIN
– Abkürzung für “Wallonie Intranet” –, den Verwaltungen,
Schulen, Unternehmen und Bürgern einen schnellen
Zugriff zum Informatiknetz der Telekommunikation. Die
wallonischen Unternehmen verfügen auf diese Weise
über einen vereinfachten Zugang zum internationalen
Markt.

Die wallonische Industrie ist stark an den hochwertigen
Techniken der Telekommunikation beteiligt, und dies
auch dank der europäischen Luftfahrtprogramme.

Zu ergreifende Möglichkeiten 
und eine Kehrseite der Medaille

Die Entwicklung der Telearbeit könnte es den Mitarbei-
tern der immateriellen Dienstleistungen, die in der Wal-
lonie wohnen, ermöglichen, sich bei Arbeitgebern in der
ganzen Welt bewerben, ohne sich dafür vor Ort begeben
zu müssen. Die Entwicklung der Telearbeit geht heutzu-
tage eher schleppend voran, aber diese Leistungen kön-
nen einen Faktor des Reichtums für einen gewissen Teil
der aktiven Bevölkerung in der Wallonie, unabhängig von
ihrer Lokalisierung auf dem Gebiet, bedeuten.

Darüber hinaus erfordert der Wandel in den Bereichen
Logistik und Transport die Kontrolle des Aufbaus und
des in diesem Bereich spezialisierten Personals. Dank
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der Qualität ihrer Anlagen und dem Ausbildungsstand
ihrer Bevölkerung kann die Wallonie den Unternehmen
hochwertige Dienste anbieten.

Die Schattenseite besteht aus dem Wettbewerb in Sachen
Preis und Qualität der Leistung. In Zukunft werden die Mit-
arbeiter der immateriellen Dienste, die in der Wallonie
ansässig sind, sich vor Leuten aus der ganzen Welt
behaupten müssen.

Die Entwicklung der Telekommunikation kann ebenfalls
soziale Auswirkungen haben. Das Wachstum der imma-
teriellen Verbindungen könnte gewisse Formen des Indi-
vidualismus fördern. Gleichzeitig kann der Zugang zu
diesen Techniken kurz- und mittelfristig zum sozialen
Ausschluß aufgrund der Unterschiede innerhalb der
Bevölkerung auf der Ebene der Ausbildung der Mög-
lichkeit und der Qualität des Anschlusses, der Kosten
der Anlage und der Verbindung führen.

Die räumlichen Auswirkungen 
der Entwicklung der Telekommunikation

Durch die Einführung von Telekommunikations-
infrastrukturen können räumliche Unterschiede entste-
hen. So können gewisse Gebiete über Erleichterungen
und eine besser Qualität der Kommunikation verfügen.
Die Telekommunikation führt jedoch auch zu anderen
Phänomene der räumlichen Unterschiede. Je mehr sie
nämlich auf materielle Unterstützung verzichten kann
(Kabel, Antenne, usw.), desto weniger Unterschiede ent-
stehen. Durch die Isotropie geraten die Gebiete in Wett-
bewerb gegeneinander, da die Einschränkungen der
Entfernung aufgehoben werden. Von nun an werden die
Persönlichkeit des Gebietes und seine Eigenschaften zum
bedeutendsten Faktor der Attraktivität. Einige physisch
und sozial vernachlässigte Gebiete sind besonders beein-
trächtigt; die Gefahr besteht, daß die Haushalte und Unter-
nehmen, die auf dem Gebiet der Qualität des Raums
immer anspruchsvoller werden, sich völlig abwenden.
Diese Phänomene werden die räumliche Diskriminierung
noch verstärken, wobei die Haushalte mit niedrigen Ein-
kommen immer mehr in benachteiligte Zonen gedrängt
werden. Mittel- und langfristig entstehen jedoch Unsi-
cherheiten hinsichtlich dieser Phänomene aufgrund der
technischen Entwicklung und des Wettbewerbs.

Die Einrichtung von Telekommunikationsinfrastrukturen
- insbesondere Richtfunkrelais und Antennenmasten -
werden erhebliche Auswirkungen auf die Landschaft
haben; derzeit laufen Untersuchungen bezüglich der Fol-
gen dieser Ausrüstungen für die Gesundheit der Anwoh-
ner. 

Andererseits werden durch die Entwicklung der Tele-
kommunikation die Bedürfnisse an Transportmitteln mit
einer größeren Flexibilität erhöht, wie zum Beispiel der
Straßentransport, der daraufhin weiter anwächst. Eine
deutliche Steigerung der Fernarbeit würde hingegen eine
Reduzierung des Pendelverkehrs und der damit zusam-
menhängenden negativen Einwirkungen zur Folge haben.

Die Verbindungserleichterungen werden mittelfristig zu
einer Neuverteilung der immateriellen Aktivitäten führen,
was besonders den Dienstleistungsbereich betrifft.

Diese Verbindungserleichterung wird sich auch auf die
Aktivitäten und Ausrüstungen der Haushalte auswirken.
Die räumliche Zerstreuung der Arbeitsplätze und Wohn-
orte wird sich weiter entwickeln. Darüber hinaus kann
die Raumordnung hinsichtlich des wohnbaren Raums
verändert werden, da der Ausrüstungsbedarf sowie die
Einrichtung eines Büros zu Hause erfüllt werden müssen.

Der Einsatz der Telematik wird auch unsere Zeitgestaltung
beeinflussen. Der Anteil der Freizeit und Erholung wird
noch ansteigen, eben weil die für den Pendelverkehr
benötigte Zeit freigeworden ist und die Kommunikation
mit den Anbietern von Freizeitmöglichkeiten beschleunigt
wurde.

Herausforderungen

Die Entwicklung der neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien ist ein Bereich, der

sowohl auf technischer als auch auf rechtlicher und
gesetzgebender Ebene im Wandel ist. Zahlreiche

Unsicherheiten bleiben hinsichtlich der Entwicklung
ihres Einsatzes offen.

Die Wallonie muß darauf achten, sich in die Weltnetze
der Telekommunikation zu integrieren. Das gesamte
wallonische Gebiet muß Zugang zu hochwertigen aber
preisgünstigen Kommunikationsdiensten haben.
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DIE ENERGIENETZE

Die Energieversorgung in der Wallonie

Die Primärenergie

Für die Versorgung an Primärenergie hängt die Wallonie
von der Außenwelt ab (97 % Einfuhr). Die interne Pro-
duktion stellt weniger als 1 % des internen Bruttover-
brauchs dar und stammt vor allem aus Holz und kleinen
hydroelektrischen Zentralen.

Die Wallonie führt auch in gewissem Maße die Ener-
gierückgewinnung durch, vor allem anhand der Abraum-
halden, der Abfälle und der erneuerbaren Energieformen.
Die in den 70er Jahren entwickelte Aufwertung der
Abraumhalden geht seit 1992 ständig zurück. Die erneu-
erbaren Energien stellten im Jahr 1996 1,8 % des inter-
nen Bruttoverbrauchs der Wallonie dar.

Die Elektrizität

Die Stromproduktion stammt in erster Linie aus Kern-
kraftwerken.

Im Jahre 1994 kamen 76 % der Stromproduktion, die
das Verteilernetz in der Wallonie versorgt, aus dem Atom-
kraftwerk von Tihange, während im Jahr 1992 lediglich
60 % des erzeugten Stroms aus der Kernenergie stamm-
ten. Der Rest der Stromproduktion wird durch die ther-
mischen oder hydraulischen Zentralen gewährleistet.

Seit 1995 ist eine Turbinengazdampf-Zentrale von 460 MW
in Seraing im Betrieb.

Die Stromproduktion konzentriert sich vor allem in der
Provinz Lüttich (88 % des gesamten Verbrauchs in der
Wallonie), während der Verbrauch im gesamten Gebiet
verteilt ist, mit einer besonderen Dichte um Charleroi
herum : es besteht also ein räumliches Ungleichgewicht
zwischen der Produktion und dem Verbrauch, wodurch
ein Versorgungsfluß entsteht. Die elektrische Energie
wird über ein Netz verteilt, das aus Transportlinien und
Verarbeitungsposten besteht und das den Strom bis in

die örtlichen Verteilerpunkte bringt. Das Transportsy-
stem ist sehr leistungsfähig, damit eine gute Verbindung
zwischen den Zentralen gewährleistet und die Isolierung
eines Verarbeitungspostens nach einem Unfall vermie-
den werden kann. 

Der voluminöse Transport verläuft meistens über Hoch-
spannungslinien von 380 kV. Das Netz ist darüber hin-
aus an die benachbarten Netze verbunden, um Ein-und
Ausfuhren und auch den Stromaustausch zwischen den
Ländern zu ermöglichen. Der Stromfluß wird also nicht
völlig von den Verwaltern des nationalen Netzes kon-
trolliert.

Die Hochspannungslinien liegen meistens in der Luft.
Sie können durch ihre Anwesenheit in der Landschaft
bedeutende visuelle Nachteile bringen. Auch ihre Ein-
flüsse auf die Gesundheit sind bis heute noch umstritten.

Das Gas

Das in Belgien verbrauchte Gas stammt vor allem aus
den Niederlanden, Algerien und Norwegen. Der Gastrans-
port innerhalb des Landes erfolgt vor allem über Hoch-
druckkanäle. Die Verteilung erfolgt über mittleren oder
niedrigen Druck.

Im Jahr 1996 verteilte der Verbrauch von Erdgas sich
auf die Industrie (44 %), das Heizen von Haushalten und
im Dienstleistungsbereich (33 %) und die Strompro-
duktion (23 %).

In der Entwicklung des Gasverbrauchs nach Sektoren
wird eine Tendenz nach oben deutlich, vor allem hin-
sichtlich der großen Industrien, einschließlich der Elek-
trizitätswerke. Die Lieferungen an die Privathaushalte
hingegen sind nicht grundlegend während der letzten 15
Jahre geändert worden, da das Verhältnis “Ver-
brauch/Einrichtung- und Kontrollkosten” für die Vertei-
lung in die Privathaushalte nicht so vorteilhaft ist.

Heute haben zwei Drittel der wallonischen Bevölkerung,
jedoch nur 40 % der Wohnungen Zugang zum Erdgas.
Noch nicht versorgte Gebiete befinden sich vor allem im
Süden der Wallonie wo die Dichte der Bevölkerung am
schwächsten ist.
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Die Tendenzen in der Entwicklung

Die Liberalisierung der europäischen Märkte

Die Liberalisierung der Gas- und Strommärkte findet auf
europäischer Ebene statt, wodurch sicher der Bedarf an
voluminösem Energietransport steigen wird. Der Einfluß
auf den regionalen Transport ist nur schwierig voraus-
zusehen.

Die europäische Richtlinie 96/92/CE sieht vor, daß die
Mitgliedsstaaten einen Verwalter des Transportnetzes 
bestimmen, der für den Betrieb, die Instandhaltung und
die Entwicklung des Netzes in einem bestimmten Gebiet
verantwortlich ist. Das gleiche gilt auch für das Vertei-
lernetz. 

Mittelfristig bleibt das Monopol der Gemeinden auf loka-
ler Ebene bestehen. In der Wallonie besteht dieses Mono-
pol lediglich bei Verbrauchern von einer Leistung unter
10 MW. Für die Verteilung an große Kunden werden durch
den Wettbewerb die 10.000 V-Linien vemehrt auftau-
chen.

Die Genehmigungsverfahren zur Einrichtung der Strom-
produktionsmittel sehen Kriterien vor, die unter ande-
rem den Umweltschutz, die Bodennutzung und die Aus-
wahl der Standorte, die Benutzung des öffentlichen Gelän-
des und die Energieeffizienz berücksichtigen.

Die Entwicklung des Verbrauchs

Die Entwicklung des Endverbrauchs in der Wallonie in den
letzten 10 Jahren ist sehr unterschiedlich je Produkt :

- Strom + 29 %;
- Erdgas + 26 %;
- Heizöl + 19 %;
- Feste Brennstoffe (Kohle, Holz...) – 22 %.

Das Gesamtwachstum ist relativ stabil; man kann fest-
stellen, daß die Kohleenergie ersetzt worden ist, wobei
besonders seit 1993 das Erdgas spektakulär gestiegen
ist.

Der Transport und die Verteilung von Strom und Gas
werden über Kabel und Kanäle vorgenommen, während
die Kohle und das Heizöl die Straße, das Wasser und die
Bahn benutzten. Neben den bereichsspezifischen Eigen-
schaften (insbesondere vom Standpunkt der Umwelt
her) haben die verschiedenen Energiequellen also auch
hinsichtlich der räumlichen Organisation jeweils unter-
schiedliche Auswirkungen.

Die Abkommen von Rio und Kyoto

Die Abkommen von Rio, die im Dezember 1997 in Kyoto
bestätigt worden sind, verpflichten alle Staaten dazu, die
Emissionen der zum Treibhauseffekt beitragenden Gase
einzuschränken.

In diesem Rahmen hat sich Belgien verpflichtet, seine
CO2-Erzeugung bis zum Horizont 2010 auf 126,6 Millio-

nen Tonnen zu begrenzen. Dieses Ziel erfordert den Ein-
satz eines radikalen Programms, da die CO2-Emissionen
anwachsen und 1996 bereits 146,8 Millionen Tonnen
betrugen, womit sie 16 % über dem nicht zu über-
schreitenden Niveau lagen.

Neben Überlegungen im Zusammenhang mit der Ein-
führung einer Steuer auf die CO2-Erzeugung, deren Aus-
wirkungen auf die täglichen Praktiken, insbesondere im
Bereich der Straßentransporte, bedeutend sein könnten,
werden folgende Mittel vorgeschlagen:

- die Kraft-Wärme-Kopplung; 
- die Benutzung der erneuerbaren Energieformen;
- die Energieeffizienz und die rationelle Energieverwen-

dung (REV).

■ Die Kraft-Wärme-Kopplung

Bei der Kraft-Wärme-Kopplung handelt es sich um die
gleichzeitige Verwertung des Stroms und der Wärme,
die bei der Stromerzeugung frei wird. Werden die
Größeneinheiten und der richtige Betrieb optimal ein-
gesetzt, kann ein Gesamtertrag erreicht werden, der den
Ertrag der Wärme- oder Kernkraftwerke übersteigt.
Dies ist ein wichtiges Element in der Strategie zur Redu-
zierung des CO2-Ausstoßes.

Die Primärenergie für die Kraft-Wärme-Kopplung ist
vorzugsweise, aber nicht unbedingt Erd- bzw. Biogas.

Die Einrichtung von Kraft-Wärme-Kopplungs-Einhei-
ten ist vor allem dort möglich, wo ein großer Bedarf an
Wärme besteht, wird aber auch in kleinerem Maßstab
immer einfacher. Insgesamt haben sich die Strom-
produzenten verpflichtet, im Jahr 2005 1.000 MW mit-
tels Kraft-Wärme-Kopplung zu erzeugen. Die bedeu-
tendste Unannehmlichkeit, die kontrolliert werden muß,
ist der Lärm, besonders wenn die Einrichtung sich in
einem Wohngebäude oder in einem von einem Dienst-
leistungserbringer benutzten Gebäude befindet.

Die Liberalisierung des Energiemarktes müßte die
Kraft-Wärme-Kopplung in der Wallonie fördern. In die-
sem Fall würde der Bedarf an Gastransport steigen,
während der Stromtransportbedarf kaum betroffen
wäre.

■ Die erneuerbaren Energieformen

Aufrund ihrer topographischen und hydrographischen
Merkmale ist in einigen Tälern die Einrichtung von klei-
nen Einheiten der Stromproduktion mit Wasser und
der Bau von Lagerreservoirs möglich. Diese Erzeu-
gung wird vor allem von den Stromverteilerunterneh-
men in Form eines Abkommens zum Rückkauf der
Produktion gefördert.

Die Nutzung der Biomasse (Forst- und Landwirtschaft,
Haushaltsabfälle) zur direkten Energiegewinnung durch
Verbrennung oder zur Herstellung von Biobrennstof-
fen läßt sich ebenfalls ins Auge fassen.

SDER - Erster Teil : Analyse der Lage und Tendenzen für die Zukunft - 83



Erwähnenswert ist auch die Entwicklung von Versuchen
im Bereich bioklimatischer Architektur und der expe-
rimentelle Einsatz der Windenergie. Diese Versuche
führen zur Verwendung neuer Materialien und Tech-
niken in der Architektur, sowie zur Schaffung von Aus-
rüstungen, die spezifische Standorte - besonders hin-
sichtlich der klimatischen Voraussetzungen - erfor-
dern.

■ Die Energieeffizienz 
und der rationelle Verbrauch der Energie

Ziel der Energieeffizienz ist es, die Nachfrage im Laufe
eines Tages zu verteilen.

Der rationelle Verbrauch der Energie verfolgt die Ver-
besserung der Energieeffizienz und die Reduzierung des
spezifischen Verbrauchs, wodurch ein globaler Rück-
gang der verbrauchten Energiemasse erreicht werden
soll.

Hinsichtlich der oben erwähnten Entwicklung des Ver-
brauchs in der Wallonie ist eine Umkehrung der Ten-
denzen unbedingt notwendig. Zu diesem Zweck unter-
stützt oder finanziert die Region bereits mehrere Pro-
gramme und Aktionen des rationellen Verbrauchs der
Energie, die sich sowohl an die Privathaushalte als
auch an die örtlichen Behörden richten.

Herausforderungen

Hinsichtlich der Energienetze können drei
Herausforderungen unterstrichen werden.

1. Die Produktion von elektrischer Energie könnte
zunehmend auf dezentralisierte Weise erfolgen,
entweder durch Kraft-Wärme-Kopplung bei den
großen Verbrauchern von Wärme, oder in kleinen
Produktionseinheiten oder durch Einsatz der Bio-
masse.

2. Durch die Liberalisierung der Energiemärkte besteht
die Gefahr, daß die Hochspannungsverteilungslinien
vermehrt werden. Aufgrund ihrer geographischen
Lage wird man auf die Wallonie für den Transit von
Strom aber auch von Gas zurückgreifen.

3. Die Förderung der Energieeinsparung in den Woh-
nungen wird sich auf die Formen und Arten der
Gebäude auswirken.
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DIE ABFALLENTSORGUNG

Der wallonische Abfallplan “Horizont 2010”

In dem im Januar 1998 von der Wallonischen Regierung
verabschiedeten wallonischen Abfallplan “Horizont 2010”
werden die Maßnahmen des *Umweltplans für nach-
haltige Entwicklung im Bereich Abfälle sowie das Dekret
vom 27. Juni 1996 über Abfälle konkret dargestellt. Die
Wallonische Regierung hat am 30. April 1998 proviso-
risch den Plan der Technischen Vergrabungszentren
(CET) verabschiedet.

Im Bereich der technischen Vergrabung werden in die-
sen beiden Dokumenten insbesondere die folgenden
Grundsätze festgehalten :

- die programmierte Reduzierung bzw. Einstellung der
Ablagerung in technischen Vergrabungszentren nach
Abfallkategorie;

- die Wallonische Selbstversorgung hinsichtlich der Ver-
grabungskapazitäten bis zum Jahr 2002;

- die optimale Benutzung der Standorte, die für die Besei-
tigung der nicht gefährlichen Industrieabfälle zusam-
men mit den Haushaltsabfällen gedacht sind;

- die Verstärkung der Sicherheit der Ablagerung in Tech-
nischen Vergrabungszentren.

So fördert der Wallonische Plan unter anderem folgende
Maßnahmen :

- die Ablehnung der kollektiv genutzten Technischen
Vergrabungszentren für nicht stabilisierte gefährliche
Abfälle

- die Festlegung von Bedürfnissen im Bereich Beseiti-
gung;

- die Planung der Inbetriebnahme der vom Plan der
Technischen Vergrabungszentren vorgesehenen Stan-
dorte je nach Bedarf, wobei Engpässe vermieden wer-
den sollen;

- die Definition von Abfallzonen für jeden Genehmi-
gungsantrag zum Betrieb einer Beseitigungsanlage;

- die Aufhebung jeder Form der Zuschüsse für die Ver-
walter der Technischen Vergrabungszentren. 

Die verschiedenen Arten der Technischen Vergra-
bungszentren sind die folgenden :

- gefährliche Industrieabfälle;
- nicht gefährliche Abfälle, darunter die Haushaltsab-

fälle;
- inerte Abfälle; 
- andere Industrieabfälle (ausschließlich für die Benut-

zung des Abfallproduzenten vorgesehene Technische
Vergrabungszentren).

Die Verpflichtungen bezüglich dieser Einrichtungen wer-
den zunehmend strenger. Um die Kontrolle dieser Ein-
richtungen zu verbessern, eine bessere Zugänglichkeit für
alle Bürger zu gewährleisten sowie eine Spekulation in
einem gemeinnützigen Bereich zu vermeiden, sieht das
erwähnte Dekret vor, die Verwaltung der öffentlichen
Hand zu überlassen, mit Ausnahme der Technischen Ver-
grabungszentren für Industrieabfälle, deren Verwaltung
durch eine privatrechtliche juristische Person oder eine
öffentlich-rechtliche juristische Person auf Grundlage
von Verwaltungsverträgen übernommen werden kann.

Neben der Ablagerung in Technischen Vergrabungs-
zentren werden die Haushaltsabfälle in vier Verbren-
nungsanlagen in der Region verbrannt (Thumaide, Vir-
ginal, Aiseau-Presles, Herstal).
Gewisse Abfallsorten schließlich (Batterien, Farbe, Öle,
Druckbehälter, Medikamente usw.) stellen eine Gefahr
für die Qualität der Umwelt und für die Gesundheit dar.
Sie müssen regelmäßig eingesammelt werden und in
Containerparks (rund 160 tätige Parks) abgegeben oder
bei von den öffentlichen oder privaten Organismen orga-
nisierten Kollektivsammlungen eingesammelt werden.
Dabei sind bedeutende Anstrengungen gemacht wor-
den, um eine verantwortlichere Haltung des Bürgers zu
entwickeln.

Die aktuellen Bedürfnisse

Der Wallonische Abfallplan “Horizont 2010” hält die Lage
für das Jahr 1995 im Bereich Produktion und Verwal-
tung der Abfälle auf dem wallonischen Gebiet fest.

Die nicht verwertbaren gefährlichen Industrieabfälle

Im Jahr 1995 betrug das regionale Volumen der regi-
strierten gefährlichen Abfälle 773.370 Tonnen, von denen
419.081 Tonnen von den Industrien verursacht wurden,
12.641 besondere Haushaltsabfälle und 341.648 Ton-
nen importierte Abfälle waren. Dabei wurden diese Abfälle
unterschiedlich verarbeitet : 129.212 Tonnen wurden zur
Aufwertung exportiert, 60.851 Tonnen für die Beseiti-
gung, 366.701 Tonnen sind in der Wallonie aufgewertet
worden, 216.606 Tonnen sind in wallonischen Einrich-
tungen entsorgt worden (wovon 108.480 Tonnen in Tech-
nischen Vergrabungszentren der Klasse 5).

Die nicht gefährlichen Industrie- und Haushaltsabfälle
und die Schlämme aus den Wasserläufen

Die Produktion und die Entsorgung von nicht gefährlichen
Industrie- und Haushaltsabfällen werden in den Tabellen
6 und 7 beschrieben.

SDER - Erster Teil : Analyse der Lage und Tendenzen für die Zukunft - 85



Das Volumen der Schlämme aus Wasserläufen ist jedes
Jahr unterschiedlich je nach erteiltem Budget, Hoch-
wasser und dem Stand der Verschlammung. 

Allerdings bestehen besondere Probleme, wie ein rund
1.300.000 m3 hohes Passiv an auszubaggernden Schläm-
men im Kanal Charleroi-Brüssel, das darauf zurückzu-
führen ist, daß während zahlreicher Jahre keine Aus-
baggerung stattgefunden hat; dies hat beträchtliche jähr-
liche Aktivitätsspitzen zur Folge.

Die Bedürfnisse der Zukunft

Auf der Grundlage der aktuellen Situation sind Voraus-
sichten aufgestellt worden, durch die das Volumen der
zu vergrabenden Abfälle für die nächsten 20 Jahre
bestimmt werden kann. Bei einem Sicherheitsspielraum
von 30 %, wenn die Ziele des Plans “Horizont 2010” nicht
erreicht werden oder wenn gewisse Entsorgungseinhei-
ten ihren Betrieb zeitweilig einstellen müssen, geht man

davon aus, daß die in Tabelle 8 angegebenen Volumen für
den Horizont 2020 vorgesehen werden können.

Gegenüber diesen Bedürfnissen schätzt man ab, wie
hoch die aktuellen Kapazitäten aussehen, um die zusätz-
lich einzurichtenden Kapazitäten zu bestimmen.

Die Standorte der Klasse 2 verfügen über eine Vergra-
bungskapazität von 13.165.000 m3 und die Standorte
der Klasse 3 über eine Kapazität von 13.002.400 m3. 

Hinsichtlich der Technischen Vergrabungszentren für
Schlämme aus Wasserläufen muß festgehalten werden,
daß gegenwärtig kein einziges solches Zentrum aktiv ist.
Die Kapazitäten der Standorte, die für die Schlämme aus
Wasserläufen der Kategorie B vorgeschlagen werden,
sind für die Bedürfnisse nicht ausreichend. Gegenwär-
tig werden ausgebaggerte Schlämme noch in Klärungs-
becken gelagert oder werden zur Verstärkung der Flußu-
fer benutzt. Andererseits erfordern die Benutzungs-
möglichkeiten der Schlämme aus Wasserläufen der
Kategorie A einen Rückgriff auf die Technischen Vergra-
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Tabelle 6 - Produktion der nicht gefährlichen Abfälle

Produktion der nicht gefährlichen Industrieabfälle in der Wallonie (in Tonnen) - Situation 1995

EINSAMMLUNG

Aufwertung/Recycling 6.672.900

Zeitweilige Lagerung 1.414.600

Verbrennung 90.000

Vergrabung 1.073.400

NICHT BEKANNTE VERWALTUNG 353.500

GESAMT 9.603.400

Quelle : Plan der Technischen Vergrabungszentren, der vorläufig von der Wallonischen Regierung am 30.04.98 verabschiedet wurde.

Tabelle 7 - Produktion von Haushaltsabfällen

Tabelle 8 - Volumen der zu vergrabenden Abfälle bis zum Jahr 2020

Produktion der Haushaltsabfälle in der Wallonie (In Tonnen) - Situation 1995

EINSAMMLUNG

Aufwertung/Recycling 215.800

Verbrennung 339.400

Vergrabung 1.045.000

GESAMT 1.600.200

Quelle : Plan der Technischen Vergrabungszentren, der vorläufig von der Wallonischen Regierung am 30.04.98 verabschiedet wurde.

Art der Abfälle Volumen in m3 Sicherheit x 0,3 Gesamtvolumen
m3 m3/Einw.

Nicht gefährliche Abfälle (Industrie + Haushalt) 14.795.000 4.438.500 19.233.500 5,6

Inerte Abfälle 6.076.923 1.823.077 7.900.000 2,3

Schlämme aus den Wasserläufen 9.900.000 2.970.000 12.870.000

Quelle : Plan der Technischen Vergrabungszentren, der vorläufig von der Wallonischen Regierung am 30.04.98 verabschiedet wurde.



bungszentren. Im Rahmen des ersten Plans der CET wur-
den zwei Standorte gewählt. Ihre Aufnahmefähigkeit
gestattet jedoch keine Deckung des gesamten Vergra-
bungsbedarfs. Somit bedarfs es der Erstellung eines
ergänzenden Plans. Darüber hinaus könnte ein Teil der
Schlämme der Kategorie B in Industrieanlagen, Regrup-
pierungszentren oder nach Klärung und Stabilisierung
in Zentren der Klasse 2 verbracht werden.

Schlußfolgerung

Beim Streben nach so wenig Abfällen wie möglich ist
eine koordinierte Aktion auf allen Ebenen der Produktion
und des Konsums notwendig, wobei die verschiedenen
Parteien betroffen sind. Durch die Anstrengungen der
Vorbeugung und Aufwertung der Abfälle, die im Rahmen
des Plans “Horizont 2010” vorgesehen werden, werden
im Preis der Ware und Dienstleistungen die Kosten der
Vorbeugung, der Aufwertung und der Entsorgung der
produzierten Abfälle ausgedrückt.

Die Einrichtung neuer Recycling- und Verarbeitung-
sinfrastrukturen muß weiterhin gefördert werden, wobei
neue Standorte erforderlich sind. Darüber hinaus werden
die im Rahmen des Plans der Technischen Vergra-
bungszentren gewählten Standorte in die Sektorenpläne
aufgenommen, damit die Verfügbarkeit ausreichender
Volumen langfristig gewährleistet werden kann.

Herausforderungen

Hinsichtlich der Abfallbewirtschaftung können
folgende Herausforderungen festgehalten werden :

1. Für die Technischen Vergrabungszentren wurden
bedeutende Flächen reserviert. Dennoch besteht
weiterhin ein Mangel an Standorten für die Abla-
gerung von Bagger- und Klärschlämmen.

2. Der definitiven Entsorgung werden Zentren zur
Gruppierung und Aufwertung der Abfälle vorge-
schaltet. Ihre angemessene Lokalisierung muß
sichergestellt werden, um der Nähe der Verarbei-
tung aber auch der Rationalisierung und Integrie-
rung der Infrastrukturen Rechnung zu tragen
(Sammlung, Abtragung, Säuberung, Aufteilung,
Aufwertung und Entsorgung).
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4. NATUR- UND BEBAUTES ERBE
LANDSCHAFTEN

Die Erosion der Biovielfalt

Die Rolle der Wallonie als Reserve der *biologischen
Vielfalt darf nicht vernachlässigt werden. Sie befindet
sich in der Tat in der Nähe ganz unterschiedlicher Natur-
regionen, in denen verschiedene grundlegende biologi-
sche Verfahren wie die Anpassung oder die Unterschei-
dung der Arten beobachtet werden können. Außerdem
sind ganze Teile der effektiven Zahl verschiedener Arten
hier zu finden, und zahlreiche Wanderarten (Vögel und
Fledermäuse) überwintern hier.

25 % der Arten findet man im Wald, im offenen ländli-
chen Raum und in der Stadtumgebung 30 %. In Wasse-
rumgebungen, verlassenen Steingruben, Felswänden,
Feldern und trockenem Ödland findet man 44 % der
Arten, obwohl sie nur einen kleinen Teil des Gebietes
bedecken.

Seit mehreren Jahren wird eine Erosion der Biovielfalt
in der Wallonie festgestellt : man schätzt, daß 5 bis 15 %
der Arten verschwunden sind und daß 30 bis 50 % zurück-
gehen. Auch eine Vereinheitlichung und Banalisierung
der Pflanzen- und Tiergemeinschaften kann festgestellt
werden.

Die bedeutendsten Gründe der Erosion der Biovielfalt
sind bereits oft beschrieben worden. Einerseits handelt
es sich um die schnelle Entwicklung der Besiedlung und
Benutzung des Bodens und vor allem um die Intensivie-
rung der Verfahren, die vor allem mit den land- und forst-
wirtschaftlichen Aktivitäten verbunden sind. Anderer-
seits ist diese Erosion mit der Aufteilung und dem Ver-
schwinden des natürlichen und halbnatürlichen
Wohnwesens verbunden, die sich in einem deutlichen
Verlust der von der Flora und Fauna genutzten Fläche
und einer progressiven Isolierung der geschützten Arten
ausdrückt.

Die Wiedereinführung verschiedener Arten war jedoch
nach einer Reihe von Maßnahmen zur Aufrechterhaltung
und Wiedereinrichtung von Biotopen möglich, was
beweist, daß die Lage in gewissen Fällen nicht unwider-
ruflich ist.

Erhaltung, Wiedereinrichtung
und Aufwertung des Naturerbes

Schwaches Verhältnis der geschützten Standorte

Der Erwerb, der Schutz und die Verwaltung der Gelände
von sehr großem biologischen Interesse ist historisch
gesehen die Hauptsorge der Politiken der Naturerhal-
tung. Ziel ist es, diesen Geländen eine einzige Berufung
der Erhaltung und Entwicklung des Naturerbes zu gewähr-
leisten. Die Unterschutzstellung verläuft meistens über
die der Naturerhaltung eigenen Instrumente (Domänen
der Naturreserven, genehmigte Naturreserven, Forstre-
serven, Feuchtzonen und unterirdische Grotten von wis-
senschaftlichem Interesse).

Gegenwärtig sind nur wenig Gelände von sehr großem
biologischen Interesse gesetzlich unter Schutz gestellt
worden (rund 0,6 % des Gebietes).

Gesteigertes Interesse für Naturparks

Die durch ein Dekret von 1985 eingerichteten Naturparks
sind ländliche Gebiete von sehr hohem biologischem
und geographischem Interesse, die Maßnahmen zum
Schutz der Umwelt in Harmonie mit den Wünschen der
Bevölkerung und der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung unterstehen. Sie decken eine Mindestfläche
von 5.000 ha.

Die ältesten Parks sind das Hohe-Venn-Eifel, die Täler
von Burdinale und Mehaigne, das Tal der Attert, die Ebe-
nen der Schelde. Hinzukommen die vor kurzem einge-
richteten Parks des Pays des Collines und Entre-Sam-
bre-et-Meuse. Die Naturparks des Hohen Venns, das

SDER - Erster Teil : Analyse der Lage und Tendenzen für die Zukunft - 89

4.1. DAS NATURERBE



Attert-Tal und die Ebenen der Schelde reichen über die
Grenzen hinweg. Die Dynamik der *“Natur(schutz)parks”
zieht wieder mehr Interesse an, wobei der Fremdenver-
kehr im Zentrum steht. Der Naturpark der Haute-Sûre
wird gerade fertiggestellt. Erwähnenswert ist auch das Pro-
jekt der Haute-Sambre und das Projekt der Region des
Hennegauer Hochlandes.

Einrichtung eines europäischen Ökonetzes

Das *ökolische Netz ist ein jüngeres Konzept, das nicht
allein in der Wallonie auftaucht, man findet es auch in
den Nachbarländern und auf Europaebene.

Ziel der Einrichtung eines Ökonetzes ist es, neben dem
Schutz der Zonen von großem biologischem Interesse
Umgebungen zu schaffen, die einen besseren Aus-
tausch zwischen der Tier- und Pflanzenwelt ermögli-
chen, auf diese Weise langfristig ihre Erhaltung gewähr-
leisten und auf globaler Sicht eine größere Biovielfalt
sicher stellen. Das Ökonetz betrifft natürlich das ganze
Gebiet.

Das Netz Natura 2000 ergibt sich aus der “Wohngebiet”-
Richtlinie 92/43/CEE, die besondere Erhaltungszonen
bestimmt; in der “Vogel”-Richtlinie 79/409/CEE werden
die besonderen Schutzzonen festgelegt.

Durch die Schaffung eines Netzes der besonderen Erhal-
tungszonen soll “ein für die natürlichen Wohngebiete
und die dort lebenden Arten von gemeinschaftlichem
Interesse vorteilhafter Erhaltungsgrad” sicher gestellt
werden. Jeder Mitgliedsstaat soll die Zonen seines Gebie-
tes nennen, die zu diesem Netz gehören sollen.

Die Wallonische Regierung ist gerade mit der Festlegung
von Umkreisen der “Wohn”-Zonen beschäftigt. Die
“Vogel”-Zonen beinhalten einen Rahmen-Umkreis und in
diesen Umkreis Wohnzonen, die den Status des inte-
gralen Schutzes verdienen. Die verfolgte Logik ist es
einerseits, die Zonen von sehr großem Interesse zu schüt-
zen und andererseits darauf zu achten, daß ihr Rahmen
sich nicht so verändert, daß die Erhaltung der geschütz-
ten Standorte in Frage gestellt wird.

Die Wallonische Region hat die “Vogel”-Richtlinie, die
den Schutz der Vögel sichern soll, bereits teilweise
umgesetzt, wobei dreizehn Zonen des Besonderen
Schutzes bestimmt worden sind. Diese bestehen aus
Rahmen-Umkreisen (mit einer Gesamtoberfläche von
331.500 ha, rund 1/6 des wallonischen Gebietes), in
denen der Schutz sich besonders auf Niederlas-
sungsgebiete von besonderem Interesse für die Vögel,
die sogenannten “empfindlichen Niederlassungszonen”
bezieht; die besonders empfindlichen Gelände werden
als “Kernzonen” bezeichnet. Zahlreiche Gelände dieser
Umkreise haben jedoch noch nicht den ausreichenden
Schutzstatus erhalten.

Auf wallonischer Ebene betrachtet der Plan zur nachhal-
tigen Entwicklung der Umwelt den Einsatz eines Ökosy-

stems als eine Möglichkeit. Methodologische Forschun-
gen und Inventararbeiten haben bereits stattgefunden. Die
Fortsetzung der Einrichtung dieser Netze wird Teil des
gegenwärtig vorbereiteten Naturplans sein (dieser Plan
stellt eines der Sektorenprogramme dar, die den Umwelt-
plan umsetzten).

Mit der Festlegung von besonderen Erhaltungszonen
setzt die Wallonische Region die “Niederlas-
sungs”Richtlinien um. Diese Zonen betreffen nicht nur
empfindliche Niederlassungszonen der besonderen
Schutzzonen, sondern auch Niederlassungszonen, deren
biologisches Interesse den Schutz als Naturniederlas-
sung, sowohl für die darin lebenden Tiere als auch Pflan-
zen, rechtfertigt. Gewisse Zonen müssen in Rahmen-
Umkreise eingetragen werden, die dem Rahmen-
Umkreis der Zonen des Besonderen Schutzes ähnlich
sind, damit ihre Veränderung durch äußere Phänomene
vermieden werden kann.

Der Einrichtung von vertraglichen Instrumenten, d.h. die
sich auf den guten Willen der Partner begründen, begeg-
net man in den letzten Jahren immer häufiger. Die ersten
Anwendungen sind die Einrichtung der Flußverträge und
Pilotversuche der *Kommunalen Pläne für die Umwelt und
die Entwicklung der Natur, die das Konzept der Ökonetze
aufgreifen. Außerdem besteht seit Januar 1998 ein gesetz-
licher Rahmen für diese Ökosysteme, die in die Gemein-
depläne der Umwelt und Naturentwicklung eingetragen
worden sind.

Verschiedene Bedrohungen
und Möglichkeiten je nach Teil des Gebietes

Berücksichtigt man die verschiedenen, in den anderen
Bereichen hervorgehobenen Elemente, ist es möglich in
allgemeiner Hinsicht Haupttendenzen auf unterregionaler
Ebene zu unterstreichen. Es ist klar, daß auf lokaler Ebene
Unterschiede bestehen. Unser Ziel ist es, eine Gesamtü-
bersicht über die Bedrohungen und Möglichkeiten zu
geben.

Im Norden der Linie Sambre-Meuse und vor allem in
Gebieten, die einer starken Verstädterung ausgesetzt
sind, wie Wallonisch Brabant, besteht die bedeutendste
Herausforderung darin, Zonen von biologischem Inter-
esse mit einer ausreichenden Fläche zu bestimmen, die
miteinander verbunden sind, damit sie ihre Rolle im Öko-
netz spielen können. Es handelt sich dabei um das Tal der
Dyle und der Lasne sowie der Senne.

Die traditionelle Familienlandwirtschaft muß besonders
die Herausforderung der Umgestaltung der Landwirt-
schaft annehmen, wobei die Intensivierung der Verfah-
ren eine Möglichkeit darstellt. Diese Anpassung kann
auch als Möglichkeit betrachtet werden, um die mit der
Landwirtschaft zusammenhängenden Aktivitäten aufzu-
frischen (Freizeitgestaltung, Fremdenverkehr, kontrol-
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lierte Produkte, usw.). Diese Tendenz zeichnet sich beson-
ders im westlichen Hennegau durch die Einrichtung von
zwei Naturparks ab.

Die notwendige Umstellung des industriellen Gefüges
kann dabei nicht erfolgen, wenn nicht dem bestehenden
bzw. potentiellen Reichtum der Gelände von biologi-
schem Interesse Rechnung getragen wird. Erwähnens-
wert ist auch das Sumpfgebiet an der Haine, die mit dem
Scheldebecken verbunden ist, das wiederum im Rah-
men von Ziel 1 aufgewertet wird, und das Tal der Haute-
Sambre, das als Naturpark eingerichtet wird.

Auch das Tal der Ober-Maas stellt ein wichtiges Glied
in der Kette dar. Im großen und ganzen ist das Naturerbe
dort zwar bedeutend, aber auch der Druck sehr groß.
Ursache hierfür ist vor allem die Ausweitung der Frei-
zeitaktivitäten und allgemein der Druck des Fremden-
verkehrs, der in Gemeinden wie Dinant oder Hastière
besonders spürbar wird. Die Lage in den Tälern der
unteren Lesse und der unteren Semois ist vergleich-
bar. Der neue Einsatz dieser Gegenden für den Frem-
denverkehr oder die Freizeitgestaltung ist einer der
Wege, auf dem der wirtschaftliche Engpaß überwun-
den werden kann. In diesem Fall geschieht diese Umge-
staltung auf Kosten der Natur, die doch hauptsächlich
Unterstützung für den sogenannten “grünen” Touris-
mus ist.

Der Fall der l’Entre-Sambre-et-Meuse, in dem ein außer-
gewöhnliches Naturerbe zu finden ist, ist ähnlich, auch
wenn der Druck in dieser Region nicht so groß ist. Die
Aufwertung des Naturerbes wird dort ebenfalls als eine
Gelegenheit im Bereich Umgestaltung angesehen, wovon
der Naturpark, der nun eingerichtet wird, zeugt.

Im Gebiet des Condroz, eine gemischten Region Anbau-
Zucht, wird die Landwirtschaft der allgemeinen Tendenz
folgen, d.h. die Vergrößerung der Betriebe und Diversi-
fikation der Aktivitäten, wobei dies in diesem Gebiet
bereits stattfindet. Im großen und ganzen sind hier nur
Naturgebiete von niedrigerer Bedeutung zu finden. Aller-
dings wird durch seine Attraktivität und gute Zugäng-
lichkeit von den städtischen Zentren her ein enormer
Verstädterungsdruck entstehen.

An den Waldrändern der Zentral-Ardenne ergeben die
Herausforderungen der Naturerhaltung sich natürlich
aus den Praktiken der Forstwirtschaft, die trotz ihrer Ent-
wicklung die zur optimalen Erhaltung zahlreicher Arten
notwendigen Bedingungen nicht gewährleisten können.
Auf der Ebene der ganzen Wallonie stellt die Aufrechter-
haltung der Vielfalt der Waldumgebungen sicher eine
Herausforderung dar, die im Bereich des Schutzes die-
ser Natur angenommen werden muß.

Die Militärdomänen wie in Marche-en-Famenne, Lagland
(mit den Sümpfen von Landbruch, einem bedeutenden
wallonischen Erbe) und Elsenborn decken bedeutende
Flächen, in denen die Entwicklung von biologischen Zyklen

möglich ist. Sie stellen deshalb wesentliche Elemente im
Ökonetz dar.

Im Augenblick werden sie als Gebiet des öffentlichen
Dienstes und der Gemeinschaftsanlagen benutzt, die für
öffentliche oder gemeinnützige Aktivitäten gedacht sind,
wodurch ihre Verstädterung im Grunde wieder verstärkt
werden kann.

Die Hochebenen der Ardennen wie Croix Scaille, das Pla-
teau von Saint-Hubert, das Plateau von Tailles und die
dazugehörenden Täler stellen durch ihren Reichtum und
Vielfalt grundlegende Elemente des Ökosystems dar.
Zahlreiche Reserven sind dort geschaffen worden, wobei
der auf sie ausgeübte Druck wenig Bedeutung hat. Die
Herausforderung besteht darin, dieses Netz zu vervoll-
ständigen, eine gute Verbindung zwischen den einzel-
nen Elementen zu gewährleisten und darauf zu achten,
daß die Entwicklung in ihrem Rahmen sie nicht in Gefahr
bringt.

Alle Maßnahmen müssen getroffen werden, um die Zucht
in den Zentral-Ardennen zu erhalten, da die Landwirt-
schaft der Bürge für die Erhaltung von offenen Räumen
gegenüber dem Druck der Verstädterung und der Auf-
forstung ist.

Das Tal der Haute-Sûre ist ein anderes wichtiges Ele-
ment. Ein Projekt eines grenzüberschreitenden Natur-
parks ist beinahe abgeschlossen. Dadurch müßte es mög-
lich sein, den auftauchenden touristischen Druck in die-
ser Region auszunutzen, ohne den Reichtum des
Naturerbes zu gefährden.

Das Gebiet der Deux-Ourthe ist auch einem wachsenden
touristischen Druck ausgesetzt, der auch durch die Frei-
luftsportaktivitäten verursacht wird. Der untere Lauf der
Ourthe, das Gebiet von Marche-en-Famenne und der
obere Lauf der Amel erleben diese Touristenkonzentrie-
rung seit zahlreichen Jahren. Dabei sind alle Bereiche
der Natur betroffen : Wasserläufe, Wälder, unterirdische
Grotten, Felswände, wo sich doch immer hochwertige
Ökosysteme befinden, die zwar nicht die Größe der Hoch-
plateaus erreichen, aber doch ein wichtiges Element im
Ökonetz darstellen.

Im allgemeinen kann man denken, daß die Region im
Südosten von Lüttich einen starken Verstädterungs-
druck erleben wird, der durch die mehr oder wenig starke
Polarisierung dieser Stadt zusammenhängt, und daß die
wirtschaftliche Umgestaltung dieser Region Auswir-
kungen auf die sich dort befindenden Ökosysteme haben
wird.

Das Gebiet Hohes Venn-Eifel gehört schon seit gerau-
mer Zeit zu den wirtschaftlich und strukturell schwachen
Gebieten. Seine Ausrichtung auf den Fremdenverkehr
und auf die Kultur stützt sich vor allem auf die Schönheit
und den Wert seiner Natur.

Belgisch Lothringen, das durch den Reichtum und die Viel-
falt der Natur gekennzeichnet wird, wird auch wie die
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anderen Flurgegenden eine Umgestaltung der Landwirt-
schaft erleben, die entsprechend der entwickelten Moda-
litäten mehr oder weniger das Naturerbe bedrohen kann.
Gewisse Teile des Gebietes sind ebenfalls einem starken
Verstädterungsdruck ausgesetzt, der mit der Entwick-
lung der wirtschaftlichen Aktivitäten zusammenhängt.
Aufgrund der Stellung innerhalb des Einflußgebietes von
Luxemburg und Französisch Lothringen, müßte sich
diese Entwicklung noch verstärken.

Herausforderungen

Auf der Ebene des Naturerbes
kann die Grundherausforderung 

wie folgt zusammengefaßt werden :

Die Bedingungen des Erhalts, der Entwicklung und der
Hervorhebung der Natur und der geschützten oder
empfindlichen Arten müssen in Hinblick auf eine nach-
haltige Entwicklung gewährleistet werden.
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Das Bauerbe der Wallonie besteht aus Gebäuden, Denk-
mälern, Einrichtungen, Kunstwerken oder Ruinen, die
aufgrund ihres Kollektivinteresses zur regionalen Iden-
tität beitragen. Einige davon haben einen besonderen
geschichtlichen, archäolgischen, wissenschaftlichen,
künstlerischen, sozialen oder technischen Wert, sie sind
dann öffentlich anerkannt und stellen das unter Denk-
malschutz stehende Bauerbe der Region dar.

Eine hohe Qualität, 
aber eine problematische Erhaltung

Die Entwicklung der städtischen Räume hat zahlreichen
Spuren hinterlassen, die von der Lebensart, den Techni-
ken und sozialen Verhältnissen der früheren Zeit zeugen.
Im Laufe der Zeit verändern oder verschwinden einige die-
ser Spuren, um Platz zu machen für neue Bauten; andere
konnten bestehen bleiben und haben einen kollektiven
Wert erhalten. Überall in der Wallonie gibt es solche Ele-
mente mit einer reichen Vergangenheit, die als Substrat
des Kulturerbes die zukünftige Entwicklung bestimmen.

Das Bauerbe im weitesten Sinne zeichnet das Gebiet auf
lokaler Ebene (eine Straße, einen Platz, ein Viertel) aber
auch auf regionaler Ebene. Auf diese Weise sind eine
große Anzahl bedeutender Gebiete definiert worden.

- Die „alten geschützten Zentren“ bestimmter Bal-
lungsgebiete sowie acht agro-geographische Gebiete,
deren Bauten und Siedlungsstruktur kennzeichnend
für das ländliche Siedlungswesen sind, wurden iden-
tifiziert.
Ländlichen Siedlungskernen wurde das Prädikat
„Schönste Dörfer Walloniens“ verliehen.

- Aufgrund des Einfallsreichtums der Bauwerke und
Mechanismen ist auch das Industrieerbe in zahlrei-
chen Tälern, und besonders entlang der Linie Haine-
Sambre-Meuse, nicht zu vernachlässigen und stellt
einen zu erschließenden besonderen Trumpf für die
Wallonie dar. Dieses Erbe, das im Laufe der letzten
Jahre in Verzeichnisse aufgenommen und aufgewer-
tet wurde, ist durch seine Dichte und Vielfalt eine Beson-
derheit im Herzen Europas. Dabei ist es sowohl für die
wallonische Identität als auch für den Fremdenverkehr
von großer Bedeutung. 

- Die großen und kleinen Städte verfügen ebenfalls über
ein reiches Bauerbe, wobei die verschiedenen Viertel,

die sich jeweils um die Kommunikationsknotenpunkte,
insbesondere die Bahnhöfe, herum aufgebaut haben,
oft traditionelle bemerkenswerte Elemente darstellen.

Auf lokaler Ebene kann dieses gemeinsame Erbe der Kol-
lektivität verschiedene Formen annehmen : bedeutende
zivile oder religiöse Gebäude, Industriegebäude oder -
einrichtungen, durch ihre Größe auffallende technische
Anlagen, öffentliche Plätze, die zahlreiche Elemente des
Kulturerbes erhalten haben und das Wohngebiet struk-
turieren, eingerichtete Parks und Gelände (Zitadellen,
Wasserflächen, Flüsse usw.), die als Anhaltspunkt in den
bebauten Gebieten fungieren, Häuser jeder Art oder archi-
tektonische Einheiten, die die städtischen Perspektiven
kennzeichnen, andere Gebäude, die das Wohngebiet
kennzeichnen.

Trotz gewisser Qualitäten weist das Bauerbe auch
Schwächen auf, die mit den technischen und wirts-
chaftlichen Schwierigkeiten aufgrund der Erhaltung eines
Werkes aus einer anderen Zeit und der Unangemessen-
heit des Gebäudes hinsichtlich der aktuellen Bedürfnisse
zusammenhängen.

Die städtische Umgebung leidet unter der Verschmut-
zung, die das Aussehen, ja sogar die Standhaftigkeit des
Bauerbes erheblich bedroht, da die Luft mit Substanzen,
die chemische Reaktion bewirken (besonders das Schwe-
feldioxid), Sauren Ablagerungen, Auspuffgasen, Staub
usw. belastet ist.

Die Erosion des Bauerbes wird auch durch die Nachläs-
sigkeit, den mangelnden Unterhalt, das freiwilligen Auf-
geben oder durch die Wiederbenutzung, bei der die Qua-
litäten des Bauwerks nur wenig beachtet werden, verur-
sacht. Den Besitzern dieser Werke des Bauerbes wird
dabei jeden Tag ihre Verantwortung deutlich gemacht.

Die Anwesenheit alter Elemente wird oft ignoriert, und das
Bauerbe erleidet dann visuelle Schäden durch benachbarte
Bauwerke und Anordnungen. Plätze, Straßen, Boulevards
mit einem hohen architektonischen Wert können auf
diese Weise durch einen schlecht integrierten Eingriff
verunstaltet werden. Bisher ist der Reflex noch nicht ent-
wickelt worden, diese Problematik bei allen Verfahren
der Raumordnung zu berücksichtigen.

Erhaltungs- und Aufwertungsinstrumente

Das Bewußtsein der Bedeutung des Erbgutes ist zu Beginn
dieses Jahrhunderts aufgetaucht, als ein Gesetz über den
Landschaftsschutz versuchte, die Schäden der Indu-
strialisierung zu bekämpfen. Man mußte allerdings auf
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das Gesetz vom 7. August 1931 warten, bevor der gesetz-
liche Rahmen einer Politik des Erbschutzes durch die
Einrichtung des Denkmalschutzes geschaffen wurde.

Durch den Wandel der Mentalitäten während der zwei-
ten Hälfte des 20. Jh. wurde der Begriff des Kulturerbes
erweitert und auch auf bescheidene kleine Bauwerke,
technische oder nützliche Anlagen, Gelände mit einem
mehr symbolischen oder sozialen und weniger geschicht-
lichen und wissenschaftlichen Interesse ausgeweitet. Die
integrierte Erhaltung, bei der eine nachhaltige Neuein-
führung des Erbgute in das wirtschaftliche und soziale
Leben im Mittelpunkt steht, wurde als Notwendigkeit zur
langfristigen Erhaltung der Elemente der Vergangenheit
deutlich.

Der Schutz und die Erhaltung des Kulturerbes - seit dem
Dekret vom 18. Juli 1991 in die Gesetzgebung über den
Städtebau und die Raumordnung eingebunden - werden
als die Gesamtheit aller Maßnahmen definiert, welche
die Ermittlung, das Studium, die Erhaltung und den Schutz
des bebauten Erbes gestatten. Durch einen integrierten
Ansatz der Erhaltung und Raumordnung strebt er danach,
den Fortbestand des Bauerbes, seine Aufrechterhaltung
in einem angemessenen bebauten oder natürlichen
Umfeld, seine Benutzung und Anpassung an die Bedürf-
nisse der Gesellschaft zu gewährleisten.

Durch diese Gesetzgebung war es möglich, rund
2.670 Gebäude, 25 architektonische Einheiten und
1.150 Standorte zu schützen. Hierbei hat sich eine Hier-
archie entwickelt. 133 Güter oder Einheiten stellen eine
Außergewöhnlichkeit dar und wurden zum Aufbau des
Haupterbes der Wallonie ausgewählt, und 6 davon sind
von der Wallonischen Region vorgeschlagen worden,
um als Weltkulturerbe entsprechend der Vereinbarung der
UNESCO anerkannt zu werden. Zu den letztgenannten
zählen die Schiffshebewerke des Kanals du Centre.

Darüber hinaus hat die Wallonische Region seit der Regio-
nalisierung des Schutzes des Kulturerbes eine bedeu-
tende Reform der Einteilungspolitik unternommen. Das
Ausmaß dieser Aktion drückt sich in der progressiven
Änderung der Kriterien der Einteilung aus, wodurch die
Schutzaktionen gezielter durchgeführt werden konnten.
Auch die finanziellen Anstrengungen sind erheblich ange-
stiegen, wodurch der Schutz und die Restauration der
betroffenen Gebäude und Standorte möglich war. Die
öffentlichen und privaten Anstrengungen zur Wartung
und Erhaltung haben es ermöglicht, wichtige Zeugen des
wallonischen Erbgutes zu schützen : so bestehen zahl-
reiche beispielhafte Restaurationen oder bemerkens-
werte Wiederbenutzungen, die die mögliche Integration
des Kulturerbes in den Alltag deutlich machen. Zu oft
werden diese Anstrengungen nicht richtig anerkannt und
müssen auf wirtschaftlicher und kultureller Ebene auf-
gewertet werden.

Man ist sich auch der Gefahr eines Denkmalschutzes
bewußt geworden, der nur die äußeren Strukturen betrifft,

wodurch grundlegende Veränderungen der Innenstruk-
tur und -dekoration möglich sind, die die Eigenschaft
des Gebäudes verändern können.

Zum anderen werden die Inventararbeiten fortgesetzt
(kartographische Bestandsaufnahme der geschützten
Denkmäler, Stätten und Landschaften, Bestandsaufnahme
des Denkmalerbes, Atlas des archäologischen Kulturer-
bes usw.). Diese Bestandsaufnahmen sind fortlaufend
zu aktualisieren.

Auch andere Instrumente, die nicht direkt zur Politik des
Kulturerbes gehören, ermöglichen den Schutz der
Gebäude. Durch den Altas der alten Zentren, der im Strom
der allgemeinen Vorschriften der Gebäude in geschütz-
ten Zonen von gewissen Gemeinden im Bereich Städte-
bau aufgestellt wurde, ist man sich bewußt geworden, daß
die alte Struktur der Stadtzentren aufrecht erhalten wer-
den muß.

Die allgemeine Vorschrift über Gebäude in der ländlichen
Umgebung verfolgt diese Richtung und versucht, 
gewisse typische ländliche Eigenschaften der walloni-
schen Dörfer, die in geographische Unterregionen 
aufgeteilt werden, zu definieren. Auch die *kommuna-
len Bauverordnungen können diese regionalen 
Vorschriften als Beispiel nehmen und sie präziser dar-
stellen.

Ein bedrohtes und wenig erschlossenes Potential

Unter den Bedrohungen, die das Bauerbe belasten, ist
die Nichtbenutzung ein bestimmtes Risiko für die Erhal-
tung der bemerkenswerten Gebäude oder Standorte.
Aber es muß auch unterstrichen werden, daß eine unü-
berlegte Benutzung des Bauerbes ebenfalls nicht wieder
gutzumachende Verluste der Werte, die geschützt wer-
den sollen, zur Folge haben können.

Das Bauerbe muß durch angemessene und dauerhafte
Benutzungen aufgewertet werden : so denkt man bei-
spielsweise an kulturelle und soziale Funktionen, an die
Einrichtung von Unternehmen, an die Benutzung für den
Fremdenverkehr und die Freizeitgestaltung usw.

Auch die mangelnde Information stellt eine Bedrohung
dar : wieviel Veränderungen hätten nicht vermieden wer-
den können, wenn die öffentlichen und privaten Partner
sich verantwortlich für die Aufwertung des Kollektiver-
bes gefühlt hätten. In diesem Zusammenhang müssen
Mittel für die Sensibilisierung, die Hilfe und die Beratung
entwickelt werden.

Ein anderes Problem stellt das Ausmaß der zu erfül-
lenden Aufgabe im Vergleich zu den bescheidenen Mit-
teln dar. Hier müssen Prioritäten für die Verwaltung
des Erbgutes und seiner Restauration festgelegt wer-
den. Es geht darum sparsam zu schützen, damit nicht
alle zur Verfügung stehenden Mittel umsonst ausge-
geben werden.
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Andererseits wird das Kulturerbe als Entwicklungspotential
nicht ausreichend ausgenutzt.

Es stellt jedoch eine nicht zu verneinende Unterstützung
für die Entwicklung des Fremdenverkehrs dar. Die großen
Städte ebenso wie die kleineren Einheiten mit einer rei-
chen Geschichte und Tradition können die wirtschaftli-
chen Aktivitäten in der Nähen der Touristen- und Kultu-
rattraktionen ihres Kulturerbes beeinflussen und aus
ihnen den Antrieb für die Beschäftigungsentwicklung
machen.

Zur Erhaltung und Aufwertung des Kulturerbes ist auch
der Rückgriff auf das Fachwissen nötig, wobei auch die
lokalen Materialien eingesetzt werden können. Ver-
schiedene Bereiche des Bauwesens (Materialien, Reno-
vierung, Stadtplanung, Bauwesen) sind dann direkt betrof-
fen. In diesem Zusammenhang hat die Wallonische Regie-
rung während der letzten Jahre mehrere Projekte der
Ausbildung und der Aufwertung des Wissens im Bereich
Restauration, Erhaltung und Hervorhebung des Bauer-
bes initiiert.

Schließlich erscheint die Wiederbenutzung und Reno-
vierung des Bauerbes nicht nur als Notwendigkeit, son-
dern auch als Gelegenheit, vernachlässigten Gebieten
einen neuen Aufschwung zu bieten. Politiken der Erneue-
rung von *aufgegebenen Wirtschaftsstandorten, der
*städtischen Wiederbelegung oder *Stadterneuerung
sowie der *ländlichen Entwicklung tragen dazu bei, daß
das Bauerbe einen Platz in der Dynamik der regionalen
Entwicklung erhält.

Auch die Sensibilisierung und Verantwortlichkeit der Ein-
wohner gegenüber ihrem Kulturerbe ermöglicht es, eine
weitreichendere Idee der Verwaltung des Lebensraums
einzuführen : der Erfolg der Tage des Kulturerbes und
der offiziellen Veröffentlichungen zeigen, wie die Bevöl-
kerung dieses Problem aufnimmt.

Herausforderungen

In diesem Zusammenhang können 
drei Herausforderungen hervorgehoben werden.

1. Das hochwertige bebaute Erbe wird oft entstellt;
seine Aufwertung kann zur Verstärkung der wallo-
nischen Identität beitragen.

2. Das alte und zeitgenössische Kulturerbe kann ent-
scheidend zur Verbesserung der Lebensqualität
beitragen, seine Aufwertung stellt ebenfalls ein wirt-
schaftliches und kulturelles Potential für die Kol-
lektivität dar.

3. Das Erbpotential der Wallonie erfordert einerseits
eine Politik des Denkmalschutzes für seine Erhal-
tung, und andererseits die Programmierung von
Instandhaltungsarbeiten, die entsprechend der
Haushaltsmittel und der Wiederbelebungsstrate-
gien der unter Denkmalschutz stehenden Gebäude
aufgebaut wird.
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Die Landschaften zeugen von der Benutzung des Bodens
durch die Natur und den Menschen. Entsprechend der
Eigenschaften des Untergrundes und des Bodens, der
Hydrogeographie, des Reliefs usw. kann eine besondere
Pflanzenwelt sich entwickeln, und ein besonderes Biotop
wächst. Gleichzeitig bilden die Menschen ihre Gebiet ent-
sprechend der Kommunikationsnetze, der Vorkommen
von Naturreserven und der ihnen zur Verfügung stehen-
den Technologien.

Auch wenn die natürliche Landschaft je nach Jahreszeit
ändert, entwickelt sich ihre Struktur eher langsam. Der
Mensch hingegen verändert seinen Lebensraum immer
schneller und immer grundlegender. Die allgemeine Ten-
denz der Neugestaltung des Raums erfolgt also gemäß
verschiedener Formen und Rhythmen, wobei die Dyna-
mik der Landschaftsveränderungen sehr stark von der
Anwesenheit des Menschen abhängt.

Eine “Landschaft“ also solche anerkennen, hängt einer-
seits von der objektiven Feststellung gewisser spezifi-
scher Elemente und andererseits von einer subjektiven
Wahrnehmung ab. Der Blickwinkel, die Stellung und even-
tuell die Bewegung beeinflussen die Einheit der wahrge-
nommenen Landschaft. So können Einheiten entspre-
chend des Reliefs, der Pflanzen oder Gebäude aber auch
von einem Weg durch den Raum ausgehenden definiert
werden.

Die Identifizierung der besonderen Landschaftseinheiten,
wie eine Straße, ein Viertel, ein Stadtzentrum, eine Sied-
lung, eine Vorstadt, das Land... wird von einer ästhetischen
Bewertung begleitet, die dazu führt, daß einige Land-
schafteinsheiten als zusammenhängend und harmonie-
voll und andere als banal oder sogar chaotisch bezeich-
net werden.

Die Vielfalt der wallonischen Landschaften

Durch die Vielfalt seiner physischen und natürlichen Rah-
men sowie einer sehr unterschiedlichen menschlichen Ent-
wicklung ist die Wallonie eine Region mit einer großen
Vielfalt an städtischen und ländlichen Landschaften. Die-
ser landschaftliche Reichtum ist umso bedeutender, da
gewisse Nachbarregionen viel einheitlichere Landschaf-
ten besitzen. 

Mehrere Studien haben die Identifizierung und Beschrei-
bung von rund dreissig agro-geographischen land-

schaftlichen Regionen ermöglicht. Diese Landschaften
sind im Laufe der Geschichte infolge der Entwicklung
der Landwirtschaft und der massiven Ausbeutung der
Wälder grundlegend verändert worden. Es bestehen
jedoch ungefähr zehn bedeutenden ländliche Landschaften
: die Hennegauer Region, die Brabanter Region, das Has-
pengau, die Condrozer Ardennen, das Condroz, das Venne,
die Fammenne, das Herver Land, die Grasardennen, die
Zentralardennen und Lothringen.

Die land- und forstwirtschaftliche Benutzung wurden
durch den Einsatz von lokalen Materialien und Techniken
vervollständigt, wodurch die Homogenität der Gebäude
entstand, erwähnenswert ist auch die besondere Dorf-
struktur (gruppiert oder zerstreut), die sich bis zum
Beginn der 60er und 70er Jahre erhalten konnte.

Es ist jedoch schwieriger, eine regionale Typologie für
die städtischen Landschaften zu erstellen. Das Bauerbe
und die morphologische Struktur, die sich aus den Pola-
risierungen der Vergangenheit ergeben haben, ermögli-
chen es, leitende Städte (Tournai und Lüttich), Handels-
städte (Namür, Huy, Dinant, Wavre, Mons, usw.), Militär-
städte (Philippeville, Mariembourg), Handwerksstädte
(Ath, Malmedy, Couvin, Ciney, Herve, Marche) und Indu-
striestädte (La Louvière, Charleroi, Verviers, Seraing,
Mouscron) zu unterscheiden. Diese Einteilung ist jedoch
ziemlich oberflächlich und trägt der Entwicklung der städ-
tischen Bestimmung und den jeweiligen Phasen der
Verstädterung nicht Rechnung. Meistens kann lediglich
eine aufgeteilte Untersuchung der Städte, auf Ebene der
Straßen und Vierteln, die Identifizierung von bestimmten
landschaftlichen Einheiten ermöglichen.
Die technologische, wirtschaftliche und städtische Ent-
wicklung der vergangenen Jahr hat zu sehr bedeuten-
den Veränderung der Benutzung des Bodens geführt.
Das gesamte Gebiet der Wallonie ist von den landwirt-
schaftlichen, industriellen, wohnungsbedingten, touri-
stischen, kommunikations- und verkehrspezifischen Ver-
änderungen betroffen.

Durch diese Entwicklung entstanden auf der Ebene der
Landschaften die Aneinanderreihung von atypischen For-
men, Größen, Niederlassungen, Materialien und Anpflan-
zungen bzw. ein Banalisierung der Landschaft durch den
Verlust der Vermischung oder die Reduzierung der Bio-
vielfalt.
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Die Einflüsse der landwirtschaftlichen Veränderungen

Durch die Entwicklung der Landwirtschaft entstandt eine
Vielfalt an Tätigkeiten, während die Anzahl der Betrieb
sich verringerte. Die Einflüsse auf die Landschaft können
seit mehreren Jahren beobachtet werden. Allerdings kön-
nen sie durch das Inkrafttreten der europäischen Agrar-
reform oder die im Rahmen des Agenda 2000 verab-
schiedeten Bestimmungen verstärkt oder abgeschwächt
werden.

Die intensivere Landwirtschaft drückt sich in der Umge-
staltung der Parzellen oder der Bodennutzung aus : Ver-
größerung der Parzellen, ganzjährige Benutzung, Ent-
wicklung der Futterkulturen, Rückgriff auf das landwirt-
schaftliche Unternehmen. Die Verfahren im Bereich der
Flurbereinigung sind ebenfalls beteiligt. Gewisse Böden
wie die Feld-, Wald- oder Flußränder und die ehemali-
gen entwässerten Gebiete können im Rahmen der Umwelt-
maßnahmen aufgewertet werden.

Die Vielfalt der Aktivitäten führt zu einer Vermehrung der
neuen Verfahren wie die Produktion von weißem Fleisch,
der direkte Verkauf, die Entwicklung des Fremdenver-
kehrs und der Freizeitgestaltungen, die Aufforstung, die
Produktion von erneuerbaren Ressourcen für die Chemie,
die Produktion von Fasern oder Energie und der Gemü-
seanbau, wodurch auch die Einrichtung von neuen Gebäu-
den und der Einsatz von besonderen Techniken (Bewäs-
serung, Gewächshauskulturen usw.) erforderlich wird. Auf
diese Weise wird die Landschaft durch neue Einrichtun-
gen verändert. Das Ausmaß dieser Einflüsse auf die Land-
schaft hängt dabei von der Lokalisierung und der Inte-
gration dieser Elemente auf dem Gelände ab. Um diese
neuen Einrichtungen verbessern zu können, sind seit
einigen Jahren verschiedene Aktionen der Bewußt-
seinsförderung von den Regionalbehörden in Zusam-
menarbeit mit dem Landwirtschaftsbereich vorgenom-
men worden.

Die Konzentrierung der Aktivitäten geht mit dem Rück-
gang der Anzahl Betriebe und der Vergrößerung der
Betriebe, die erhalten bleiben, einher. Die von den Unter-
nehmen und Infrastrukturen erforderte Größe kann auch
dazu führen, daß neue Lokalisierungen außerhalb der
Dörfer und in agro-industriellen Gebieten erforderlich
ist.

Die Einflüsse der Entwicklung des Waldes

Genau wie die Landwirtschaft ist auch der Wald erheb-
lichen Veränderungen aufgrund des wirtschaftlichen Rah-
mens und dem neuen Umweltbewußtsein ausgesetzt.

Bis vor kurzem hatte die verstärkte Anpflanzung von
Nadelbäumen und Pappeln bedeutende Auswirkungen
auf die Landschaft. Die Vergrößerung der Flächen erfolgte
meistens durch die Benutzung von Böden am Rande der
Wälder aber auch durch Aufforstung zerstreuter Parzel-

len. Wie im Kapitel über die Forstwirtschaft erklärt wird,
kann heute eine Entwicklung der Vielfalt der Kulturen und
der Reduzierung der Flächen beobachtet werden.

Wenn diese Tendenzen sich bestätigen, können in ehe-
maligen Waldgebieten wieder Heideflächen entstehen,
während ehemalige Anbaugebiete aufgeforstet werden
können. Diese Bewegung wird jedoch nur progressiv
deutlich, da die großen landwirtschaftlichen Flächen nach
der Einstellung des Betriebs noch teilweise von den Land-
wirten oder Gemüsebauern benutzt werden. Darüber
hinaus kann man die Entwicklung von Initiativen zur ver-
stärkten Berücksichtigung der landschaftlichen Integra-
tion der Waldflächen beobachten (Pflanzenart, Ein-
schränkung der Abholzung usw.).

Die Einflüsse der menschlichen Aktivitäten

Die Landschaft wird auch durch das Transportwesen
beeinflußt, entweder direkt, da neue Infrastrukturen
benötigt sind, oder indirekt, da sie die Verlagerung von
Aktivitäten fördern.

Mehr als in der Vergangenheit sind die menschlichen
Aktivitäten entsprechend einer Spezialisierung und einer
räumlichen Einteilung organisiert. Dieser Verlust an Ver-
mischung hat direkte Folgen auf die Qualität der Land-
schaft, da die Formen und Elemente sich rasch entspre-
chend der Aktivität vereinheitlichen.
Konkret drückt sich das beispielsweise durch die Nie-
derlassung von Wohnungen in neuen Gebieten in Form
von Siedlungen aus, wo die eingeführten Baumodelle
und Pflanzenarten vorherrschen. Auf wirtschaftlicher
Ebene verläuft die Entwicklung der Handels-, Handwerks-
und Industrieinfrastrukturen in neuen Gebieten, die oft
von weitem von den Kommunikationsachsen zu sehen
sind, wo der Bau eine zentrale Stellung auf der Parzelle
einnimmt und von Parkplätzen umgeben ist. Hinsicht-
lich der Transportinfrastrukturen kann schließlich der
systematische Rückgriff auf linienförmige Spuren und
das Vorhandensein von breiten leeren Flächen (Abhänge
und Auffahrten an den Autobahnen, Verlust von Flächen
unter einer Brücke, Transfertzonen, usw.) erwähnt wer-
den.

Die Vermischung der Aktivitäten ist auf landschaftlicher
Ebene oft schlecht organisiert. Bauweisen und neue Mate-
rialien werden nicht immer korrekt in die vorhandene
Baustruktur eingeführt : mehrere Stockwerke und Vor-
hangfassaden, Fertigbau, Werbeplakate, technische Aus-
rüstung wie Antennen, Straßenabdeckungsmaterialien
und Parkplätze...
Auch durch die Unangemessenheit der Serienproduktion
wird die Integration gewisser Elemente in die Wohn-
struktur erschwert.

Neben den Baueinheiten sind die wichtigsten Phänomene,
die beobachtet werden können, die Verstümmelung der
ländlichen Räume durch die Bauten (Wohnungen, Indu-
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strie, touristische Anlagen und Dienstleistungen), die
Einteilung des Raums durch die Vermehrung der Trans-
portnetze, die künstliche Gestaltung der Wasserläufe und
-fläche, die Vermehrung der Freiluftfreizeitaktivitäten usw.

Diese Phänomene, ob sie nun mit der Lokalisierung von
neuen Standtorten zusammenhängen oder nicht, sind
Folge der Veränderung der Niederlassungs- oder Par-
zellierungsregeln, der Benutzung neuer Materialien, For-
men, Volumen und Farben, und des fehlenden Respek-
tes des Reliefs und der Nichteinhaltung von Maßstäben
und Hierarchien zwischen den einzelnen Elementen.

Die Verwaltung des auf die Landschaften 
ausgeübten Drucks

Um diesen Landschaftsänderungen nachkommen zu
können sind verschiedene Maßnahmen während der letz-
ten Jahr getroffen worden, um die negativen Auswir-
kungen der neuen Projekte abzuschwächen und neue
Raumordnungsregeln, die der Landschaft mehr Rech-
nung tragen, einzuführen.

Nachdem eine Reihe von Schutzmaßnahmen auf der
Ebene der Raumordnung und der Einteilung gewisser
Gelände verabschiedet worden sind, haben die Behör-
den den Städtebauprojekten eine neue Richtung geben
wollen, indem sie neue Vorschriften einführten (Schutz
der ehemaligen Zentren, regionale Gebäudevorschriften
in der ländlichen Gegend, Gemeindevorschriften des
Städtebau). Außerdem wurden Maßnahmen der Raumord-
nung im Rahmen der Gemeindestrukturschemas vorge-
sehen. Andererseits sind konkrete Aktionen durchge-
führt worden : Wiederherstellung von öffentlichen Plät-
zen und Wegen, Renovierung gewisser Viertel und Dörfer,
Bewertung der Standorte und Raumordnungsplänen im
Rahmen der Rückgliederung der ländlichen Güter, Ver-
abschiedung eines neuen Verwaltungsplans des bewirt-
schafteten Waldes usw. Schließlich ermöglichen die
*Umweltverträglichkeitsstudien, die Auswirkungen gewis-
ser Projekte auf die Landschaft zu bestimmen und Ver-
besserungen vorzuschlagen, die entweder den Schutz
oder die Wiederherstellung der Landschaften zum Ziel
haben.

Durch die Bestimmungen des neuen C.W.A.T.U.P. kann
die Definition des Umkreises des landschaftlichen Inter-
esses verbessert werden. Um diese Umkreise sowie die
bemerkenswerten Punkte einzuschränken, müssen Kri-
terien angenommen werden.

Einige Richtlinien und verwaltungsrechtliche Bestim-
mungen erlauben einen neuen Ansatz, in dem der land-
schaftliche Aspekt , sowohl in der städtischen als auch
in der ländlichen Umgebung, bei der Ausarbeitung von
Projekten besser zur Geltung kommen. Auch durch die
Sensbilisierung und Information der Beteiligten können
neue Praktiken in der landschaftlichen Problematik ent-
stehen.

Herausforderungen

Eine bedeutende Herausforderung
ist für die Problematik

der Landschaften bezeichnend.

Die städtischen und ländlichen Landschaften tragen
mit ihrer Vielfalt zur Qualität des Lebensraums und zur
kulturellen und räumlichen Bestätigung bei und stel-
len eine potentielle Grundlage für die wirtschaftliche Ent-
wicklung dar. Dieses Potential wird jedoch manchmal
von schlecht integrierten Elementen, mit wenig städ-
tebaulichem Interesse sowie von vernachlässigten
Gebiete, die dem Bild der Wallonie schaden, abge-
wertet.
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5. EINTRAGUNG DER WALLONIE
AUF ÜBERREGIONALE EBENE

Wie bereits in der Einleitung festgehalten 
wurde besteht eine Aufgabe des S.D.E.R., 
in den Bereichen der Raumgestaltung 
die Stellung der Wallonie in ihrem räumlichen
Rahmen zu bestimmen.

Die steigenden Auswirkungen des überregionalen
räumlichen Rahmens

Der überregionale räumliche Rahmen, in den das S.D.E.R.
sich einträgt, wird sich wahrscheinlich in den kommen-
den Jahren durch die Fortführung bereits augenblicklich
beobachteter Tendenzen und selbst durch ihre Verstär-
kung kennzeichnen.

Dabei können vor allem zwei Entwicklungen festgehalten
werden : die Verfahren der europäischen Integration (vor
allem die Öffnung der Grenzen und die Einheitswährung)
sowie die Perspektive der Erweiterung der Europäischen
Union auf die Länder Mittel- und Osteuropas. Diese Ent-
wicklungen auf europäischer Ebene haben auch Aus-
wirkungen auf die unteren Ebenen und gehen mit ande-
ren Veränderungen einher (räumliche Organisation der
Wirtschaftsaktivität, Beweglichkeit, Telekommunikation),
wodurch der räumliche Kontext grundlegend verändert
wird.

Hier stellt sich die Frage, wie man sich optimal in diesen
räumlichen Rahmen eintragen kann, d.h. wie können so
gut wie möglich die Gelegenheiten und Einschränkun-
gen, die dieser Rahmen bietet, mit der Wallonie und ihren
Zielen in Einklang gebracht werden.

Die Eintragung der Wallonie in den überregionalen Rah-
men betrifft alle Bereiche und beschränkt sich nicht nur
auf die Zuständigkeiten der Raumordnung. Einige dieser
Bereiche haben keine direkten räumlichen Auswirkun-
gen, tragen aber zur Stellung, zum Bild und zur Glaub-
würdigkeit der Region bei : ein Beispiel ist sicher die wis-
senschaftliche und technologische Forschung und die
Kulturaktivitäten. Die optimale Beteiligung der Wallonie
in ihrem Umfeld erfordert natürlich eine kohärente glo-
bale Politik.

Die Teilnahme am überregionalen Umfeld, und dadurch
die Ausnutzung aller positiven Folgen, erfordert vor allem,
daß die regionale *Raumstruktur mit den Strukturen der
benachbarten Regionen und Ländern in Übereinstim-

mung gebracht wird. Das reicht allerdings nicht : es geht
auch darum, aktiv an der Entwicklung der überregiona-
len Raumpolitiken teilzunehmen - ohne dabei nur an sein
Interesse zu denken - und sie dann in die eigene regio-
nale räumliche Strategie miteinzubeziehen. Diese Politi-
ken stellen dabei nicht unbedingt eine grenzüberschrei-
tende räumliche Dimension dar, wie die Ziele und Optio-
nen des am 10. Mai 1999 in Potsdam angenommenen
*Europäischen Raumentwicklungskonzepts (EUREK)
zeigen.

Die verschiedenen Arten der überregionalen Rahmen

Man kann vier verschiedene Ebenen des überregionalen
Rahmens definieren, wobei deutlich gemacht werden
muß, daß diese Ebenen nicht unbedingt einer strengen
Aufteilung entsprechen, sondern daß sowohl auf räum-
licher als auch auf inhaltlicher Ebene Überschneidungen
bestehen. Es scheint deshalb angemessen, hier von
“Arten” und nicht von Ebenen zu sprechen.

Im Rahmen dieses Teils des S.D.E.R. werden sowohl die
Faktoren und Herausforderungen behandelt, die direkte
räumliche Auswirkungen auf regionaler Ebene haben,
d.h. auf einer Ebene, welche die lokalen Entscheidungen
überschreitet. Diese Faktoren und Herausforderungen
hängen vor allem mit dem europäischen und interregio-
nalen/transnationalen Rahmen zusammen, aber sie haben
auch Auswirkungen auf grenzüberschreitender Ebene
und auf Ebene der Länder.

Um ein wirkliches Projekt aufstellen und einen zusam-
menhängenden Leitfaden bestimmen zu können, der die
Mitwirkung der verschiedenen betroffenen Partner und
Bereiche erwirken kann, ist ein Zusammenhalt zwischen
den verschiedenen Ebenen und Arten der Rahmen not-
wendig.

Auf europäischer Ebene sind zwei Organe ausdrücklich
und direkt im Bereich der räumlichen Entwicklung und
der Raumordnungen tätig, d.h. die Europäische Union und
der Europarat.

- Obwohl sie über keine ausdrücklichen und offiziellen
Zuständigkeiten im Bereich der Raumordnung verfügt,
übt die Europäische Union einen immer bedeutende-
ren Einfluß auf die räumliche Entwicklung aus, und
zwar über ihre Zuständigkeit in den Bereichen hinweg,
in denen die räumliche Dimension eine wichtige Rolle
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spielt. So wurde im Rahmen der Europäischen Union
im Jahr 1993 die Aufstellung eines Europäischen
Raumentwicklungskonzeptes (EUREK) beschlossen,
der im Jahr 1999 verabschiedet werdeN soll. Die
Europäische Union unterstützt auch finanziell die
Zusammenarbeit auf grenz- und länderüberschreiten-
der Ebene mit den *INTERREG Programmen.

- Im Rahmen des Europarates entwickelt die Europäische
Konferenz der für die Raumordnung zuständigen Mini-
ster augenblicklich eine Europäische Perspektive der
Raumordnung, die eine strategische paneuropäische
Vision der regionalen Entwicklung darstellt und alle
vierzig Mitgliedsstaaten abdeckt (worunter die fünf-
zehn Mitgliedsstaaten der Europäischen Union). Ihre
Verbindung zum Schema der EU muß noch bestimmt
werden.

Hinsichtlich der räumlichen Entwicklung ist die interre-
gionale / länderüberschreitende Ebene sicher ein Maß-
stab, der sich im Laufe der Zeit immer deutlicher gestal-
tet, besonders da der Raum “schrumpft”. Der europäi-
sche Maßstab (auch wenn es sich nur um die Europäische
Union handelt) ist augenblicklich noch zu groß, um den
räumlichen Ansatz genauer darstellen zu können. Dabei
werden vor allem drei Problematiken deutlich : die Stadt-
systeme, die Kommunikationsinfrastrukturen und die
Wasserverwaltung.

Die Wallonische Region ist dabei in mehreren Gremien
an der Definition der Raumentwicklung beteiligt.

- Die Beneluxländer, die 1994 den Zweiten Entwurf der
Globalstruktur erarbeitet haben, der gegenwärtig das
Annahmeverfahren durchläuft.

- Das Gebiet Saar-Lor-Lux, in dem das Saarland, Lothrin-
gen, das Großherzogtum von Luxemburg, ein Teil von
Rheinland-Pfalz, ein Teil der Wallonischen Region und
die Französische und Deutschsprachige Gemeinschaft
beteiligt sind, haben 1995 den Entwurf eines
Entwicklungskonzeptes für den Raum Saar-Lor-Lux
verabschiedet.

- Die Nordwest Metropolzone (*AMNO), die im Rahmen
der europäischen Programme zur länderüberschreiten-
den Zusammenarbeit und des Gebietes INTERREG II C
eingeführt wurde, vereint sieben Partnerstaaten : Bel-
gien, das Großherzogtum von Luxemburg, Großbritan-
nien, Irland, der größte Teil der Niederlande (Süden), ein
bedeutender Teil von Frankreich (unter anderem das
Pariser Becken) sowie einige deutsche Länder. Die AMNO
ist Gegenstand eines Operationsprogramms (1997-1999),
das die Realisierung von länderüberschreitenden Pro-
jekten und die Aufstellung einer räumlichen Vision zum
Ziel hat. Die AMNO besteht aus der *Euroregion, inter-
regionale Einrichtung mit den drei belgischen Regionen,
der Region Nord - Pas-de-Calais und der Grafschaft Kent;
die Tätigkeiten der Eurorégion im Bereich Raumordnung
sind gegenwärtig noch eingeschränkt.

- Die im Rahmen des Programms IRMA (Interreg Rhine
- Meuse Activities) der Initiative INTERREG II C
(Raumordnung und Überschwemmungsvorbeugung
durch länderüberschreitende Zusammenarbeit)
geschaffene Einrichtung mit Belgien (Wallonische und
Flämische Region), Frankreich, dem Großherzogtum
von Luxemburg, den Niederlanden, Deutschland und
der Schweiz zur Lösung der mit den Überschwem-
mungen des Maas- und Rheinbeckens zusammen-
hängenden Problemen.

Die Bedeutung der räumlichen Zusammenarbeit auf gren-
züberschreitender Ebene wächst mit der Fortführung der
europäischen Integration. Die Grenzen, die nach und
nach immer mehr an Bedeutung verlieren, obwohl sie
noch bestehen, werden immer mehr als altertümliche
Hindernisse betrachtet. Die Europäische Union fördert
auch die Zusammenarbeit auf dieser Ebene mit den Pro-
grammen INTERREG II (A). Auch ein Teil der Wallonie
kommt für diese Programme in Frage.

Die grenzüberschreitenden räumlichen Herausfor-
derungen sind besonders wichtig für die Wallonie, auf-
grund der entscheidenden Rolle gewisser Zentren in der
Nähe der Wallonischen Grenzen (Lille, Luxemburg,
Aachen, Maastricht), welche die *metropolitanen Gebiete
(oder Metropolzonen) mit grenzüberschreitenden Eigen-
schaften bilden.

Die Erfahrungen zeigen die Schwierigkeiten und die kom-
plizierte Gestaltung, denen die Programme der grenzü-
berschreitenden Zusammenarbeit begegnen. In gewis-
sen Fällen allerdings ermöglicht die Mobilisierung und das
Einschreiten der lokalen und regionalen Partner die Ziele,
die sie sich gestellt hatten, zu erreichen oder sogar noch
weiter zu gehen.

Aufgrund der föderalen Struktur Belgiens stellt der natio-
nale Rahmen eine Art des überregionalen Kontextes dar,
der berücksichtigt werden muß. Die drei belgischen
Regionen gehören einem nationalen System an, mit allen
sozialen und wirtschaftlichen Folgen. Darüber hinaus
sind sie im Bereich der Raumordnung zuständig, aber
augenblicklich besteht kein offizielles Organ oder Mecha-
nismus zur interregionalen Koordinierung und Zusam-
menarbeit in diesem Bereich. Das bedeut, daß gegen-
wärtig kein “Ort” der Koordinierung und Zusammenar-
beit mit der Föderalregierung oder zwischen den
belgischen Regionen hinsichtlich der Bereiche über die
Raumgestaltung besteht. Die Auswirkungen sind hier
grenzüberschreitend, aber sie betreffen auch die Teil-
nahme Belgiens in Organen der Europäischen Union, wo
die Staaten die Gesprächspartner darstellen.

Andererseits erscheint die Raumordnung in der augen-
blicklichen Verteilung der Zuständigkeiten als der bevor-
zugte Bereich für einen Fortschritt in der räumlichen Ent-
wicklung, was bedeutet, daß eine Koordinierung nicht
nur zwischen den regionalen Zuständigkeiten sondern
auch mit den föderalen oder gemeinschaftlichen Zustän-
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digkeiten, die eine bedeutende räumliche Auswirkung
haben, notwendig ist. Gegenwärtig verbinden einige
Zusammenarbeitsvereinbarungen und Abkommenspro-
tokolle mehrere Regionen, den belgischen Staat und/oder
die Gemeinschaften hinsichtlich bestimmter Punkte. Die
Vereinbarung bezieht sich vor allem auf Bereiche, die
Gegenstand der europäischen Richtlinien sind (besonders
die Umwelt).

Die metropolitanen Gebiete (Metropolzonen) 
und die Eurokorridore : zu erschließende Potentiale

Man unterscheidet zwei Bestandteile auf europäischer
Ebene, die die räumliche gegenseitige Abhängigkeiten
bestimmen : die *Metropolzonen und die *Eurokorri-
dore. Es handelt sich hierbei um weitreichende Maß-
nahmen, Konzepte. Offiziell gibt es noch keine Karten
oder Listen, aber es gibt erste Schritte in diese Richtung.

Das Konzept der Metropolzonen und der Eurokorridore
ist in die Sprache der Raumplanung mit den zu Beginn
der 90er Jahre auf Initiative der Europäischen Kommis-
sion durchgeführten regionenüberschreitenden Studien
aufgenommen worden (unter anderem das C.C.C. - Gebiet
- Central Capital Cities, oder Zentrum der Hauptstädte).

Die metropolitanen Gebiete (oder Regionen) sind städ-
tische Gebilde, die eine oder mehrere Metropolen umfas-
sen und mehr als eine Million Einwohner zählen. Sie kön-
nen grenzübergreifend sein.

Die Eurokorridore verbinden die metropolitanen Gebiete
untereinander und bilden Zonen bedeutender überre-
gionaler oder internationaler Verkehrs- und Handels-
ströme auf Grundlage integrierter Infrastrukturen meh-
rerer Verkehrsarten. In diesen Gebieten gestatten Kno-
tenpunkte die Ansiedlung von Wirtschaftstätigkeiten.

Obwohl dieser Begriff noch nicht eindeutig anhand von
klaren quantitativen Kriterien definiert worden ist, sind zu
diesem Anlaß Karten herausgegeben worden, wobei ganz
besonds zwei Karten eine strategische räumliche Aus-
wirkung haben.

- Die Karte der “tendenziellen Entwicklung” zeigt zum
Beispiel zwei “entstehende Eurokorridore”, die einen
Bogen zwischen den Metropolen Paris - (Lille) - Brüs-
sel (Lüttich) - Rhein/Ruhr - Rhein/Main ziehen, wobei
ein breites Gebiet einschließlich der Wallonie und dem
Saar-Lor-Lux-Gebiet mit abgedeckt wird. Dieses Gebiet
scheint dem Wald, der Landwirtschaft und dem länd-
lichen Fremdenverkehr gewidmet zu sein und enthält
keine Metropolzone. In einer Entwicklungsperspek-
tive ist ein solches Bild für die Wallonie sehr nach-
teilhaft.

- Die Karte der “freiwilligen Orientierung” öffnet hinge-
gen viel interessantere Perspektiven für die Wallonie :

. Die Gebiet von Lille - Valenciennes, M.H.A.L. (Maa-
stricht - Hasselt - Aachen - Lüttich) und Saar-Lor-Lux

(mit Zentrum Luxemburg) werden als Zonen mit
“möglicher grenzüberschreitenden Stadtentwick-
lung” bezeichnet.

. Zwei “zu entwickelnde Eurokorridore” sind einge-
tragen, um die Saar-Lor-Lux Zone sowohl in Rich-
tung Nord-Süd als in Richtung Ost-West einzugren-
zen.

. Die wallonischen Städte der Achse Mons - Charleroi
- Namür sind in einem “städtischen Kern, der eine
koordinierte Planung erfordert” enthalten, der an das
Metropolgebiet “A-B-G” (Antwerpen - Brüssel - Gent)
angrenzt; das Konzept des belgischen zentralen Stadt-
netzes, das im Projekt des Zweiten Entwurfs der
Benelux-Struktur” definiert wird, nimmt diesen Vor-
schlag auf und formt eine flämische Raute und ein
wallonisches Dreieck um den Brüsseler Pfeiler
herum(1).

Die der Karte der “freiwilligen Orientierung” eigenen Ele-
mente sind jedoch besonders interessant für die Wallo-
nie, da sie auf diese Weise in der Lage ist, an vier Metro-
polgebieten teilzunehmen und da der Eurokorridor Brüs-
sel - Saar-Lor-Lux - (Süd) sie so im Norden und Süden
begrenzt.

Erwähnt werden muß auch, daß der Eurokorridor (Ärmel-
kanal/Paris) - Lille - M.H.A.L. - (Ost), der über Brüssel
geht, die Städte des wallonischen Dreiecks (Mons, Char-
leroi, Namür) links liegen läßt. Das wallonische Gebiet
entlang der Sambre-Maas-Furche ist jedoch sehr gut
gelegen und sehr gut ausgerüstet, um die verstopften
Gebiete zu vermeiden, sei es den Ost-West-Strom (Lille-
M.H.A.L.) oder Nord-Süd (Lille - Saar-Lor-Lux und
M.H.A.L. - Saar-Lor-Lux). Man muß sich jedoch darauf
gefaßt machen, daß diese Verkehrsströme in den näch-
sten Jahren erheblich ansteigen werden, insbesondere
nach der Erweiterung der Europäischen Union auf die
Oststaaten.

Der Bericht *Europa 2000+ , den die Europäische Kom-
mission im Jahr 1994 veröffentlicht hat, der einen wich-
tigen Schritt im neuen räumlichen Bewußtsein in Europa
darstellt, übernimmt unter anderem die Karte des ersten
Entwurfes der Globalstruktur der Beneluxländer, die der
Karte der “tendenziellen Entwicklung” der obenerwähn-
ten C.C.C.-Studie näherkommt, sowie die beiden Struk-
turkarten der gleichen Studie.

Obwohl der Bericht Europe 2000+ nicht von den politi-
schen Instanzen verabschiedet worden ist - in diesem
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(1) Darüber hinaus kann im Bericht 2000+ ein Unterschied innerhalb 
der Region der Hauptstadtzentren zwischen den Metropolzonen 
mit einem oder mehreren Haupt- oder Nebenstadtzentren und den
Grenz-Metropolzonen festgestellt werden. Auf der Grundlage dieser
Definition werden vier wallonische Städte aufgenommen :
- Charleroi und das Metropolsystem Antwerpen-Brüssel-Gent-Charleroi;
- Lüttich und das grenzüberschreitende Metropolsystem M.H.A.L.;
- Tournai im grenzüberschreitenden Metropolsystem von Lille;
- Arlon im grenzüberschreitenden Metropolsystem Saar-Lor-Lux.



Fall von den Ministern für Raumordnung - sehen diese
Karten sich gewissermaßen bestätigt und dienen als Refe-
renz für die gegenwärtig laufenden Planungsarbeiten auf
europäischer Ebene, unter anderem dem EUREK und die
Operationsprogramme INTERREG II C, wie das AMNO-
Programm.

Die Stellung der erwähnten Dokumente erlauben es noch,
gewisse Richtungen zu verbessern, aber vor allem die
positiven Elemente darin müssen ausgenutzt werden.
Dies ist aber nicht selbstverständlich, was bereits durch
den Begriff “freiwillig” und aus dem Inhalt der jüngsten
Dokumente deutlich wird.

So erwähnt das Projekt der EUREK. die Eurokorridore
Amsterdam - Brüssel - Paris und Brüssel - Köln - Han-
nover - Berlin - Poznan - Warschau unter den Beispielen
der “bestehenden multimodalen Eurokorridoren” aufzu-
nehmen, während der eventuelle Korridor zwischen Brüs-
sel und Luxemburg nicht unter den “Beispielen der Euro-
korridore mit Entwicklungsmöglichkeiten” aufgenom-
men wird. Dieses Dokument bezieht sich also auf die
Karte der “tendenziellen Entwicklung” und nicht auf die
Karte “der freiwilligen Orientierung”, was einige Regio-
nen bevorzugt und andere Regionen, unter anderem die
Wallonie, benachteiligt

Die räumliche Vision des Projektes des Zweiten Entwur-
fes der Benelux-Struktur bezieht sich vor allem auf die
großen Häfen des Benelux-Deltas und ihr Hinterland,
während die Ost-West Verbindung in der Wallonie nicht
berücksichtigt wird. Allerdings wird die Nord-Süd Ver-
bindung zwischen Randstad und dem Zentralbelgischen
Stadtnetz bis Charleroi unterstrichen. Die Verbindung
Brüssel - Namür - Luxemburg erscheint bei den zweitran-
gigen Hauptverbindungen ebenso wie die Verbindung
Lüttich - Luxemburg.

Durch einige Eigenschaften der Eurokorridore wird der
bereits verstärkte internationale und interregionale
Wettbewerb noch verschärft. So kann der Verkehrs-
und Fortbewegungsstrom sich nämlich entwickeln und
verlagern, beispielsweise da gewisse Infrastrukturen,
genau wie die Dienste, die sie benutzen, sich kurzfri-
stig ändern können. Es gibt also keine Lösungen, die
langfristig gelten, was noch mehr für die Metropolge-
biete der Fall ist.

Aufgrund des Wettbewerbs zwischen den Regionen
und zwischen den Städten, der mit der Öffnung des
europäischen Gebietes noch verstärkt wird, ist eine
freiwillige und entschlossene, aber auch glaubwür-
dige und kohärente Vorgehensweise notwendig, damit
die Verfahren sich zugunsten der Wallonie ausrich-
ten. In diesem Zusammenhang ist die Aufgabe des
S.D.E.R. entscheidend, da es den Elementen, die die
Wallonie auf länderübergreifender und europäischer
Ebene zu berücksichtigen wünscht, einen Inhalt ver-
leiht.

■ Die metropolitanen Gebiete (Metropolzonen)

Die Berücksichtigung des überregionalen Kontextes
macht es deutlich, daß die Wallonie unbedingt an den
vier großen Metropolgebieten in ihrer Nähe, die an die
beiden Eurokorriodore angrenzen, welche die Wallo-
nie durchqueren oder durchqueren könnten, beteiligt
sein muß. Das “räumliche Projekt” des Zweiten Ent-
wurfs der Benelux-Struktur übernimmt sie als (gren-
züberschreitende) Stadtnetze.

Jede dieser Zonen kennzeichnet sich durch besondere
Eigenschaften.

- Im Westen der Metropolzone mit Zentrum Lille ist
deren Ausweitung in der Wallonie bis Tournai noch
nicht so stark anerkannt wie die Ausweitung auf dem
flämischen Gebiet mit Kortrijk, allerdings gehört auch
Mouscron dazu. Diese Kreuz-Zone erscheint heute
als die strategischste von allen vier, was sicher damit
zusammenhängt, daß sie Gegenstand zahlreicher
Initiativen auf mehreren Ebenen ist, deren Koordi-
nierung nicht immer einfach ist.

- Im Süden weitet sich das Gebiet Saar-Lor-Lux auf
die Provinz Luxemburg aus, aber die Rolle des
wallonischen Teils ist eher eine Nebenrolle, da kein
Stadtzentrum, das vergleichbar mit Luxemburg,
Saarbrücken oder Metz ist, besteht. Auf regiona-
ler Ebene stellt dieses Gebiet eine Herausforde-
rung dar als Zentrum der Achse Brüssel - Namür
- Luxemburg - (Süd), die eine entscheidende Rolle
in der Entwicklung des Südens der Wallonie spie-
len kann.

- Im Osten ist das Gebiet M.H.A.L. die einzige Zone,
in der die Wallonie dank der Anwesenheit von Lüt-
tich nicht nur eine Nebenrolle spielt. Im Gegensatz
zu den anderen drei Gebieten ist für diese Zone bereits
eine Perspektive der grenzüberschreitenden räum-
lichen Entwicklung aufgestellt worden, die sich vor
allem auf den Begriff der grenzüberschreitenden
Wohngegend stützt.

- Im Norden die Brüsseler Metropolzone, von der
das Wallonische Dreieck als die wallonische Seite
im Rahmen des Konzeptes des zentralbelgischen
Stadtnetzes des Projektes des Zweiten Entwurfs der
Benelux-Struktur betrachtet wird. Daraus ergibt
sich sowohl eine verstärkte Zusammenarbeit zwi-
schen den Städten des wallonischen Dreiecks als
euch eine Zusammenarbeit mit Brüssel und den
flämischen Städten, wie im Rahmen der A-B-C-
Achse (Antwerpen - Brüssel - Charleroi) bei-
spielsweise.

Es ist besonders wichtig, diese Konzepte zu berück-
sichtigen, da die Europäische Union deutliche Zeichen
für die Zukunft steckt. Es handelt sich in der Tat um einen
Bereich, in dem die supranationalen und supraregio-
nalen Organe einen Einfluß haben können.
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■ Eurokorridore

Das Dokument Europe 2000+ von 1994 erwähnte
bereits den Korridor Lille-Aachen, der von den Haupt-
städten Paris und Brüssel abhängt und in dem die
Städte Lille-Tournai-Mons-Charleroi-Namür-Lüttich-
Maastricht-Aachen enthalten waren. Der Bericht
spricht davon, daß es im Interesse der Städte sei,
gute Verbindungen zum Hochgeschwindigkeitszug
zu haben. Aufgrund dieser Möglichkeit wurden Mons,
Charleroi, Namur und Lüttich ab Dezember 1997 an
das Netz der Hochgeschwindigkeitszüge ange-
schlossen.

Aber selbst wenn der Begriff des Eurokorridors sich auf
das Transportwesen bezieht (Anwesenheit von *mul-
timodalen Infrastrukturen, einschließlich Luftverbin-
dungen), geht er doch weit über diesen Aspekt hin-
aus. Es ist also von Bedeutung, daß die räumliche Pla-
nung diesen Begriff aufnimmt, um den Einfluß der
Eurokorridore auf die räumliche Entwicklung so weit
wie möglich zu kontrollieren, d.h. die positiven Aus-
wirkungen auszunutzen und die negativen Auswir-
kungen abzuschwächen. Dies ist übrigens die Tendenz
auf europäischer Ebene, wie bereits im ersten offiziel-
len Entwurf des Europäischen Raumentwicklungs-
konzepts, der am 9. und 10. Juni 1997 in Noordwijk
angenommen wurde, dargelegt.

“Eine bedeutende räumliche Herausforderung ist die
ständige Tendenz der verstärkten Konzentrierung des
Transportes und der Wirtschaftsaktivitäten. Die großen
Netze sind mit der Gefahr einer verstärkten räumlichen
Konzentrierung verbunden, weil die Glieder der Kette
der Hochgeschwindkeitsverbindungen viel größer
sind als bei den klassischen Verbindungen. Sie kön-
nen einen “Tunnel-Effekt” verursachen, wodurch der
Investor davon abgehalten wird, sich in schlecht mit
den großen Netzen verbundenen Gebieten niederzu-
lassen. In der Praxis wird das durch die Entstehung
von Entwicklungskorrirdoren deutlich, die sich durch
einen intensiven Verkehrsstrom und ein sehr 
dynamisches Modell der Lokalisierung der Wirt-
schaftsaktivitäten auszeichnet. Diese Korridore, die
sich überall in relativ verstädteten Gebieten schaf-
fen, sind oft länder- bzw. grenzüberschreitend und
erfordern deshalb integrierte Maßnahmen der
Raumordnung, die vom politischen Standpunkt her
auch den rein nationalen Rahmen übersteigen.” (Pro-
jekt des EUREK., Seite 28).

“Diese [Eurokorridore] könnten als definierendes Instru-
ment für die Integration der Politiken hinsichtlich der
Entwicklung der multimodalen Funktion, der Zusam-
menarbeit zwischen den Städten, der Verbesserung
der Infrastrukturen und des Verkehrs in Randgebie-
ten, der Reduzierung des Verkehrsstaus, der Zugäng-
lichkeit usw. eingesetzt werden. Solche Korridore könn-
ten erheblich zum Zusammenhalt des europäischen

Gebietes beitragen. Dabei sind zahlreiche Korridore
möglich. [...] Einige davon entstehen jetzt bereits in
dicht besiedelten Gebieten. In anderen Teilen des Gebie-
tes könnten solche Korridore eingeführt werden, die
dann an die bestehenden verbunden werden. Dabei ist
die Identifizierung der fehlenden Haupt- und Nebenglie-
der besonders wichtig” (Projekt des EUREK., Seite
67). 

Die räumlich Entwicklung der Eurokorridore besteht also
auch darin zu sehen, wie die städtischen Zentren, die
Gebiete der wirtschaftlichen Aktivität, die multimoda-
len Plattformen, die Forschungszentren, die bedeu-
tenden Anlagen der Kultur und der Erholung usw. sich
in dieses System eintragen. Ziel ist die Vermeidung
des Tunnel-Effektes, bei dem nur die Metropolgebiete
von den Verbindungen profitieren könnten und die
durchquerten Gebiete völlig vernachlässigt werden.
Hierzu sind räumliche Bedingungen, sowie ein lokales
Knowhow zur Aufwertung der Möglichkeiten notwen-
dig.

Bei diesem überregionalen Ansatz werden die Stadtsy-
steme und die Transport- und Kommunikations-
infrastrukturen, deren länderübergreifende Dimension
eindeutig ist und welche langfristige Entscheidungen und
enorme Investierungen erfordern, besonders hervorge-
hoben.

Allerdings können die mit den ländlichen Gebieten, mit
der Umwelt und dem Kulturerbe zusammenhängenden
Aspekte nicht ignoriert werden.

Die Bestätigung der antreibenden Kraft der Stadtzentren
mit der Verminderung der Rolle der Staaten, die Überle-
genheit der Land(Forst)wirtschaft als wirtschaftliche
Grundlagen in vielen ländlichen Gebieten und die stei-
gende Bedeutung der Umwelt- und Landschaftsqualität
haben die Europäische Kommission dazu gebracht, die
neuen Partnerschaften Städte-Land als Kern einer prio-
ritären Forschung zu betrachten.

Im Rahmen der Eurokorridore ist der Begriff der grü-
nen Trennung zwischen städtischen Wohngebieten und
den Zentren der Wirtschaftsaktivität sowie der Ver-
bindung zwischen Naturgebieten (Ökonetz) von äußer-
ster Bedeutung. Die Bestandteile der Umwelt und des
Kulturerbes stellen dabei Faktoren dar, die zur maxi-
malen Aufwertung und Attraktivität der Eurokorrido-
ren und der jeweiligen Zentren beitragen können. Es
besteht also eigentlich keine Unvereinbarkeit zwischen
den Begriffen Eurokorridor und Naturpark beispiels-
weise.

“Das Kultur- und Naturerbe ist eine unvergleichliche
Naturreserve, deren Bedeutung ständig wächst,
wodurch sein Schutz, seine vorsichtige Verwaltung
und Entwicklung notwendig werden. Dabei ist es zum
Beispiel zulässig, daß die Umweltqualität in den Städ-
ten und in ihren Vorstädten immer mehr dazu beiträgt,
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mobile Investierungen anzuziehen. Mehr denn je wird
bei der Entscheidung, eine neue wirtschaftlichen Akti-
vität einzurichten (besonders wenn hochqualifizierte
Kräfte angestellt werden), der Anwesenheit eines gut
geschützten und leicht zugänglichen Natur- und Kul-
turerbes Rechnung getragen. “ (Projekt des EUREK.,
Seite 61).

Herausforderungen
1. Durch die Abwesenheit eines globalen Projektes

der räumlichen Entwicklung ist die Wallonie nicht
immer in der Lage, ein kohärentes Projekt für die
Entwicklung ihres Raumes in den verschiedenen
Einrichtungen, an der sie teilnimmt, vorzutragen.

2. Die Anwesenheit von zwei Eurokorridoren auf dem
wallonischen Gebiet und die Möglichkeit, an den
Metropolzonen teilzunehmen, stellt einen bedeu-
tenden Vorteil für die regionale Entwicklung dar.
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SCHLUßFOLGERUNG DER ANALYSE

Als Schlußfolgerung der Analyse, 
die hier für jeden Bereich detailliert 
erläutert wurde, werden nachstehend 
synthetisch in Form einer Tabelle 
die bedeutendsten Trümpfe, Schwächen,
Gelegenheiten und Bedrohungen (T.S.G.B) 
der Wallonie dargestellt, wobei 
es sich um Elemente handelt, 
die für jeden der behandelten 
Bereiche unterstrichen worden sind.

Wir möchten daran erinnern, daß jede bereichsspezifische
Analyse mit der Definition der entsprechenden Herausfor-
derungen abgeschlossen wird, d.h. die Probleme oder Fest-
stellungen, die in den weiteren Teilen des Dokuments wei-
ter behandelt werden.

Um diesen ersten Teil abzuschließen, kann in dieser Phase
eine Liste von synthetischen Herausforderungen aufge-
stellt werden. Erwähnt werden muß auch, daß diese Her-
ausforderungen sich auch auf philosophische Grundsätze
beruhen, die zu Beginn dieses Dokuments erläutert worden
sind.

Die bedeutendsten
Herausforderungen

1. Die wirtschaftliche Entwicklung und der Handel erhal-
ten jeden Tag internationalere Züge, wodurch ein maß-
stabgebundener Austausch und eine verstärkte Kon-
kurrenz hinsichtlich der Attraktivität und des Wett-
bewerbs der Städte und Gebiete entsteht.

2. Die Erdentwicklung sieht sich immer mehr den ökolo-
gischen Risiken gegenüber, und das Bewußtsein der
Bevölkerung in Bezug auf den Umweltschutz und der
Qualität des Lebensraums ist in den vergangenen Jahr
stark angestiegen. Die Wallonische Region muß deshalb
in ihrem Gebiet verstärkt die im Rahmen der nachhal-
tigen Entwicklung festgelegten Grundsätze eintragen.

3. Europa entwickelt sich auf wirtschaftlicher und insti-
tutionneller Ebene. Die Wallonie ist fähig, ihre Zustän-
digkeiten voll auf internationaler und regio-
nenüberschreitender Ebene wahrzunehmen. Der Ver-
zug in der Anpassung der europäischen Organe
hinsichtlich der Regionen erlaubt es ihr jedoch nicht,
ihre Trümpfe optimal einzusetzen, wie zum Beispiel
die geostrategische Position.

4. Die großen Städte leeren sich zugunsten der Vor-
städte und ländlichen Gegenden. Einige Viertel in der
Nähe der Stadtzentren verwahrlosen, was eine Ver-
lagerung der Aktivitäten, eine Degradierung der
Gebäude und eine Verarmung zur Folge hat.

5. Gewisse Teile des Gebietes sind besonders von der
Abwanderung der Industrien betroffen. Die tiefgrei-
fende Umstrukturierung läßt auf sich warten, und die
aufgegebenen Wirtschaftsstandorte geben ein schle-
chtes Bild der Region ab.

6. Die Veränderung des landwirtschaftlichen Bereiches,
und besonders die Veränderungen, die mit der Reform
der europäischen Agrarpolitik zusammenhängen, haben
besondere Auswirkungen auf die Beschäftigung, die
Nutzung und die Entwicklung der ländlichen Räume.

7. Die Mobilität der Personen und der Waren- und Güter-
verkehr sind erheblich angestiegen; die Straße ist die
meist benutzte Verkehrsart, was zahlreiche negative
Auswirkungen hat.

8. Durch die Notwendigkeit der bürgerlichen Beteiligung
wird die bedeutende Stellung der lokalen Akteure
immer deutlicher.
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Zweiter Teil :

Raumentwicklungsprojekt



In diesem zweiten Teil legen 
wir die der wallonischen 
Raumentwicklung zu gebenden 
großen Orientierungen dar. 

Unter Bezugnahme auf die philosophischen Prinzipien
und auf Grundlage der Analysen des ersten Teils wurden
acht Zielsetzungen und die Optionen zu ihrer Verwirkli-
chung bestimmt. Sie stellen die grundlegenden Ent-
scheidungen für die Zukunft Walloniens dar.

Der zweite Abschnitt dieses Teils ist den für die Ver-
wirklichung dieser Ziele notwendigen Raumstrukturen
gewidmet. Er enthält wiederum zwei Teile, beide kar-
tografiert, welche die Einbettung Walloniens in die

*Raumstruktur auf überregionaler Ebene und das
Raumstruktur-Projekt für den wallonischen Raum ange-
hen.

Im dritten Teil, “Praktische Umsetzung 
des Projekts”, werden die Mittel und 

Maßnahmen dargelegt, welche die 
konkrete Verwirklichung der in diesem 

zweiten Teil definierten 
Entscheidungen gestatten.

EINFÜHRUNG
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1. ZIELE UND OPTIONEN

Die ersten beiden Ziele des SDER bestehen darin, den
“wallonischen Raum zu strukturieren” und “die überre-
gionale Dimension in die Raumentwicklung Walloniens
zu integrieren”. Zu ihrer Verwirklichung gilt es, zugleich
die nachfolgend genannten detaillierten Optionen umzu-
setzen und in Übereinstimmung mit dem Raumstruktur-
Projekt für Wallonien zu handeln. 

Des weiteren müssen “Möglichkeiten zu transversaler
Zusammenarbeit geschaffen werden” und neue Prakti-
ken der Zusammenarbeit zwischen den Akteuren einge-
führt werden: dies ist das Thema von Ziel III.

Die Ziele IV und V “Den wesentlichen Bedürfnissen ent-
sprechen” und “Zur Schaffung von Arbeitsplätzen und
Wohlstand beitragen” zielen darauf ab, den Bedürfnissen
der Bevölkerung in verschiedenen Aspekten des tägli-
chen Lebens und im Beschäftigungsbereich zu genügen.

Selbstverständlich bildet die Befriedigung dieser Bedürf-
nisse einen wesentlichen Aspekt eines jeden Raumen-
twicklungsprojekts.

Auch Ziel VI “Die Zugänglichkeit des wallonischen Raumes
verbessern und die Mobilität verwalten” entspricht einer
Notwendigkeit; tatsächlich ist es nicht nur unverzicht-
bar, die Verbindungen zwischen den verschiedenen Ele-
menten der Raumstrukturen zu organisieren, sondern
auch die negativen Auswirkungen der Mobilität unter
Kontrolle zu bringen.

Das siebte Ziel, “Das Erbe erschließen und die Ressourcen
schützen”, legt dar, wie die Perspektive der nachhaltigen
Entwicklung die Verwaltung des natürlichen, bebauten und
landschaftlichen Erbes Walloniens sowie die Erschließung
der Wasser- und Bodenressourcen orientieren muss. 

Schließlich ist Ziel VIII “Sämtliche Akteure sensibilisie-
ren und ihr Verantwortungsgefühl stärken” eine für die
Verwirklichung aller anderen Ziele notwendige Voraus-
setzung. 
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I. DEN WALLONISCHEN RAUM STRUKTURIEREN

Eine der entscheidenden Finalitäten des SDER besteht
darin, ausgewogene Raumstrukturen zu fördern und auf
der Ebene ganz Walloniens, jedoch auch auf begrenzte-
ren Ebenen zu induzieren, d.h. Raumstrukturen, in denen
sich die verschiedenen Aktivitäten und Nutzungen des
Bodens harmonisieren, ergänzen und gegenseitig stär-
ken.

Im zweiten Abschnitt dieses Teils wird das für Wallonien
definierte Raumstrukturprojekt dargelegt. Die unten auf-
geführten Herausforderungen und Optionen betreffen
die Umsetzung sowie die Notwendigkeit, den Raum auf
verschiedenen Ebenen zu strukturieren.

Herausforderungen

Einen Raum strukturieren bedeutet, dort auf angemes-
sene Weise über alle für die Verwirklichung eines “Pro-
jekts” notwendigen Elemente verfügen und die Bezie-
hungen zwischen diesen Elementen organisieren. (Im
Rahmen des SDER muss jede Struktur zur Raument-
wicklung Walloniens beitragen; in diesem Sinn ist diese
Struktur auf die Verwirklichung eines “Projekts” ausge-
richtet). 



Somit gilt es :

- die Akteure zu identifizieren; 
- die erforderlichen Elemente zu identifizieren;
- ihre jeweilige Lokalisationslogik im Verhältnis zuein-

ander zu kennzeichnen;
- die nützlichen Beziehungen zwischen diesen Akteuren

und zwischen diesen Elementen zu organisieren.

Welche Schlussfolgerungen kann man gegenüber die-
sen Erfordernissen aus der Analyse der gegenwärtigen
Lage ziehen und welches sind die Herausforderungen,
denen es für die Zukunft zu begegnen gilt? 

Folgen einer fehlenden Raumstruktur

Jeder einzelne Akteur besitzt seine eigene Logik, um den
Raum aufgrund von Bedürfnissen und Zwängen, die sich
zudem mit der Zeit weiterentwickeln, zu nutzen und zu
strukturieren. Daraus ergibt sich eine große Komplexität
der immer häufiger nicht kohärenten, ja sogar wider-
sprüchlichen Raumstrukturen. Wenngleich sie oft von
einer guten Absicht ausgeht, weist die Logik des “Loka-
lismus” die gleichen Nachteile auf. Sie führt dazu, die
Entwicklung eines begrenzten Gebildes (einer Stadt oder
Kommune oder sogar eines Stadtviertels) anzustreben und
zu begünstigen, ohne sich um eine Einbindung dieser
Entwicklung in diejenige des Gebietes insgesamt zu
bemühen. In ganz ähnlicher Weise haben auch die
verschiedenen - privaten wie öffentlichen - Produktions-
und Dienstleistungssektoren jeder seine Raum-
lokalisations- und -strukturierungslogik.

Das Fehlen eines gemeinsamen Bezugs auf ein Raum-
strukturprojekt, welches die Entscheidungen sämtlicher
Akteure orientieren würde, kann sich katastrophal auf
bestimmte Teile des Raums auswirken, und dies auf allen
Ebenen. So befinden sich bestimmte Gebiete Walloni-
ens in einer Situation des Niedergangs, ja der Verödung,
während andere Druck im Hinblick auf Grund und Boden
und anarchischer Verwendung ausgesetzt sind.

Der erste Faktor des Verfalls und der allmählichen Auf-
gabe auf Ebene eines Stadtviertels ist häufig in der Ver-
lagerung, dem Konkurs oder der Schließung eines Unter-
nehmens zu suchen. Die Aufgabe des Wirtschaftsstan-
dorts ruft das Einsetzen eines sich immer mehr
ausdehnenden Verschlechterungsprozesses hervor. Eine
in einem solchen Umfeld häufig beobachtete Reaktion
besteht darin, ohne Unterscheidung ganz gleich welches
Angebot für eine Ansiedlung oder Neuzuweisung zu
akzeptieren, ganz gleich, ob sie dem Standort und den
Merkmalen des Viertels angepasst ist oder nicht. Die Fol-
gen solch hastig getroffener Entscheidungen können
sich längerfristig sowohl für die neue Aktivität selbst, als
auch für ihren Rahmen als negativ erweisen.

Überdies nimmt man neue, allgemein außerhalb der Bal-
lumgsgebiete gelegene Orte ein, die aufgrund ihrer land-
schaftlichen Qualität, ihrer guten Zugänglichkeit, der ver-

fügbaren Bodenfläche, des Grundstückspreises, fehlen-
der Beschränkungen aufgrund bereits vorhandener Ele-
mente usw. als attraktiver betrachtet werden. An diesen
neuen Standorten kann es sich bei der Ansiedlung von
Wirtschaftstätigkeiten in Wirklichkeit nur um eine Wie-
deransiedlung, einen Transfer von Aktivitäten und Arbeits-
plätzen handeln, was auf Kosten der Vitalität von Stadt-
vierteln geschieht. Noch deutlicher tritt dieses Problem
im Hinblick auf das Siedlungswesen hervor, da die vor-
handenen Ballungsgebiete bei weitem ausreichen, um
den Bedürfnissen an Wohnraum und Nachbars-
chaftseinrichtungen und -diensten zumindest in quanti-
tativer Hinsicht gerecht zu werden.

Somit bildet die fehlende Raumstrukturierung und
Beherrschung der Standortverlagerungen und Wiede-
ransiedlungen die Quelle zahlreicher Probleme: 

- hohe Kosten auf menschlicher Ebene durch wirt-
schaftliche und soziale Ausgliederung, Marginalisierung,
“Ghetto”-Bildung

- wachsende Schwierigkeiten und immer höhere Erneue-
rungskosten;

- Übertragung dieser Kosten auf die Gemeinschaft,
während parallel hierzu Beihilfen für gewisse Wieder-
ansiedlungen gewährt werden;

- Phänomene der Überhitzung oder des Einbruchs der
Immobilienpreise und der Bodenspekulation;

- Verschwendung des Boden- und Immobilienerbes
(Politik der “verbrannten Erde”, Invasion und anar-
chische Nutzung der freien Räume);

- Entwertung des ländlichen Lebensumfelds;
- zunehmende Fahrten zu und vom Arbeitsplatz;
- bedeutende Rückwirkungen auf die kollektiven Kosten

in Verbindung mit verwaltungsbedürftigen städtischen
Gebieten;

- Verschlechterung des Bildes gewisser Viertel, ja sogar
gewisser Städte oder Unterregionen und schließlich
des Bildes von Wallonien selbst..

Mittel zur Raumstrukturierung

Das von der Raumordnung bisher bevorzugte Aktions-
mittel ist die Bodennutzung (Raumordnungspläne), die
darauf abzielt, den verschiedenen Aktivitäten die für sie
am besten geeigneten Räume zuzuweisen oder zu reser-
vieren und unvereinbare Aktivitäten voneinander zu tren-
nen. In dieser Hinsicht hat der Sektorenplan zweifellos
eine wertvolle Rolle gespielt. Er hat die Verstädterung
des Raumes begrenzt und gestattet, dessen völlige Zer-
störung zu vermeiden, wenngleich die den verschiede-
nen Aktivitäten zugewiesenen Zonen diesen in der Per-
spektive eines Wachstums überlassen wurden, welches
das aufgrund der derzeitigen Situation voraussagbare
übertrifft.

Dennoch muss die Bodennutzung als Mittel zum Zweck
- nämlich der Raumstrukturierung - betrachtet werden.
Dies bedeutet, dass sich die Raumordnungspläne an ein

116 - Zweiter teil : Raumentwicklungsprojekt - SDER



Raumstrukturprojekt anlehnen müssen, und zwar auf
verschiedenen Ebenen.

Gleichwohl können sie trotz ihres ordnungspolitischen
Wertes nicht ausreichen, um die vielfältigen und wider-
sprüchlichen Logiken und Praktiken der Akteure voll-
kommen zu beherrschen. Es sollten weitere Instrumente
freiwilliger und transversaler Art eingesetzt werden. 

Die Notwendigkeit der Bezugnahme auf ein Raumstruk-
turprojekt für die Gestaltung des Raums ist nicht allein
auf der Ebene Walloniens, sondern auch auf derjenigen
einer Ortschaft von entscheidender Bedeutung. Davon
hängt der nachhaltige Charakter der Städte und Dörfer
ab, was sich wiederum auf den gesamten Raum aus-
wirkt. Um dem Prozess der *Entstädterung, angesichts
dessen die Instrumente der Bodennutzung ihre Grenzen
gezeigt haben, wirksam begegnen zu können, bedarf es
starker und mobilisierender Projekte, die auf einer
kohärenten Raumvision gründen. Jeder Raumord-
nungsakt muss ständig und auf allen Ebenen die Ver-
stärkung der Raumstruktur oder zumindest eine Einbet-
tung in diese Struktur zum Ziel haben. Dieses Bestreben
ist heute in den Entscheidungen der verschiedenen
raumordnungsbezogenen Politiken nicht ausreichend
vorhanden, und die Mittel zur Raumordnung werden
ungenügend genutzt, um zu deren Verwirklichung zu
gelangen. 

Schließlich sind spezifischere Umstrukturierung-
smaßnahmen im aktiven Sinn dieses Begriffs erforderlich,
um auf radikale Weise die Verschlechterung bestimmter

besonders stark betroffener Teile des Raumes aufzuhal-
ten oder rückgängig zu machen. Auf diesem Gebiet sind
die derzeitigen Praktiken dem Ausmaß der Bedürfnisse
nicht immer angepasst.

Optionen

1. Strukturierend planen.
2. Das Raumstrukturprojekt für Wallonien definieren

und umsetzen.
3. Die Ziele des SDER unter Anwendung der Raumord-

nungsinstrumente, insbesondere der Revisionen
des Sektorenplans, konkretisieren.

4. Städte und Dörfer strukturieren.
5. Den Raum täglich im Hinblick auf seine Struk-

turierung bewirtschaften.
6. Den verschlechterten Situationen angepasste

Lösungen anwenden.
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Aus historischen, geographischen und kulturellen Gründen
war Belgien - und insbesondere seine wallonische Kom-
ponente mit ihren spezifischen Akzenten - stets für die
Entwicklung des überregionalen Kontexts empfänglich.
Dennoch ist die Integration dieser Dimension in die Pra-
xis nicht immer selbstverständlich. Der Abbau der schüt-
zenden Schranken und die Entwicklung eines Wettbe-
werbs zwischen Regionen und zwischen Städten auf
europäischer und sogar weltweiter Ebene erfordern indes-
sen heute ein entschlossenes Engagement. 

Herausforderungen

Integration der überregionalen Dimension
in die wallonische Raumpolitik

Die wallonische Region ist eine noch relativ junge Insti-
tution in einem nationalen Rahmen, der seinerseits einen
Prozess der Neudefinition durchläuft. Dadurch wird die
Einbindung in das überregionale Umfeld nicht erleich-
tert. Wallonien sollte in stärkerem Maße eine zielstrebige
Haltung annehmen und mitgestaltend oder sogar führend
an den Entwicklungsströmungen und grenzübergreifen-
den wie interregionalen Vorhaben der verschiedenen
überregionalen Gremien, an denen es teilnimmt, arbei-
ten.

Abgesehen von grenzübergreifenden Fragen von loka-
ler Tragweite lag vorher alles, was Außenbeziehungen
betrifft, im Befugnisbereich des Staates. Somit ist die Inte-
gration der überregionalen Dimension in die walloni-
sche Politik eine verhältnismäßig neue Herausforde-
rung, die oft noch weit entfernt von den regionalen Rea-
litäten erscheint. Ganz besonders trifft dies auf die
Raumordnung zu, ein traditionell auf den regionalen
Raum gerichteter Bereich.

Eine der Schwierigkeiten, denen sich Wallonien gegenü-
bersieht, betrifft die Wahrnehmung der Herausforde-
rungen in Verbindung mit dem überregionalen Umfeld.
In der Tat wandelt sich dieses Gebiet nicht nur ständig,
sondern ist zudem sehr komplex und angesichts seines
branchenübergreifenden Charakters in seiner Gesamt-

heit schwer erfassbar. Zunächst handelt es sich darum
zu lernen, die Opportunitäten deutlich wahrzunehmen, um
sich diese zunutze zu machen, was erhöhte Anforderun-
gen hinsichtlich der internen Funktionsweise der Region
voraussetzt. Insbesondere gilt es, die Koordination zwi-
schen allen Sektoren und allen Akteuren zu gewährleisten,
und zwar auf Grundlage eines auf breiter Basis akzeptierten
globalen Raumprojekts.

Auch muss man die raumspezifischen Prioritäten rich-
tig identifizieren können. Im überregionalen Umfeld ist
die Vergeudung der Mittel besonders verhängnisvoll, da
sie das Bild der Region nach außen in Frage stellt und die
Glaubwürdigkeit, die sie noch erwerben und festigen
muss, kompromittiert.

Da diese Entscheidungen notwendig sind, gilt es, den
direkt einbezogenen Akteuren ihre Rechtmäßigkeit ver-
ständlich zu machen. In einem Umfeld, wo den lokalen
Realitäten große Bedeutung zukommt, ist dies häufig
schwierig, und zwar um so mehr, als es sich um noch häu-
fig als abstrakt und fern empfundene Herausforderungen
handelt. 

Selbstverständlich gilt es, die Akteure zu sensibilisieren,
indem man die Problematik und die Art und Weise, wie
man dieser begegnen kann, klar darlegt, während man
sie zugleich von dem globalen Interesse der geplanten
Raumentwicklungspolitik und ihrer Fähigkeit, sich aktiv
daran zu beteiligen, überzeugt.

Vorausgesetzt, man setzt sich ernsthaft dafür ein, ist eine
aktive Beteiligung an den überregionalen Gremien auf
gleich welcher Ebene in jedem Fall insofern bereichernd,
als sie neue Ideen und unterschiedliche Standpunkte ein-
bringt, zur Weiterentwicklung veranlasst und dazu anregt,
das Niveau der Reflexion anzuheben und die Effizienz der
Methoden und Organisationen zu verstärken.

Die Position Walloniens 
im überregionalen Umfeld

Zur Aufwertung seiner Position im überregionalen Umfeld
ist Wallonien wie ein konstruktiver, interessanter und
zuverlässiger Partner zu betrachten. 

Deshalb müssen alle wallonischen Akteure eine sach-
gemäße Vision der Potentialitäten und Schwächen der
Region haben und sich genügend mit ihrem Raumpro-
jekt indentifizieren, um kohärent handeln zu können. In
dieser Hinsicht kommt dem SDER entscheidende Bedeu-
tung zu. Es gestattet, das regionale Projekt nicht nur
gegenüber der Bevölkerung, sondern auch nach außen
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hin zu bekräftigen, und bildet ein Referenzdokument für
die Entscheidungsfindung auf überregionaler Ebene.

Um Wallonien richtig zu positionieren, bedarf es zudem
eines positiven Bildes dieser Region, was sich nicht dar-
auf beschränkt, ihre Vorteile zur Geltung zu bringen (selbst
wenn dies unabdingbare Voraussetzung ist), sondern
auch die Bekundung des festen Willens zu deren Valori-
sierung erfordert. 

Vor allem jedoch gilt es, gegenüber den Konzertierungs-
und Kooperationsmechanismen eine konstruktive Ein-
stellung zu zeigen. Die Beteiligung an einem überregio-
nalen Gremium sollte sich stets auf eine sehr klare Vision
der für die Region wesentlichen gebietsspezifischen Her-
ausforderungen stützen, was eine gewisse Selektivität
voraussetzt.

Neben den grenzübergreifenden Initiativen bezieht sich
die überregionale Dynamik auf die zentraleren Teile des
wallonischen Raums; so gestatten beispielsweise gewisse
europäische Programme Wallonien die Förderung städ-
tischer oder ländlicher, nicht im Grenzbereich gelegener
Industriegebiete.

Eine letzte Voraussetzung ist schließlich, dass die Region
kohärent und zuverlässig erscheint. Dies erfordert eine
gute Koordination der Initiativen (einschließlich zwischen
Akteuren aus unterschiedlichen Bereichen), effiziente
Kommunikationsmechanismen, eine Kohärenz in der
Vorgehensweise und eine aktive Beteiligung an den über-
regionalen Gremien und Initiativen, die von echtem Inter-
esse sind.

Beteiligung an der überregionalen Dynamik

Auf dem Wege über die Beteiligung an der überregiona-
len Raumentwicklungsdynamik muss sich diese Ein-
stellung konkret in den Tatsachen niederschlagen. 

Dazu muss man zunächst über die erforderlichen Mittel
verfügen. Die menschlichen und materiellen Mittel sind
zwar wichtig, reichen jedoch nicht aus. Die Interventi-
onsmaßnahmen müssen zudem koordiniert sein und auf
Entscheidungs- und operationeller Ebene einen wirksa-
men Ausgleich finden. 

Die aktive Beteiligung erfordert außerdem die Aufnahme
von Kontakten zu potentiellen Partnern. Dies bezieht sich
in erster Linie auf die anderen beiden belgischen Regio-
nen. Eine Konzertierung mit ihnen ist insbesondere erfor-
derlich, um sich an den Gremien zu beteiligen, bei deren
Partnern es sich um Staaten handelt, wie beispielsweise
der Ministerrat für Raumordnung der Europäischen Union
und sein Organ auf Verwaltungsebene, der Ausschuss für
Raumentwicklung (C.D.S.).

Von zentraler Bedeutung ist die Zusammenarbeit mit den
anderen belgischen Regionen auch bei bestimmten für
die Zukunft Walloniens höchst bedeutsamen Problema-
tiken, nämlich die Entwicklung der *metropolitanen

Gebiete (Metropolzonen) von Brüssel und Lille sowie des
M.H.A.L.-Gebietes (siehe Raumstrukturprojekt). In die-
sem Zusammenhang ließe sich auch die interregionale
Zusammenarbeit in Bezug auf das R.E.R.-Projekt in der
Brüsseler Umgebung nennen.

Es bedarf unbedingt einer Haltung konstruktiver Wach-
samkeit. Durch regelmäßige Kontakte zu den potentiel-
len Partnern und die Erforschung der Bereiche von
gemeinsamem Interesse lässt sich die Zusammenarbeit
im Augenblick der Entscheidung wirksamer gestalten.
Eine vorgreifende Vorgehensweise gestattet die Verbes-
serung der Beteiligungsbedingungen.

Die Beteiligung am überregionalen Umfeld geht indessen
weit über die Beteiligung an überregionalen Gremien hin-
aus. Sie setzt auch voraus, gemeinsam angenommene
Optionen, wie beispielsweise die im *Europäischen Raum-
entwicklungskonzept (EUREK) enthaltenen Optionen, in
die regionale Raumpolitik zu integrieren. Dies wird auf
natürliche Weise geschehen, wenn die Region einen akti-
ven und produktiven Beitrag zu ihrer Erarbeitung leistet.

Im grenzübergreifenden Bereich besteht die Herausfor-
derung vor allem darin, die betroffenen Gebietskörper-
schaften in die Lage zu versetzen, in dem auf regionaler
Ebene angenommenen Rahmen, in diesem Fall dem
SDER, zusammenzuarbeiten. 

Schließlich gilt es, seine Aufmerksamkeit aufkommenden
neuen raumspezifischen Problematiken zuzuwenden, die
künftig Gegenstand überregionaler Zusammenarbeit wer-
den könnten. Hier kann es sich insbesondere um Pro-
blematiken handeln, die sich aus der Lockerung der Gren-
zen in Verbindung mit verstärkter Mobilität ergeben.

Optionen

1. Die Öffnung Walloniens auf sein räumliches Umfeld
verbessern.

2. Wallonien als Partner bestätigen.
3. Eine aktive und effiziente Beteiligung an der über-

regionalen Raumentwicklungsdynamik gewährlei-
sten.

SDER - Zweiter teil : Raumentwicklungsprojekt - 119



Die Umsetzung eines Raumentwicklungsprojekts, wie es
das SDER vorschlägt, erfordert die wechselseitige Nut-
zung mehrerer Kompetenzen und die Zusammenarbeit
verschiedener Akteure. Die Effizienz eines Projekts, gleich
welcher Größenordnung, hängt tatsächlich oft von einer
ganzen Reihe koordinierter Aktionen ab, die sehr unters-
chiedliche Bereiche betreffen können.

Eine “neue”, auf dem Geist der Zusammenarbeit und der
Bestrebung nach Transversalität gründende politische
und administrative “Kultur” ist gefragt.

Herausforderungen

Die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Akteu-
ren der Raumentwicklung ist heute in Wallonien unzu-
reichend. Defensive und protektionistische - individua-
listisch, lokalpatriotisch, sektoriell, ja korporatistisch
oder sektiererisch geprägte - Haltungen trifft man leider
nur allzu oft an.

Auf regionaler Ebene wie auch auf derjenigen lokaler oder
überkommunaler Projekte sind die Mittel häufig zu zu
zersplittert, was zu mangelnder Effizienz führt. Hauptur-
sache dieser Ineffizienz und damit verbundenen Ver-
schwendung ist die oft angeprangerte Logik des “Gieß-
kannenprinzips”. Die Zuweisung der verfügbaren Mittel
und ihre räumliche Aufteilung werden nicht immer mit
dem notwendigen Urteilsvermögen vorgenommen. Die
Mittel werden nicht immer gemäß der wirklichen Bedürf-
nisse oder unter Berücksichtigung der Möglichkeit des
Erzielens der erwarteten Wirkungen zugewiesen.

Die Logik des Wettbewerbs (zwischen Städten, zwischen
Unterregionen, jedoch auch zwischen politischen Ent-
scheidungsträgern, zwischen Tendenzen, Verwaltungen
usw.) müssen überwunden werden. Tatsächlich bilden sie
eine der Hauptursachen für die mangelnde Effizienz gewis-
ser Politiken sowie das wenig befriedigende Bild Wallo-
niens außerhalb seiner Grenzen.

Andererseits erweist sich die Verwirklichung von Pro-
jekten eines gewissen Umfangs nur allzu oft als schwer
umsetzbar. Hemmend wirkt vor allem die Schwierigkeit,
im richtigen Augenblick die notwendigen Mittel zu mobi-
lisieren, sowie die Nichtverfügbarkeit des Bodens, ver-
waltungstechnische oder juristische Probleme usw. -
und grundsätzlich die fehlende Mitarbeit gewisser
Akteure.

Optionen

1. Der Raumordnung die Aufgabe zuerkennen, die
räumlichen Aspekte der sektorspezifischen Politi-
ken zu übertragen und zu integrieren.

2. Die neuen Praktiken transversaler Zusammenar-
beit verstärken, um Projekte zu verwirklichen.
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Eines der wesentlichen Ziele der Raumentwicklung besteht
darin, eine Antwort auf die Grundbedürfnisse der Ein-
wohner bereitzustellen. Diesem Ziel liegt der Grundsatz
des *sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalts (Kohä-
sion) zugrunde; seine Weiterverfolgung muss durch das
Bemühen um eine nachhaltige Entwicklung gelenkt wer-
den.

Herausforderungen

Die Umweltbedingungen - die sich insbesondere an der
Benutzerfreundlichkeit öffentlicher Anlagen, der Sicher-
heit, Vielfalt, der Aneignungsmöglichkeiten, der land-
schaftlichen Qualität, nicht vorhandener Luftvers-
chmutzung, der problematischen Zugänglichkeit des
Lebensumfelds durch Personen mit verminderter Beweg-
lichkeit usw. ablesen lassen - können positive oder nega-
tive Merkmale aufweisen. Diese resultieren größtenteils
aus der Art und Weise, in welcher die Raumordnung kon-
zipiert und verwaltet wurde. Sie können Auswirkungen
auf die Lösungen zur Befriedigung der Bedürfnisse der
Bewohner haben. An einigen Orten weisen diese Umwelt-
und Lebensbedingungen Lücken auf: Stadtzentren, -vier-
tel und -randgebiete, Wohngegenden der Vororte usw.

Aus quantitativer Sicht kann die Situation bezüglich der
Grundbedürfnisse als insgesamt zufriedenstellend
betrachtet werden. Es können indessen noch gewisse
Probleme auftreten, wie beispielsweise beim Woh-
nungswesen, besonders was kleinere Mietwohnungen
betrifft.

Aus qualitativer Sicht weist die Lage aufgrund folgender
Situationen offensichtliche Disparitäten und Mängel auf: 

- Änderung der Bevölkerungsmerkmale (Überalterung,
Entwicklung der Familienkonstellation, Familien mit
alleinerziehendem Elternteil usw.) und der Lebens-
weisen (insbesondere Zunahme der verfügbaren Frei-
zeit und Teilzeitarbeit);

- zunehmend schwierige wirtschaftliche Situation für
gewisse Personen (Arbeitslosigkeit, Verschuldung,
ungenügendes Einkommen für gewisse Erwerbstätige,
besonders unter Landwirten);

- Unbehagen verursachende Probleme aufgrund des
gemischten Charakters der Bevölkerung, Gefühl der
Unsicherheit und der Gewalt.

Diese Entwicklungen führen zu sich immer deutlicher
abzeichnenden Gefällen innerhalb der Bevölkerung. Sie
kommen in erster Linie durch Ungleichgewichte zwi-
schen der Befriedigung der Nachfrage und dem verfüg-
baren und/oder zugänglichen Angebot zum Ausdruck,
besonders in Bezug auf:

- Wohnraumbeschaffung: häufig ist das Angebot nicht
hinreichend der Entwicklung der Nachfrage angepasst,
sei es hinsichtlich des Erwerbs, der Merkmale oder
des Preises;

- Geschäfte: Auslagerungen, Umgruppierungen, Ver-
triebsweisen usw. können für bestimmte Einwohner-
kategorien vor allem Zugangsprobleme erzeugen;

- die Einrichtungen und Dienste wie Schulen, Kinder-
krippen, Sportanlagen oder Gesundheitsfürsorge ent-
sprechen hinsichtlich ihrer Kapazität, Qualität oder
Lage nicht immer der Nachfrage.

Langfristig könnte der Einsatz gewisser intensiverer Pro-
duktionsweisen die Qualität der Nahrung und diejenige
des Trinkwassers verändern, einer Qualität, welche zur
Befriedigung der Grundbedürfnisse ebenfalls unerläss-
lich ist.

Schließlich sind Bevölkerung, Güter und Lebens- und
Umweltbedingungen an gewissen Orten Risiken im
Zusammenhang mit natürlichen oder technologischen
Phänomenen ausgesetzt, die es zu meistern gilt.

Optionen 

1. Entfaltungsfördernde Lebens- und Umweltbedin-
gungen gewährleisten. 

2. Den Wohnraumbedürfnissen entsprechen.
3. Den Bedürfnissen hinsichtlich Einkaufsmö-

glichkeiten, Einrichtungen und Dienstleistungen
entsprechen.

4. Hochwertige Nahrungsmittel bereitstellen und dem
Trinkwasserbedarf entsprechen.

5. Die Bevölkerung gegen natürliche und technolo-
gische Risiken schützen.
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In einem Umfeld wirtschaftlicher Wiederbelebung ist es
Aufgabe des Staates, arbeitsplatzschaffende Aktivitäten
zu unterstützen, und zwar einerseits dort, wo sich Wachs-
tumsprozesse abzeichnen, und andererseits in denjeni-
gen Teilen der Region oder für diejenigen Bevölke-
rungsschichten, die in dieser Beziehung am stärksten
benachteiligt sind. Die Mitwirkung der Raumordnung an
der Schaffung kollektiven Wohlstands ist somit in Bezug
auf das Prinzip der wirtschaftlichen und sozialen Kohä-
sion zu sehen. Darüber hinaus muss sie in dem Bemühen
um nachhaltige Entwicklung langfristig und unter Berück-
sichtigung zukünftiger Bedürfnisse planen.

Herausforderungen

Das Wachstum beschäftigungsträchtiger Wirtschaft-
stätigkeiten ist weiterhin ungenügend. Wallonien hat
Schwierigkeiten, die wachsenden Arbeitsgesuche seiner
Bevölkerung anzugehen, was sich wiederum auf die alter-
nierenden Arbeitskräftebewegungen auswirkt. Diese Tat-
sachen wurden bereits ausführlich im ersten Teil behan-
delt. Es lassen sich eine Entwicklung leistungsstarker
Spitzenindustrien und Umstrukturierungen in den tradi-
tionellen Wirtschaftszweigen feststellen. Dennoch konn-
ten diese Entwicklungen die Spuren der alten Industriali-
sierung noch nicht ausreichend tilgen. 

Angesichts der Herausforderungen im Zusammenhang
mit der Globalisierung des Handels und dem technolo-
gischen Wandel wenden sich die Unternehmen der ver-
arbeitenden Industrie in zunehmendem Maße an externe
Dienstleistungserbringer, wobei diese in wachsendem
Maße zur wirtschaftlichen Entwicklung beitragen. Auf
ökonomischer und raumbezogener Ebene lässt sich nicht
mehr so deutlich wie früher zwischen industriellen und
Dienstleistungsaktivitäten unterscheiden.

Die Theorien des endogenen Wachstums verweisen dar-
auf, dass Forschung und Innovation unverzichtbare Fak-
toren des Wirtschaftswachstums und demzufolge der
Schaffung von Wohlstand und Arbeitsplätzen sind.

Diesbezüglich verfügt Wallonien über zahlreiche Trümpfe,
die von der Qualität der Arbeiten seiner wissenschaftli-
chen Gemeinschaft über die Vielfalt und Vollständigkeit
der an Hochschulen und Universitäten gelehrten Diszi-
plinen bis zu dem entwickelten Infrastrukturnetz für For-
schungsbeihilfen reichen. Dennoch zeigen sich zahlrei-
che Unternehmen, besonders KMU, wenig innovativ und
es bestehen noch nicht genügend Bindungen zwischen
Universitäten, Forschungszentren und Unternehmen, um
die Ergebnisse der Forschungen und Innovationen zu
valorisieren.

Schwierig erscheint auch die Zukunft der Landwirtschaft
angesichts der neuen Ausrichtungen der Europäischen
Union und der Globalisierungsperspektiven. Gewiss
bedarf diese Wirtschaftstätigkeit der Unterstützung, vor
allem durch eine diversifizierte Strategie der Bodennut-
zung, gezieltere Beihilfen für Landwirte und eine Förde-
rung der Qualität der Erzeugnisse. 

Um die Unternehmen aufzunehmen und ihre Entwick-
lung zu gestatten, hat Wallonien im Sektorenplan Wirt-
schaftstätigkeitszonen eingerichtet oder vorgesehen,
welche durch rechtliche Absicherung und präzise Fristen
gekennzeichnet sind. Die jüngste Revision des Walloni-
schen Gesetzbuchs über die Raumordnung, den Städte-
bau und das Erbe (C.W.A.T.U.P.) hat die Typologie der
für die Aufnahme der Wirtschaftstätigkeiten vorgesehe-
nen Zonen tiefgreifend geändert, um der Entwicklung
der Nachfrage Rechnung zu tragen. Dennoch bedürfen
ihre Standortverteilung, ihre Organisation und ihr Profil
weiterer Untersuchungen.

Zudem sind die Städte - große wie kleine - der erste
Ansiedlungsort der Aktivitäten. Tatsächlich können sich
die Unternehmen auch genau dort Einsparungen auf-
grund ihrer Konzentration zu Nutze machen. Man sollte
einer Neuzentrierung und Förderung der Ansiedlung im
städtischen Milieu Aufmerksamkeit schenken, zugleich
jedoch auf eine Gewährleistung normaler Bewohnbar-
keitsbedingungen achten.

Zum anderen können Investoren durch die Aneinander-
reihung verschiedener Rechtsvorschriften entmutigt wer-
den. Anziehend wirken die Vereinfachung und Schnel-
ligkeit der Verfahren. Es sollten weiterhin Anstrengungen
unternommen werden, um die “Spielregeln” zu klären
und die Rechte und Pflichten jedes Einzelnen zu formu-
lieren. Dies sollte stets unter Beachtung der Erforder-
nisse geschehen, die aus dem Bemühen um eine nach-
haltige Entwicklung und eine gute Eingliederung der
Unternehmen in die Raumstrukturierung erwachsen. 
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Die neuen Wirtschaftsstrategien, die es einzusetzen gilt,
dürfen nicht nur auf die Umstellung der traditionellen
Aktivitäten und die Entwicklung der vorhandenen inter-
nen Potentialitäten abzielen, sondern müssen sich auch
nach außen hin öffnen und auf die Zukunft richten. Wenn
man Wallonien in sein überregionales Umfeld einordnet,
stellt man in der Tat fest, dass es über beträchtliche Vor-
teile verfügt, deren Erschließung eine Herausforderung
für die Zukunft darstellt: verfügbarer Raum, Nähe der
wichtigen Schwerpunkte, welche Möglichkeiten der
Zusammenarbeit und positiver Auswirkungen bieten,
Vorhandensein von *Eurokorridoren, offenkundige Qua-
lität des bebauten sowie des Natur- und Landschaftser-
bes, vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten im touristi-
schen Bereich usw. 

Optionen

1. Die spezifischen Vorteile Walloniens im Verhältnis
zum überregionalen Umfeld entwickeln

2. Die Bedürfnisse der wirtschaftlichen Entwicklung
voraussehen und die Voraussetzungen für die Ent-
wicklung der Unternehmen gewährleisten

3. Wirtschaftstätigkeitsbereiche festigen und ent-
wickeln.
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Es gilt, bei der Antwort auf die Mobilitätsbedürfnisse,
sowohl für die Personen- wie für die Güterbeförderung,
in Übereinstimmung mit den übrigen Zielen der Raum-
entwicklung vorzugehen. Insbesondere muss sie ergän-
zend zur Raumstrukturierung und unter Beachtung des
Grundsatzes nachhaltiger Entwicklung geplant werden.
Diese Komplementarität ist wechselseitig: die Struktu-
rierung des Raums setzt voraus, dass man die bereits vor-
handenen (insbesondere öffentlicher Nahverkehr) und
gegebenenfalls noch zu entwickelnden Verkehrsnetze
berücksichtigt.

Herausforderungen

Hinsichtlich der Zugänglichkeit besitzt Wallonien bedeu-
tende Vorzüge: es ist günstig gelegen im Verhältnis zu den
europäischen Hauptverkehrsströmen, verfügt über gute
und relativ stauungsarme Transportnetze im Vergleich
zu denjenigen gewisser Nachbarregionen. Dagegen lässt
es sich angesichts seiner geringen Ausdehnung ziem-
lich leicht umgehen. Somit befindet sich die wallonische
Region hinsichtlich der Standortbestimmung für Wirt-
schaftstätigkeiten in Verbindung mit der Erweiterung und
Integration der Märkte deutlich in einer Konkurrenzlage
zu ihren Nachbarn. Deshalb bildet die Verbesserung der
Zugänglichkeit des wallonischen Raumes eine wirt-
schaftlich begründete Herausforderung, die man nicht
vernachlässigen darf.

Die in diesem Rahmen getroffenen Entscheidungen und
ganz allgemein alle Entscheidungen in Bezug auf die
Transportnetze müssen sowohl auf regionaler als auch
auf enger umgrenzten Ebenen mit dem Ziel der Raum-
strukturierung übereinstimmen. So muss auch die
Zugänglichkeit der verschiedenen Teile des Gebietes die
Bodennutzung bzw. Flächennutzung in einer Weise ori-
entieren, welche den Übergang vom Pkw als Fortbewe-
gungsmittel auf öffentliche Verkehrsmittel erleichtert.
Die fehlende Koordination zwischen den Entscheidun-
gen in Bezug auf die Standortwahl und im Transportbe-
reich ist einer der Faktoren, welche die zuvor erwähnte
Auflösung der Struktur des Raumes erklären. Der

Handlungsbedarf in Bezug auf gemeinsame Raum-
visionen, wie die im an diesen Abschnitt anschließenden
Raumstrukturprojekt für Wallonien dargelegte, wird immer
schärfer spürbar.

Ganz ähnlich ist es auch erforderlich, das Verkehrssystem
zu strukturieren und eine bessere intermodale Kompatibi-
lität zu gewährleisten. Die Kompetenzaufteilung zwischen
den verschiedenen Befugnisebenen - vom föderalen bis
zum kommunalen Niveau - hat bisher nicht immer eine
optimale Organisation des Systems insgesamt gestattet.

Die Achtung der Umwelt- und Lebensbedingungen ist
einer der Gründe, die eine bessere Beherrschung der
Mobilität und ihrer Auswirkungen vorschreiben. Der
Mobilitätsbedarf ist in stetigem Ansteigen begriffen und
entspricht in vielen Fällen echten wirtschaftlichen und/oder
sozialen Bedürfnissen. Hier handelt es sich um eine
zwangsweise und nicht gewollte Mobilität. Indessen darf
die Möglichkeit, zu reisen oder Güter zu befördern, nicht
als Ziel an sich betrachtet werden, sondern muss unter
Zugrundelegung der Prinzipien der qualitativen Verwal-
tung der Umwelt- und Lebensbedingungen und der nach-
haltigen Entwicklung erwägt werden. In diesem Zusam-
menhang ist klar, dass der bislang dem Auto gegenüber
anderen Beförderungsarten gewährte Vorrang korrigiert
werden muss. Personenwagen und Lkw sind in der Tat
Quellen zahlreicher Belästigungen: Sättigung der Straßen-
netze, Verschlechterung der Lebensbedingungen (ins-
besondere der städtischen Räume) und der Umwelt (Ver-
schmutzung, Lärm), Unsicherheit, hoher Verbrauch nicht
erneuerbarer Energie. In gewissen Fällen kann der Vor-
rang des Kraftfahrzeugs außerdem Ursache sozialer Aus-
grenzung für Bevölkerungsgruppen sein, denen aus Grün-
den ihres Alters, ihrer körperlichen Fähigkeiten oder ihres
Einkommens der Zugang zu dieser Fortbewegungsweise
verwehrt ist. Dem Laufen, Fahrradfahren und der Benut-
zung öffentlicher Verkehrsmittel, heute noch allzu oft
benachteiligt, muss überall dort, wo dies möglich ist,
wieder eine wesentliche Funktion zukommen. In diesem
Sinne bilden Pilotprojekte, wie beispielsweise der kom-
munale Mobilitätsplan oder die Eiinrichtung von Fahr-
radwegen in gewissen wallonischen Städten Beispiele, die
es zu vervielfachen gilt. Ganz besondere Aufmerksamkeit
ist andererseits der Zugänglichkeit öffentlicher Anlagen
und Einrichtungen und des Wegenetzes für Personen
mit verminderter Mobilität zu schenken. 

Die mobilitätsbezogenen Herausforderungen betreffen
auch die Verwaltung der Transporte sowie die Standort-
verteilungen. Die übermäßige Ausdehnung der Siedlun-
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gen, die Verstreuung der verschiedenen Funktionen über
den gesamten Raum und deren oft wenig sinnvolle Lage
zählen zu den Hauptursachen für die Zunahme unnütz
zurückgelegter Wege und ganz besonders der motori-
sierten Fortbewegung. Auf kleinerer Ebene, vor allem in
den Städten, stellt die Trennung der Aktivitäten dasselbe
Problem und hat insbesondere negative Auswirkungen
wie Luftverschmutzung und “Überflutung” der öffentli-
chen Räume und Anlagen durch parkende Kraftfahrzeuge.
Somit setzt die Rückkehr zu wohnfreundlicheren Städ-
ten unbestreitbar eine bessere Beherrschung der Menge
der Verkehrsbewegungen und der Art der Fortbewegung
sowie eine Raumstrukturierung voraus, die sich auf die
Zugänglichkeit mittels öffentlicher Verkehrsmittel stützt.

Im ländlichen Milieu gilt es Lösungen zu finden, die eine
zugleich wirksame und rentable Flächenbedienung durch
öffentliche Verkehrsmittel gestatten. 

Schließlich sollte neben den alternativ zum Auto beste-
henden, nicht immer praktikablen Fortbewegungsarten
eine rationellere und sparsamere Benutzung desselben
gefördert werden, insbesondere durch eine Organisation
der gemeinschaftlichen Nutzung eines Autos für die Wege
zwischen Heim und Arbeitsplatz oder Schule.

Optionen

Folgende Optionen gestatten eine Verbesserung 
der Zugänglichkeit des wallonischen Raums 

und die Beherrschung der Mobilität:

1. Die Region in die transeuropäischen Netze inte-
grieren.

2. Zu einer Verstärkung der Raumstruktur Walloni-
ens beitragen.

3. Die Mobilität im Hinblick auf die Erzielung eines
Gleichgewichts zwischen der Fortbewegung-
snachfrage und der Erhaltung der Umwelt- und
Lebensbedingungen beherrschen.

4. Die Mobilität in städtischen und ländlichen Gebie-
ten verwalten. 
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Die das SDER leitenden philosophischen Grundsätze schrei-
ben vor, das natürliche, bebaute und landschaftliche Erbe
zu schützen, behutsam zu pflegen und zu entwickeln. In
der Tat stellt es ein allen Wallonen gemeinsames Erbe
dar, einen Faktor kollektiver Identität und ein positives Bild
der Region. In Verbindung mit dem anderen gemeinsa-
men Erbe, nämlich den natürlichen Ressourcen, muss es
so verwaltet werden, dass den materiellen und immate-
riellen Bedürfnissen von heute wie auch denjenigen von
morgen entsprochen werden kann.

Herausforderungen

Ordnet man Wallonien in seinen räumlichen Zusam-
menhang ein, so ist einer seiner Vorteile die Qualität sei-
nes Erbes im weiteren Sinne: Qualität des natürlichen,
bebauten und landschaftlichen Erbes, Interesse der natür-
lichen Ressourcen, Verfügbarkeit von Gelände und Raum.
Leider wird dieses “Kapital” nur allzu oft ohne echte Sorge
um seine nachhaltige Entwicklung verwaltet.

Trotz bedeutender Schutz- und Erneuerungsbemühungen
wird das bebaute Erbe noch zu oft durch das Verloren-
gehen bemerkenswerter oder interessanter Elemente
denaturiert. Andererseits lassen sich - besonders an den
Eingängen der Ortschaften - bunt zusammengewürfelte
Entwicklungen des Siedlungswesens und ein zu häufiges
Eindringen des Autos in öffentliche Räume feststellen. Auf
diese Weise wird die Qualität der Lebensbedingungen
auf Kosten des Wohlbefindens aller negativ verändert. 

Die *biologische Vielfalt (oder Artenvielfalt) geht zurück,
vor allem aufgrund der Entwicklung der Art der Boden-
nutzung. Die für das Überleben der Pflanzen- und Tier-
arten notwendigen natürlichen Lebensräume sind
zunehmend isoliert und drohen, völlig verloren zu
gehen. Die Erhaltung und Wiederherstellung der des
*ökologischen Netzes ist zu einem vordringlichen Anlie-
gen geworden.

Auch die - städtischen wie ländlichen - Landschaften,
Ergebnisse des gemeinsamen Wirkens von Mensch und

Natur, bedürfen des Schutzes. Es gilt, ihre Qualität und
ihren spezifischen Charakter zu bewahren und gegebe-
nenfalls ihre Kohärenz zielbewusst wiederherzustellen.

Wenngleich das Wasser einen der Reichtümer Wallo-
niens darstellt, haben Analysen gezeigt, dass gewisse
Grundgewässer überbeansprucht werden. Zum ande-
ren müssten Maßnahmen ergriffen werden, um die
Wasserqualität mittel- und langfristig zu gewährlei-
sten. 

Eine weitere Herausforderung betrifft die Verfügbarkeit
und die Qualität der Wasserresourcen - für Wallonien
eine der größten Herausforderungen. Die Einrichtung der
Société Publique de Gestion de l’Eau (Öffentliche Gesell-
schaft für Wasserwirtschaft) zielt darauf ab, den bedeu-
tenden Herausforderungen zu begegnen, die der Schutz
der Grundwasserfassung (Wassereinzugsgebiete), die
Klärung sowie die Verbesserung der Bewirtschaftung
des Wasserzyklus darstellen. 

Es gilt, die Bemühungen auf dem Wege über die Ein-
führung neuer Bedingungen für die Förderungs-
genehmigung mit dem Ziel einer verantwortungsvolleren
Nutzung der Bodenschätze fortzusetzen. Dies soll kurz-
fristig zu einer besseren Verwertung der Lagerstätten
beitragen und die schädlichen Auswirkungen der Nut-
zung begrenzen. 

Optionen

1. Das bebaute Erbe erschließen und bereichern.
2. Das Naturerbe im Rahmen der auf nachhaltige Ent-

wicklung gerichteten Politik der wallonischen Region
schützen und entwickeln.

3. Die landschaftliche Dimension in die Raumord-
nungspraktiken integrieren.

4. Die Ressourcen nachhaltig schützen und bewirts-
chaften.
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Ganz allgemein müssen Information, Sensibilisierung und
Ausbildung zur Verwaltung des Raums dahingehend ent-
wickelt werden, dass die Grundsätze der guten Raumord-
nung und der guten Stadtplanung in die kollektive Kul-
tur einfließen. Die Förderung des Verantwortungsgefühls
bei allen Akteuren setzt zudem voraus, dass sie zur Betei-
ligung an der Verwaltung der sie betreffenden Räume
angeregt werden. Insbesondere erfordert die Umsetzung
des Raumentwicklungsprojekts, wie es das SDER vorsieht,
dass sich alle, vom Durchschnittsbürger bis zum “Spe-
zialisten”, dieses Projekt zu eigen machen. Deshalb gilt
es, sie darüber zu informieren, ihnen die Bedeutung der
genannten Herausforderungen nahezubringen und sie
aufzufordern, bei der Umsetzung der Ziele die ihnen
zukommende Verantwortung zu übernehmen.

Herausforderungen

Man stellt immer wieder fest, wie wenig die mit dem
Raum verbundenen Herausforderungen der breiten Öffent-
lichkeit oder selbst der direkt betroffenen Bevölkerung
bekannt sind oder von diesen schlecht verstanden wer-
den. Während sich Bürger und Entscheidungsträger in
wachsendem Maße der Bedeutung der Umweltprobleme
und des Wertes des bebauten und natürlichen Erbes
bewusst werden und zu einer dementsprechenden Ände-
rung ihrer Vorgehensweisen bereit sind, ist dies bei Fra-
gen der Raumordnung und der Städteplanung noch nicht
der Fall. 

Die echten raumbezogenen Herausforderungen werden
durch die Prägnanz kultureller Vorstellungen (Fernseh-
serien, Werbung usw.) verdeckt, die gewisse Raumnut-
zungsmuster, gewisse Siedlungs- und Mobilitätsformen
zur Geltung bringen. Die Öffentlichkeit ist zu wenig über
die Nachteile dieser “Modelle” und insbesondere die von
ihnen hervorgerufenen individuellen und kollektiven
Kosten und ihre Unvereinbarkeit mit dem Grundsatz einer
nachhaltigen Entwicklung informiert. 

In mehr grundlegender Hinsicht wird der Raum häufig als
ein Vorrat an mehr oder weniger verfügbaren Geländen

ohne differenzierte Merkmale wahrgenommen, und nicht
wie eine Struktur, in die es sich einzugliedern gilt oder die
man nur vorsichtig ändern darf. Hier trifft man wieder auf
das Problem des Zusammentreffens untereinander
inkohärenter Logiken. Eine häufig anzutreffende Haltung
besteht darin, die Raumordnung wie einen “Schalter” zu
betrachten, der Genehmigungen erteilt, während man
sie wie ein Mittel zur Verwirklichung eines Gesell-
schaftsprojekts sehen sollte, an dem sich alle individu-
ellen und kollektiven Akteure beteiligen. 

Angesichts dieser Situation ist die auf diesem Gebiet ent-
wickelte Kommunikation zu ausschließlich auf den Kom-
mentar der rechtlichen und technischen Aspekte der ver-
schiedenen Raumordnungs- und Stadtplanungs-Instru-
mente gerichtet, wobei der Akzent fast ausschließlich auf
der Erteilung von Genehmigungen liegt. Die Herausfor-
derungen im Zusammenhang mit der Raumnutzung und
den positiven Auswirkungen der Raumordnungs- und
Städteplanungspolitiken werden zu selten oder nur indi-
rekt angesprochen, was nicht immer eine echte Bewus-
stseinsbildung gestattet.

Zum anderen werden die Instrumente der Beteiligung
und Dezentralisierung nicht immer in einer Weise ein-
gesetzt, welche zu einer Bewusstseinsschärfung bei den
Bürgern beitragen und eine verantwortungsvolle und
konzertierte Verwaltung des Raums gestatten könnte.

Somit bedarf es einer Sensibilisierung der Bürger für die
Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung, damit sie in der
für die Gemeinschaft wünschenswertesten Weise handeln
können. 

Optionen

1. Eine bürgerseitige Bewusstseinsbildung bezüglich
der mit der Raumnutzung verbundenen Herausfor-
derungen herbeiführen.

2. Eine Information und entsprechend angepasste
Ausbildungen organisieren.

3. Informative Aktionen entwickeln.
4. Durch Beratung und Konzertierung das Veran-

twortungsgefühl der Akteure fördern.
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2. RAUMSTRUKTURPROJEKT FÜR WALLONIEN

Die Verwirklichung der zuvor dargelegten 
Ziele erfordert eine ausgewogene 
Strukturierung des Raumes. 
Diese unerlässliche Strukturierung 
betrifft die enger umgrenzten Bereiche 
(ein Viertel, eine Gemeinde, 
eine Ortschaft usw.) ebenso 
wie Wallonien selbst, das zugleich 
als territoriales Gebilde 
und als Teil des europäischen 
Raums gesehen wird.
Die beiden letztgenannten 
Dimensionen werden 
auf den nachfolgend präsentierten 
und erklärten Karten behandelt. 
Die erste zeigt die Einbindung 
Walloniens in die europäische 
Struktur, die zweite beschreibt 
ausführlich das für den wallonischen 
Raum gewünschte Organisationsprojekt.
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2.1. RAUMSTRUKTUR AUF ÜBERREGIONALER EBENE

Für die regionale Raumstruktur sind zwei überregionale
Komponenten - beide auf europäischer Ebene - aus-
schlaggebend: die metropolitanen Gebiete (oder Metro-
polzonen) und die Eurokorridore. Beide Komponenten
stehen in wechselseitiger Abhängigkeit zueinander, da
die Eurokorridore die metropolitanen Gebiete untereinan-
der verbinden.

Die hier behandelten Konzepte stützen sich zwar auf ein
vorhandenes und anerkanntes Potential, entsprechen
jedoch einer projizierten Situation. Sie bedürfen selbst-
verständlich einer Verfeinerung auf regionaler Ebene,
unter Berücksichtigung der örtlichen Zielsetzungen und
Merkmale.

Die metropolitanen Gebiete

Über den wallonischen Raum erstrecken sich vier auf
die nahen städtischen Schwerpunkte zentrierte metro-
politane Gebiete. Darunter wird auf der Karte “Zielbe-
wusste Orientierung” in dem Bericht *Europa 2000+ der
Europäischen Kommission lediglich das auf Brüssel
zentrierte Gebiet als ein bereits vorhandenes metro-
politanes Gebiet (ähnlich wie London, Paris, die Rand-
stad, Rhein-Ruhr und Rhein-Main) betrachtet. Die übri-
gen drei Gebiete gelten dort als potentielle grenzüber-
greifende metropolitane Gebiete, oder aber als
“grenzübergreifende metropolitane Systeme, die eine
besonders entscheidende Herausforderung für die
Zukunft der Regionen des Zentrums der Hauptstädte
darstellen”.



Die angestrebte Raumstruktur des Projektes *Zweiter
Entwurf der Globalstruktur Benelux greift diese vier
Gebiete als “städtische Netze” auf.

1. Das auf Brüssel zentrierte Gebiet entspricht dem
“wallonischen Dreieck”, dessen Spitzen durch Brüssel,
Charleroi-Mons und Namur gebildet werden, und der
durch Brüssel, Antwerpen, Leuven und Gent gebilde-
ten “flämischen Raute”. In ihrer Gesamtheit entspricht
diese Konfiguration dem “zentralen belgischen Städ-
tenetz”, um das es u.a. in dem Projekt Zweite Struk-
turskizze Benelux geht. Die Karte des Berichts Europa
2000+ stellt ihrerseits als bereits existierendes metro-
politanes Gebiet lediglich die der ‘flämischen Raute’
entsprechende Zone dar; der wallonische Hang
erscheint darauf nur im Rahmen einer weiter gefas-
sten Zone mit der Bezeichnung “eine koordinierte Pla-
nung erfordernder städtischer Kern”. Die in dem glei-
chen Bericht Europa 2000+ präsentierte Region des
Zentrums der Hauptstädte bezieht Charleroi in das
metropolitane Gebiet Brüssel ein. 

2. Das auf Lille zentrierte Gebiet erstreckt sich bis Kor-
trijk in Flandern und könnte sich über den Westen des
Hennegaus (Tournai) entwickeln. 

3. Das auf Luxemburg zentrierte Gebiet Saar-Lor-Lux
umfasst insbesondere Saarbrücken, Trier, Metz und
Nancy, erstreckt sich über den Süden der Provinz
Luxemburg mit Arlon und enthält den europäischen
Entwicklungsschwerpunkt Athus-Longwy-Redange.

4. Das Gebiet M.H.A.L. (Maastricht - Hasselt - Aachen
- Lüttich) erscheint weniger polarisiert als die zuvor
genannten Gebiete. 

Die Eurokorridore

Die Karte “Zielbewusste Orientierung” des Berichts Europa
2000+ zeigt Eurokorridore, deren - derzeitige oder poten-
tielle - Stellung von den sie verbindenden metropolitanen
Gebieten abhängt. Die Maschenstruktur ist verhältnis-
mäßig dicht, was sich aus der Konzentration städtischer
Zonen und wichtiger Aktivitätsschwerpunkte im Nord-
westen Europas erklärt.

Unterscheiden lassen sich die Eurokorridore nach ihrer
Hauptorientierung. Sie weisen spezifische Merkmale auf,
welche die Raumordnung berücksichtigen muss.

West-Ost : Lille - M.H.A.L. 

Während der Bericht Europa 2000+ einen Korridor Lille-
Aachen anführt, der die als “wallonischer Rücken” bezeich-
nete Hauptverkehrsader einbezieht, ignoriert der durch
Brüssel verlaufende Eurokorridor Lille - M.H.A.L. auf der
Karte Zielbewusste Orientierung den “wallonischen
Rücken” (oder die Sambre-Maas-Furche), wenngleich
diese über das erforderliche Potential zur Gewährleistung
der Verbindung Lille - M.H.A.L. unter Vermeidung des ver-

kehrsstaureichen Brüsseler metropolitanen Gebiets ver-
fügt.

Die Dichte der in der Zone zwischen den Achsen Lille -
Brüssel - Lüttich und dem wallonischen Rücken gelege-
nen kombinierten Verkehrsinfrastrukturen rechtfertigt
die Erwägung dieser Zone insgesamt als “Eurokorridor-
Zone”. Von dieser außergewöhnlichen Lage könnten ver-
schiedene sekundäre Schwerpunkte profitieren. Selbst-
verständlich bedeutet dies nicht, dass die Zone insge-
samt der Verstädterung ausgeliefert wird, sondern dass
ihre Raumentwicklung im Hinblick auf die Konkretisierung
wirtschaftlicher Opportunitäten bei gleichzeitiger Ver-
besserung der Qualität organisiert werden kann. Das
“wallonische Dreieck” nimmt darin eine zentrale Stel-
lung ein.

Nord-Süd : Brüssel - Namur - Saar-Lor-Lux

Hier handelt es sich um ein Glied eines potentiellen Euro-
korridors, welcher den Eurokorridor (Transman-
che/Randstad) - Brüssel - Saar-Lor-Lux - (Süd) verbin-
det. Die Verkehrserschließung des Gebiets Saar-Lor-Lux
hängt weitgehend von der Entwicklung dieses Eurokor-
ridors ab. Seit mehreren Jahren wird auf dieser Achse auch
im wallonischen Raum eine dynamische Entwicklung
verzeichnet.

Der im wesentlichen ländliche Charakter der durchquer-
ten Gebiete ist mit dem Eurokorridor-Konzept nicht unver-
einbar, setzt jedoch eine spezifische Entwicklungspla-
nung voraus: tatsächlich besitzt jeder Eurokorridor, ebenso
wie die metropolitanen Gebiete, seine eigenen Merkmale,
die es zu valorisieren gilt. 

Mit diesem Nord-Süd-Glied kombiniert, gestattet es der
“wallonische Rücken”, die Verbindungen Transmanche
- Lille - Saar-Lor-Lux und M.H.A.L. - Saar-Lor-Lux unter
Vermeidung des Brüsseler metropolitanen Gebiets zu
bewerkstelligen, was die bereits genannten Gründe dafür
untermauert, den “wallonischen Rücken” als Eurokorri-
dor zu betrachten. Während man derzeit dazu tendiert,
ihn in den überregionalen Plänen zu unterschätzen, bie-
tet der wallonische Rücken das Potential eines ent-
scheidenden Gliedes des euopäischen Netzes, sowohl
für die Nord-Süd-, als auch für die Ost-West-Verbin-
dungen.

Die zentrale Lage von Namur, im “wallonischen Dreieck”
und am Kreuzungspunkt der Eurokorridore Nord-Süd
und West-Ost, gestattet die Bekräftigung seiner Beru-
fung zur regionalen Hauptstadt und dies auch auf über-
regionaler Ebene. 
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GEIST UND UMSETZUNG
DER RAUMSTRUKTUR

Bevor wir den Inhalt dieser 
Raumstruktur darlegen, 
soll der Geist verdeutlicht werden, 
in dem es dieses Dokument 
zu interpretieren gilt. 

Zunächst soll daran erinnert werden, dass das SDER ein
Schema und nicht etwa ein Plan ist. Es soll als Leitfa-
den, Hilfswerkzeug bei der Entscheidungsfindung und
als Aufforderung dienen, eine gewisse Anzahl von
Raumordnungs- und Raumverwaltungspraktiken zu fest-
igen oder zu ändern. 

Das SDER muss regelmäßig einer Bewertung unterzogen
werden und es muss sich weiterentwickeln können, um
ein effizientes Referenzinstrument für die Raument-
wicklung Walloniens bleiben zu können. Deshalb hat die
Region beschlossen, eine regelmäßige Bewertung des
Raumstrukturprojekts vorzunehmen und dieses gege-
benenfalls anzupassen. Somit darf diese Struktur nicht
als endgültig festgelegt betrachtet werden. 

Der entwicklungsfähige Charakter des Raumstruktur-
projekts betrifft besonders die *agro-geographischen
Regionen, von denen am Ende dieses Kapitels die Rede
ist. Während die morphologischen Merkmale dieser
Regionen eine erste Grundlage für die Strukturierung
Walloniens bilden können, müssen auch andere Krite-
rien berücksichtigt werden, darunter insbesondere die
von den lokalen Akteuren erarbeiteten Projekte. Diesbe-
züglich gestatten die Gebiete überregionaler Zusam-
menarbeit, die im dritten Teil untersucht werden (Maß-
nahme 1.2.B.) bei ihrer Definition, die Struktur des wal-
lonischen Raums genauer auszugestalten und zu festigen. 

Die im Raum stattfindenden Veränderungen sind das
Ergebnis von Raumordnungsakten, die durch viele vers-
chiedene öffentliche und private Akteure vorgenommen
werden. Somit kann die Raumstruktur Walloniens nur
verwirklicht werden, indem man für eine Kohärenz zwi-
schen diesen verschiedenen Akten sorgt. Diese Struk-
tur läuft Gefahr, nie über das Stadium eines einfachen
Bildes hinaus zu gelangen, wenn sich die verantwortli-
chen Behörden nicht auf allen Ebenen wirksam an ihrer
Umsetzung beteiligen und wenn es nicht gelingt, eine

aktive Mitwirkung des privaten Sektors und der Bevöl-
kerung an ihrer stufenweisen Verwirklichung zu errei-
chen. Tatsächlich müssen die lokalen, unterregiona-
len und regionalen Initiativen aus dieser Struktur Nut-
zen ziehen und die vorgeschlagenen Pisten präziser
formulieren, entfalten und konkretisieren. Unter die-
sem Gesichtspunkt werden die regionalen Behörden ver-
schiedene Werkzeuge und Mittel mit dem Ziel einsetzen,
private und öffentliche Beschlüsse zu erleichtern, wel-
che die Raumstruktur verstärken.

KOMMENTARE
ZUM RAUMSTRUKTURPROJEKT
WALLONIENS

Die Verwirklichung 
des Raumstrukturprojekts 
setzt den Einsatz von Politiken 
voraus, die den verschiedenen 
Merkmalen des wallonischen 
Raums angepasst sind:

- Die *Gebiete transregionaler Zusammenarbeit.
- Die *Schwerpunkte.
- Die *Eurokorridore.
- Die *Hauptverkehrsadern.
- Die *Verkehrsadern und -knotenpunkte.
- Die *Entwicklungsstützpunkte.
- Die *agro-geographischen Regionen.

Gebiete transregionaler Zusammenarbeit 

Die Gebiete transregionaler Zusammenarbeit entspre-
chen dem wallonischen Teil der metropolitanen Gebiete
(Metropolzonen). Bestimmte Teile Walloniens können
zur Unterstützung ihrer Entwicklung die Nähe städtischer
Schwerpunkte wie Brüssel, Lille und Luxemburg nutzen,
indem sie Kooperationsbande knüpfen. In diesem Zusam-
menhang erscheint Lüttich als ein Schwerpunkt mit der
Fähigkeit zur Fokalisierung eines Kooperationsgebiets. 

■ Gebiet transregionaler Zusammenarbeit mit Brüssel

Das gesamte Gebiet innerhalb eines Dreiecks, dessen
Spitzen durch Brüssel, Mons-Charleroi und Namur
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(“wallonisches Dreieck”) gebildet werden, wird in ver-
schiedener Hinsicht durch die föderale und europäische
Hauptstadt beeinflusst: positive Auswirkungen für die
Entwicklung von Wirtschaftstätigkeiten, Phänomen
der Suburbanisiserung, Standortverlagerung von Unter-
nehmen, Verkehrsproblematik aufgrund des Pendelns
zwischen Wohnung und Arbeitsplatz, entlastende Rolle
des Flughafens von Charleroi, Auswirkungen auf Erho-
lungs- und Freizeitaktivitäten usw.

Diese verschiedenen Phänomene werden heute weder
sachgemäß bewältigt, noch in einer Perspektive der
Zusammenarbeit und Konzertierung mit Brüssel behan-
delt, was künftig der Fall sein sollte. Auf regionaler
Ebene müsste man dahin gelangen, diese verschiede-
nen Auswirkungen besser zu beherrschen und sie
durch durch ein Bemühen um Kohärenz im Geist der
Solidarität in optimaler Weise zu valorisieren..

■ Gebiet transregionaler Zusammenarbeit mit Lille

Die Metropole Lille, der ihre Lage als Kreuzungspunkt
innerhalb der großen europäischen Verkehrsnetze
zugute kommt, stellt einen sehr dynamischen Schwer-
punkt dar, dessen Einflussbereich auch Wallonien und
Flandern erfasst. Bislang haben vor allem die letztge-
nannte Region sowie das Gebiet von Mouscron davon
profitiert, während der Bezirk von Tournai relativ abseits
geblieben ist.

Nach dem Beispiel der COPIT(1) soll sich eine Koope-
rationsdynamik mit Lille entwickeln, um die positiven
Auswirkungen, die sich aus der Nähe dieser Metro-
pole ergeben, besser zu nutzen.

■ Gebiet transregionaler 
Zusammenarbeit mit Luxemburg

Luxemburgs Einflussbereich als Schwerpunkt für Han-
del und Beschäftigung reicht weit über seine Grenze hin-
aus. Besonders spürbar ist seine Präsenz im Süden
Walloniens, vor allem im Immobilienbereich.

Diese dynamische Stadt hat ganz offenkundig positive
Auswirkungen. Ähnliches gilt für den europäischen Ent-
wicklungsschwerpunkt der Zone Athus - Longwy -
Redange. Dennoch werden ihre Auswirkungen nicht
immer richtig kanalisiert. Eine aktivere Zusammenar-
beit und die Erarbeitung neuer Projekte könnten gewiss
zur harmonischen Entwicklung dieses Gebiets beitragen.

■ Gebiet transregionaler Zusammenarbeit von Lüttich

Das Einzugsgebiet von Lüttich erstreckt sich bis jen-
seits der Grenzen Walloniens. Die Bedeutung seiner
Aktivitäten in den Bereichen Handel, Forschung-Indu-
strie und Verkehr macht Lüttich zu einem Stütz-

schwerpunkt für eine Region von nahezu 3 Millionen
Einwohnern, die am Angelpunkt zwischen Nordost-
europa und Westeuropa liegt.

Lüttich sollte in Zusammenarbeit mit Hasselt, 
Maastricht und Aachen ein ehrgeizigeres Ent-
wicklungsprogramm ausarbeiten, welches die kultu-
rellen Ressourcen und das weite Hinterland der Eure-
gio zur Geltung bringt, und mehr Wirtschaftsprojekte
entwickeln. Die Betonung der Polarisierung Lüttichs auf
internationaler Ebene wird sich auf die Umsetzung der
Projekte im Zusammenhang mit dem T.G.V., auf die
Modernisierung der Kongress- und Messeinfras-
trukturen und auf die Erneuerung des städtischen
Umfelds stützen. Diese Projekte müssen Lüttich eine
Zusammenfassung der Aktivitäten im Bereich der Ent-
scheidungsfindung des von dieser Stadt polarisierten
Gebiets der Kooperation und Entwicklung gestatten. 

Schwerpunkte

Wallonien wird durch ein Netz aus Schwerpunkten gekenn-
zeichnet, die als Stützpunkte dienen können, um die
Region zu strukturieren und die Beziehungen Stadt / Land
zu organisieren. Diesen Schwerpunkten kommen spezi-
fische Rollen zu (grenzübergreifende Schwerpunkte,
ländliche Schwerpunkte usw.). Vier wichtige Schwer-
punkte (Lüttich, Charleroi, Mons und Namur) treten
besonders hervor; sie verfügen über bemerkenswerte
und vielfältige Trümpfe, die es zu valorisieren gilt, um
die Entwicklung der Region zu unterstützen.

Der Begriff ‘Schwerpunkt’ wurde gewählt, da er das Vor-
handensein und den ergänzenden Charakter von Funk-
tionen ausdrückt, die als Stütze für die Strukturierung
und Entwicklung des regionalen Raums dienen können.
Diese Schwerpunkte sind von unterschiedlicher Größe und
mit sehr verschiedenen Rollen betraut.

Für gewisse von ihnen bestehen bedeutende Abwei-
chungen zwischen der tatsächlichen Situation und den
hinsichtlich Raumordnung und -verwaltung zu errei-
chenden Leistungen, um ihrer Rolle voll gerecht werden
zu können. Für andere handelt es sich hingegen darum,
das Begonnene weiterzuführen und kohärentere
Raumordnungsmaßnahmen zu ergreifen.

Man lässt den örtlichen Instanzen einen breiten Spiel-
raum für die Strukturierung und Vergrößerung dieser
Schwerpunkte. Ein diesbezüglich zu privilegierendes Mit-
tel ist das *Kommunale Strukturschema, welches Gele-
genheit zu einer vertieften Reflexion über die Art und
Weise der Gestaltung und Verwaltung des kommunalen
Raums bietet und eine Identifizierung der zu ergreifen-
den Maßnahmen gestattet. Für Schwerpunkte, die meh-
rere Gemeinden erfassen, sollte das Strukturschema
durch ein *Ballungsschema (Großraumschema) ergänzt
werden, dessen Ziel in der Förderung einer koordinier-
ten raumordnungsbezogenen Verwaltung des Gebietes
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aneinandergrenzender Kommunen mit sich gegenseitig
durchdringenden Gefügen besteht.

Namur, regionale Hauptstadt

Auf regionaler Ebene ist Namur günstig gelegen, näm-
lich am Kreuzungspunkt von zwei Eurokorridoren, und
wird gut durch Verkehrsmittel bedient. Die Stadt ist in ein
valorisierendes räumliches Umfeld eingebettet, das ins-
besondere durch die Flusstäler von Maas und Sambre
gekennzeichnet wird. Zudem verfügt sie über ein Stadtzen-
trum bester Qualität.

Somit besitzt sie bedeutende Entwicklungspotentiale,
doch muss man sich vergewissern, dass jede Umge-
staltungsmaßnahme dazu beiträgt, die Stadt zu struktu-
rieren und ihre Merkmale zur Geltung zu bringen. Auch
den Straßenverkehr gilt es wirksam zu bewältigen. 

Lüttich und Charleroi, wichtige Schwerpunkte

Als wichtiger Schwerpunkt besitzt Lüttich bedeutende
Vorteile: breites Ballungsgebiet, sehr gute Bedienung
durch Verkehrsmittel, vollständige Universität, gute städ-
tische Grundstruktur.

Diese Stadt hat ganz gewiss eine maßgebliche Rolle
für ihr gesamtes Einzugsgebiet sowie auf grenzüber-
greifender Ebene zu spielen, besonders im Zusam-
menhang mit dem Gebiet M.H.A.L. Sie sieht sich indes-
sen mehreren Herausforderungen gegenüber, wie 
beispielsweise der Notwendigkeit einer Bewältigung
der Straßenverkehrsprobleme, der Neuordnung der 
städtischen Struktur an gewissen Stellen, der Neu-
qualifizierung mehrerer Stadtviertel. Die zu treffenden
Entscheidungen müssen dazu beitragen, ihre metro-
politane und grenzübergreifende Berufung zu konkre-
tisieren.

Charleroi hat sich im Laufe des vergangenen Jahrzehnts
als der andere wichtige Schwerpunkt profiliert, besonders
auf wirtschaftlicher Ebene und im Bereich der neuen
Technologien. Die Stadt besitzt entscheidende Vorteile,
insbesondere ein breites Angebot an verfügbaren Indu-
striegeländen, sowie eine gute Zugänglichkeit durch ver-
schiedene Verkehrsmittel und ein bedeutendes For-
schungs- und Entwicklungspotential. 

Auch dieser Schwerpunkt sieht sich zahlreichen Her-
ausforderungen gegenüber. Es gilt, die Aktionen zur
Schaffung eines neuen Stadtbildes weiterzuführen, vor
allem durch Sanierung und Wiederverwendung der Indu-
striebrachen, durch eine Umstrukturierung gewisser
Stadtteile und durch Verstärkung der Vielgestaltigkeit
der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Aktivitä-
ten.

Die Flughäfen der beiden wichtigen regionalen Schwer-
punkte wirken bei deren Entwicklungsdynamik als trei-
bende Kraft. 

Mons, regionaler Schwerpunkt

Mons könnte sich als regionaler Schwerpunkt stärker
profilieren, da die Stadt über zahlreiche Potentialitäten zur
Unterstützung ihrer Entwicklung verfügt: hochwertiges
Stadtzentrum, Hochschuleinrichtungen, Vorzüge in den
Bereichen Kultur und Tourismus, gute Zugänglichkeit
usw.

Es sollten Initiativen ergriffen werden, um die Artikula-
tionen zwischen dem Zentrum der Stadt und ihrer Peri-
pherie besser zu gewährleisten, sie auf wirtschaftlicher
Ebene mit Dynamik zu erfüllen und eine Entwicklung im
kulturellen und touristischen Bereich zu sichern. 

Schwerpunkte

Die übrigen Schwerpunkte von ziemlich unterschiedli-
cher Bedeutung haben gemeinsam, dass sie eine pola-
risierende Rolle spielen, welche weit über die kommunale
Ebene hinausgeht, und dass sie einen mehr oder weni-
ger gefestigten städtischen Charakter aufweisen. Gewiss
liegt der Wahl keine strenge Typologie zugrunde. Wich-
tig ist, dass diese verschiedenen Schwerpunkte schritt-
weise strukturiert und ausgebaut werden, um best-
möglich den ihnen zukommenden diversifizierten Rol-
len gerecht zu werden. Selbstverständlich kommt den
lokalen Behörden in diesem Bereich eine entscheidende
Rolle zu.

Die zu bewältigenden Situationen sind sehr unter-
schiedlich. Als Beispiel und ohne alle notwendigen
Nuancen zu berühren lassen sich einige Problemkreise
nennen, denen sich diese Schwerpunkte gegenüber sehen
können.

In gewissen Fällen handelt es sich darum, mit einer
zuweilen komplexne Wachstumskonjunktur umzugehen.
Diese Situation trifft man besonders in Wallonisch-Bra-
bant an, wo Schwerpunkte wie Braine-l’Alleud, Water-
loo, Wavre und Ottignies - Louvain-la-Neuve Problemen
einer angemessenen Programmierung der Einrichtun-
gen und Dienste, der Standortbestimmung für Wirt-
schafts- und Handelstätigkeiten, sowie des Verkehrs und
der Parkmöglichkeiten, der Beherrschung der Verstäd-
terung und der Wohnungskosten begegnen müssen. 

Andere Schwerpunkte sehen sich Problemen der
Umstrukturierung des städtischen wirtschaftlichen
Gefüges infolge des Niedergangs oder der Aufgabe gewis-
ser Wirtschaftstätigkeiten gegenüber. Als Beispiele las-
sen sich La Louvière, Verviers und Tubize nennen. Hier
geht es darum, an bestimmten Orten in großem Umfang
tätig zu werden, um die Spuren der Vergangenheit zu til-
gen und den Schwerpunkt zur Wiederbelebung einer Ent-
wicklungsdynamik erneut attraktiv zu gestalten.

Für andere Schwerpunkte handelt es sich darum, ihre
Rolle als Zentrum im Verhältnis zu ihrem Einzugs-
gebiet zu gewährleisten. Diesbezüglich lassen sich
Waremme, Braine-le-Comte, Seneffe, Marche
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und Gembloux nennen. Wichtig ist, diese Schwerpunkte
insbesondere durch eine Aufwertung der öffentlichen
Räume, durch die Bereitstellung erstklassiger Einri-
chtungen, Dienstleistungen und Geschäfte sowie durch
entsprechende Beschäftigungsmöglichkeiten attraktiv
zu gestalten. In gewissen Schwerpunkten wurden Anstren-
gungen in diesem Sinne unternommen und haben Früchte
getragen. Somit gilt es, die Bemühungen in dieser Rich-
tung fortzusetzen. Anderswo gilt es dagegen, sich zu
mobilisieren, um die Wiederbelebung auszulösen oder zu
dynamisieren.

Bestimmte Schwerpunkte könnten ihre Rolle heute
umfassender wahrnehmen, da sie unbestreitbar über
bedeutende Potentialitäten verfügen, vor allem auf-
grund der Qualitäten ihrer städtischen Grundstruktur.
Hier ließen sich beispielsweise Tournai, Nivelles und Sta-
velot nennen. Diese Stadtgebilde besitzen ein Erbe, das
es zu erschließen gilt, um sie wirklich attraktiv zu machen
und auf diesem Wege eine Entwicklungsdynamik her-
vorzurufen. 

Als Beispiel anführen lässt sich schließlich auch die Situa-
tion von Schwerpunkten, die auf kommerziellem und
touristischen Gebiet echte Anziehungskraft ausüben,
die sich manchmal besser nutzen ließe. Dies ist u.a.
der Fall bei Dinant oder Huy. Durch gut gezielte und hoch-
wertige Maßnahmen können derartige Schwerpunkte die
Auswirkungen ihres Anziehungspotentials auf günstige
Weise verstärken.

Stützschwerpunkte für ländliche Gebiete

Die Schwerpunkte dieser Kategorie müssen in stärke-
rem Maße eine zentrale Rolle für die Kommunen ihres Ein-
zugsgebiets spielen. Somit sollte für die Anwesenheit
von Geschäften, Diensten und Einrichtungen gesorgt
werden, welche dieser Funktion gerecht werden. Zudem
sollten dort den örtlichen Gegebenheiten angepasste
Arbeitsplätze gefördert werden.

Grenzübergreifende Stützschwerpunkte

Neben den Rollen, die ihnen auf regionaler Ebene zukom-
men, nehmen eine gewisse Zahl von Schwerpunkten eine
Stellung ein, die ihnen gestattet, Nutzen aus einer gren-
zübergreifenden Entwicklungsdynamik zu ziehen. Dies
ist beispielsweise der Fall bei Lüttich, Tournai, Mouscron,
Arlon, Verviers und Eupen. Diese Schwerpunkte werden
den Dialog fortsetzen, um ergänzende Elemente mit Städ-
ten der Nachbarländer zu suchen und gemeinsam Vor-
haben auszuführen, die eine gegenseitige Bereicherung
ermöglichen.

Stützschwerpunkte im touristischen Bereich

Aufgrund ihrer spezifischen Merkmale auf Ebene ihrer
Kultur und ihres Erbes sowie ihrer Lage in einem touri-
stischen Gebiet kommt einer gewissen Zahl von Schwer-
punkten ganz deutlich eine Rolle im touristischen Bereich

zu. Dies trifft zu auf Durbuy, Spa oder Chimay. Hier han-
delt es sich darum, diesen Vorteil durch für Touristen
bestimmte erstklassige Einrichtungen, Dienstleistungen
und Aktivitäten zu valorisieren, unter gleichzeitiger Berück-
sichtigung der Erwartungen und Bedürfnisse der Ein-
wohner. 

Eurokorridore 

Hier sei daran erinnert, dass ein Eurokorridor metropo-
litane Gebiete verbindet und eine durch wichtige Ver-
kehrs- und Handelsströme auf überregionaler und inter-
nationaler Ebene gekennzeichnete Zone darstellt, die als
Stützpunkt für eine Entwicklungsdynamik auf lokaler
Ebene dienen kann. Diese Zonen werden durch Haupt-
verkehrsadern gespeist. Sie bieten die Möglichkeit, an
genau bestimmten Orten und entsprechend der örtlichen
Merkmale und Potentialitäten verschiedene Aktivitäten
industrieller Art sowie in den Bereichen Dienstleistungen,
Aus- und Weiterbildung, Tourismus, Aufwertung der
lokalen Produktionen usw. zu entwickeln.

Grundlage für die vier hier vorgeschlagenen Eurokorri-
dore ist die Stellung, die Wallonien in einer Struktur auf
überregionaler Ebene einnehmen kann. Es handelt sich um:

- in Ost-West-Richtung:
. den Eurokorridor Lille-Brüssel, Glied des Eurokorri-

dors, der die Metropolzonen von London und Paris
mit Antwerpen und der Randstad (Rotterdam, Den
Haag, Amsterdam) verbindet;

. den Eurokorridor Brüssel-Lüttich (MHAL), Glied des
Eurokorridors, der von Antwerpen bis zu den Metro-
polzonen von Köln oder Frankfurt und den osteu-
ropäischen Ländern verläuft;

. den Eurokorridor Lille-Lüttich (MHAL), Glied des
Eurokorridors, der London und Paris mit Deutsch-
land und den osteuropäischen Ländern verbindet.

- in Nord-Süd-Richtung: den Eurokorridor Brüssel-
Luxemburg, Glied des Eurokorridors, der London, Paris
oder die Randstad mit der Metropolzone Saar-Lor-Lux
verbindet.

Im nachfolgenden wird auf die Möglichkeit verwiesen, auf
diesen Eurokorridoren *Verankerungspunkte zu ent-
wickeln. Die Wahl derartiger Verankerungspunkte hat
zum Ziel, eine fortlaufende und anarchische Verstädte-
rung im Wohnungs- und wirtschaftlichen Bereich zu ver-
meiden. Entsprechend der lokalen Raumstruktur wer-
den sich diese Verankerungspunkte auf vorhandene Mög-
lichkeiten stützen.

Hauptverkehrsadern

Neben den Eurokorridoren verfügt die Region auch über
in das europäische Straßennetz eingebundene Haupt-
verkehrsadern :
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- die E25, die Rotterdam über Lüttich und Luxemburg
mit Mailand verbindet;

- die Verbindung Antwerpen-Brüssel-Charleroi-Reims-
Lyon-Marseille.

Auch auf die Möglichkeiten zur Entwicklung von Veran-
kerungspunkten auf diesen Achsen wird hingewiesen. 

Verkehrsadern und -knotenpunkte

Verkehrsadern

Die Wahl der Verkehrsadern wurde aufgrund der Funk-
tion getroffen, die ihnen auf Ebene der überregionalen
Beziehungen zukommt, sowie aufgrund ihrer strukturie-
renden Rolle auf regionaler Ebene.

Der Großteil dieser Verkehrsadern verfügt über die erfor-
derlichen Qualitäten zur Erfüllung ihrer Aufgabe; einige
fehlende Kettenglieder, Engpässe oder Verbesserungen
sind jedoch noch zu verwirklichen bzw. zu beseitigen. 

In Bezug auf das Straßennetz geht es darum :

- die Verbindungsarbeiten zwischen der E25 und der
E40 in Lüttich abzuschließen; 

- die Autobahnen A8 und A28 fertigzustellen;
- die N5 zwischen Charleroi und der französischen Grenze

zu verbessern, um sie in das Netz R.G.G.1. einzubin-
den;

- die Autobahn Walloniens an gewissen Stellen zu ver-
breitern.

Was die Wasserwege betrifft, so handelt es sich darum :

- die 4. Schleuse in Lanaye wie vorgesehen zu verwirk-
lichen; 

- den Zentrumskanal fertigzustellen;
- die Verbindung zwischen Seine und Schelde zu ver-

bessern..

Für die Schienenwege gilt es :

- die Verbindung Athus-Maas herzustellen;
- die Strecke Brüssel-Arlon-Luxemburg zu verbessern;
- die Strecke Charleroi-Erquelinnes zu erneuern; 
- den “wallonischen Rücken” zu erneuern..

Verkehrsknotenpunkte

■ Flughäfen

Wallonien verfügt über zwei Flughäfen mit gut abge-
grenzten Aufgabenbereichen. Alle zur Fortsetzung ihrer
Entwicklungen erforderlichen Untersuchungen müs-
sen erfolgreich zu Ende geführt werden.

. Der Flughafen von Gosselies (Brussels South Char-
leroi Airport) ist vor allem für den Reiseverkehr
bestimmt. Damit er seine Rolle voll wahrnehmen
kann, ist es erforderlich, eine gute Eisenbahnver-
bindung mit dem Großraum Brüssel und dem Flug-

hafen von Zaventem (Brussels Airport) sicherzu-
stellen und die Projekte der Verlängerung der Pisten
und der Gestaltung des Abfertigungsgebäudes wei-
terzuführen.

. Der Flughafen von Bierset (Liège Airport) dient in
erster Linie dem Luftfrachtverkehr. Seine Entfaltung
erfordert eine Schienenverbindung mit dem T.G.V. in
der Perspektive des Fracht-T.G.V.s, sowie die Ent-
wicklung von Zonen einschlägiger Wirtschafts-
tätigkeiten.

Angesichts der schädlichen Einwirkungen der Flug-
hafentätigkeiten sind die angemessensten Maßnah-
men zu ergreifen, um die Entwicklung der Infrastruk-
turen bei gleichzeitiger Verminderung der Auswirkun-
gen auf Bevölkerung und Umwelt zu gewährleisten.

■ Binnenhäfen

. Mit dem Lütticher Hafen besitzt Wallonien den zweit-
wichtigsten Binnenhafen Europas. In den letzten Jah-
ren konnte er ein starkes Wachstum verzeichnen
und sorgt jährlich nicht nur für den Umschlag von
mehr als 21 Millionen Tonnen Gütern, sondern lei-
stet durch die Vervielfältigung der verwirklichten
logistischen Operationen, insbesondere an der Platt-
form von Renory, auch einen Beitrag im Bereich der
Wertschöpfung.

. Der Hafen von Charleroi verfügt über eine bedeu-
tende Infrastruktur, vor allem für die Entwicklung
der kombinierten Verkehrsplattform Charleroi-Châ-
telet.

. Für den Hafen von La Louvière sind die Erschließung
der vorhandenen Infrastrukturen, die Schaffung von
Einrichtungen und die Bildung von Geländereserven
geplant.

. Die Entwicklung der Einrichtungen des Hafen von
Namur ist fortzusetzen.

■ T.G.V.-Bahnhöfe und -Haltestellen 

. Derzeit werden die Bahnhöfe von Mons, Charleroi,
Namur und Lüttich durch den T.G.V. bedient, was
eine Anpassung der Infrastrukturen nach sich ziehen
muss.

. Demnächst wird Lüttich einen T.G.V.-Bahnhof besit-
zen, dessen Verwirklichung mit einem vollständigen
städtebaulichen Projekt Hand in Hand gehen muss,
welches die Auswirkungen des neuen Standortes
berücksichtigen und sowohl dessen Integration als
auch die Dynamisierung des städtischen Gefüges
gewährleisten muss.

■ Multimodale Knotenpunkte

Bei den multimodalen Plattformen (für kombinierten
Verkehr) handelt es sich um Verkehrsknotenpunkte, wo
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sich die Übertragung von Gütern von einem zu einem
anderen Verkehrsträger mühelos bewerkstelligen lässt
und Dienste für Fahrzeuge und Waren bereitgestellt
werden können.

Derzeit gibt es drei Arten bereits vorhandener oder in
Verwirklichung befindlicher Plattformen :

. Schiene/Straße : Athus, Bressoux, Mouscron,

. Straße/Schiene/Wasser : Renory, Charleroi-Châte-
let, Houdeng,

. Straße/Schiene/Luft : Liège-Bierset.

Verankerungspunkte und Stützpunkte

■ Verankerungspunkte in einem Eurokorridor

Die Tatsache, sich in einem Eurokorridor zu befinden,
gestattet, dort auf den latenten örtlichen Potentialitä-
ten gründende Aktivitäten zu entwickeln oder zu ver-
stärken. Die Karte der angestrebten Raumstruktur führt
als Beispiel eine gewisse Zahl dieser möglichen Ver-
ankerungspunkte an. Sie wurden aufgrund ihrer örtli-
chen Merkmale und Möglichkeiten ausgewählt; es
ließen jedoch noch weitere Punkte dieser Art entwickeln.

- auf dem Eurokorridor Lille-Lüttich (MHAL):

. Tournai : aufgrund ihrer Qualitäten und Potentiale
auf städtebaulicher Ebene und der Grenznähe
könnte diese Stadt einen Gewerbepark und eine
gute Infrastruktur für Touristenbetreuung ent-
wickeln.

. Mons : der Wert ihres bebauten Erbes, mehrere
Universitäten und die Qualität ihres Stadtzentrums
sind drei positive Gegebenheiten, die es zu nutzen
gilt, um einen Verankerungspunkt auf kultureller
Ebene zu vestärken.

. Charleroi : aufgrund der dort bereits angesiedel-
ten Industrietätigkeiten könnte die Stadt ein Akti-
vitätszentrum im Bereich der Spitzentechnologien
entwickeln und sich dabei auf die drei in der Ein-
richtung befindlichen sektoralen Hochschulfor-
schungszentren stützen.

. La Louvière : durch ihre Lage am Kreuzungspunkt
mehrerer Verkehrsadern für kombinierten Vekehr
können die Stadt und die Region die Entwicklung
neuer Industrietätigkeiten verstärken, besonders
in den Bereichen Petrochimie sowie Lagerung und
Vertrieb.

. Namur : Verankerungspunkt an der Kreuzung von
zwei Eurokorridoren, was beispielsweise die Ein-
richtung eines Gewerbeparks und eines Kollo-
quium- und Kongresszentrums gestattet, das sich
auf seine Universität und seine Rolle als Haupt-
stadt stützt und diese vorteilhaft zur Geltung bringt.

. Huy : indem sie sich auf ihre Lage und ihre ech-
ten Qualitäten basiert, könnte die Stadt auf Emp-

fangs- und Betreuungsinfrastrukturen für durch-
reisende Touristen setzen.

. Lüttich : die Stadt besitzt zahlreiche Vorteile für
die Entwicklungen eines Gewerbeparks und ihres
Wissenschaftsparks, wobei sie sich insbesondere
auf die Präsenz der Universität und zahlreicher
Hochschulen stützen kann. 

. Verviers : an der Kreuzung von zwei wichtigen Ver-
kehrsadern (E40 und E42) und in der Nähe
Deutschlands gelegen, kann die Stadt aus ihrer
Lage ein Entwicklungspotential schöpfen.

. Eupen-Welkenraedt : angesichts sehr guter Zugäng-
lichkeit auf dem Straßenweg und des Bahnhofs von
Montzen könnte man den Ausbau der auf Trans-
port und Export basierenden Tätigkeiten fortsetzen.

- auf dem Eurokorridor Brüssel-Saar-Lor-Lux
Es werden fünf Verankerungspunkte vorgeschlagen :

. Wavre, Ottignies - Louvain-la-Neuve : Entwick-
lung eines Gewerbegebiets und eines Wissen-
schaftsparks, die besonders durch die Nähe Brüs-
sels, eine sehr gute Zugänglichkeit und das Vor-
handensein einer Universität gerechtfertigt sind.

. Gembloux : Entwicklung eines Agrobio-Schwer-
punkts, motiviert durch die Präsenz landwirt-
schaftlicher Forschungszentren und das Vorhan-
densein einer agronomischen Fakultät.

. Namur : vgl. Eurokorridor Lille-Lüttich.

. Marche, Ciney und Rochefort: diese Städte wer-
den einen gemeinsamen Verankerungspunkt defi-
nieren.

. Libramont, Bertrix und Neufchâteau: diese Städte
werden sich zusammenschließen, um einen Ver-
ankerungspunkt für Produktionstätigkeiten zu ent-
wickeln, von denen einige die bereits vorhandenen
ergänzen werden.

. Arlon : man könnte ihre Position als Etappenstadt
und Tor zu Wallonien verstärken, indem man hoch-
wertige touristische Aufnahme- und Betreuungs-
infrastrukturen und ein Informationszentrum ent-
wickelt. Die Präsenz einer Fachhochschule stellt
einen Vorteil für die Entwicklung von Technolgien
im Umweltbereich dar.

- auf den Eurokorridoren Lille-Brüssel und Brüssel-Lüt-
tich (MHAL):

. Ath, Enghien und Waremme könnten aufgrund
ihrer Lage als Verankerungspunkte in Frage kom-
men. Die zugunsten der wirtschaftlichen Ent-
wicklung ergriffenen Maßnahmen müssten mit
der Raumstruktur dieser Schwerpunkte überein-
stimmen.

■ Verankerungspunkt auf einer Verbindungsachse

Ähnlich wie für die Eurokorridore ist es wünschenswert,
auf gewissen Verbindungsachsen Verankerungspunkte
anzusiedeln, indem man sich auf die örtlichen Merk-
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male und Potentialitäten stützt, um die Entwicklung
von Zonen ländlichen Gepräges zu unterstützen. Ein sol-
cher Verankerungspunkt könnte beispielsweise in Cou-
vain auf der Achse der N5 liegen. Auf der Achse der E25
könnte Bastogne einen weiteren Verankerungspunkt bil-
den, ähnlich wie Stavelot - Malmédy auf der Achse der
E42 (Verviers-Prüm). 

■ Touristische Stützpunkte

Hier handelt es sich um Orte wie beispielsweise die
Stätte der Schlacht von Waterloo, die Ruinen der Abtei
von Villers-la-Ville, die Staudämme von Eau d’Heure,
den Komplex des Zentrumskanals, den Butgenbacher
See oder die Grotten in Han-sur-Lesse und andere dort
organisierte Aktivitäten, von denen einige bereits heute
über einen internationalen Ruf verfügen. Sie können als
Stützpunkte für eine touristische Entwicklung großen
Umfangs von internationalem Ansehen dienen. Somit
erfordern sie sehr hochwertige Aufnahme- und
Betreuungseinrichtungen und Infrastrukturen. 

Agro-geographische Regionen

Die morphologischen Merkmale der *agro-geographi-
schen Regionen (physikalische Geographie, Architektur,
Landschaften) und die sich daraus ergebenden Folgen
(Bodennutzung, Wirtschaftstätigkeiten, ja sogar Lebens-
weisen) bilden eine der Grundlagen für die Definition dif-
ferenzierter Entwicklungsprojekte.

Diese agro-geographischen Regionen unterscheiden sich
auch durch die Herausforderungen, denen sie sich
gegenübersehen:

- mehr oder weniger starker Druck der Urbanisierung,
des Fremdenverkehrs, der Aufforstung usw.;

- wirtschaftliche und demographische Entwicklung des
Land- und Forstwirtschaftssektors, Suche neuer Akti-
vitäten und deren Auswirkungen auf die Landschaf-
ten.

Um diesen verschiedenen Herausforderungen auf posi-
tive und integrierte Weise zu begegnen, ist es erforder-
lich, Projekte zu fördern, welche darauf abzielen:

. wieder neue Entwicklungssolidaritäten zwischen der
Stadt und dem Land zu schaffen;

. die mit der Landwirtschaft, den natürlichen Ressour-
cen, dem Erbe usw. verbundenen unterregionalen
Besonderheiten aufzuwerten;

. die Möglichkeiten exogener Beiträge zu beherrschen,
indem man sie in die lokalen Gegebenheiten einbin-
det (Fremdenverkehr und Freizeitgestaltung, Futter-
mittelsektor, Holzverarbeitung usw.). 

Diese Projekte könnten gebietsmäßig im Rahmen der
*Gebiete der Zusammenarbeit neu definiert werden.

So wird die Problematik der in den Metropolzonen lie-
genden ländlichen Gebiete in den Entwicklungskonzep-

ten der Gebiete transregionaler Zusammenarbeit (siehe
oben) berücksichtigt, was gestatten wird, die für die Ent-
wicklung dieser Art von Räumen erforderliche Trans-
versalität besser zu gewährleisten. Den Herausforde-
rungen der übrigen agro-geographischen Regionen, die
den wesentlichen Teil des wallonischen Gebiets ausma-
chen, wird man auf Ebene der noch zu definierenden
Gebiete überkommunaler Zusammenarbeit begegnen.
Die Politik der *ländlichen Entwicklung wird dieser Ent-
wicklung angepasst.

Für den landwirtschaftlichen Sektor erfordern die ihn
beeinflussenden demographischen und wirtschaftlichen
Entwicklungen ganz besondere Aufmerksamkeit hin-
sichtlich der Vorrangigkeit, um eine harmonische Ent-
wicklung der Erzeugung und Weiterverarbeitung der Pro-
dukte zu vereinbaren, und dies in der Perspektive einer
nachhaltigen Entwicklung.
Zudem werden im Rahmen der Diversifizierungen und der
Entwicklung der Landwirtschaft wichtige Synergien zwi-
schen den verschiedenen diese Problematik behandeln-
den Administrationen (Landwirtschaft, Umwelt und Städ-
teplanung) herbeigeführt. Neben ihren drei Grundpro-
duktionen muss die wallonische Landwirtschaft weiterhin
andere Diversifizierungsbranchen untersuchen, in die-
sem Rahmen auch künftig hochwertige Produktionen
entwickeln, die Verbraucher über die Herkunft der Erzeug-
nisse sowie die Art und Weise ihrer Verarbeitung und
Vermarktung informieren.

Bei der wallonischen Landwirtschaft handelt es sich um
eine Landwirtschaft der Nähe, die man sich selbst anse-
hen, die man besuchen kann.
In gewissen ländlichen Gebieten gilt es, spezifische Pro-
bleme anzugehen (Verstädterungsdruck, Aufforstung
landwirtschaftlicher Nutzflächen, ...).
Für die Landwirte ist die Erde ein für ihre Wirtschafts-
tätigkeit notwendiges Werkzeug.
Hinsichtlich der sparsamen Bodennutzung sind Land-
und Forstwirtschaft privilegierte Partner der Raumord-
nungspolitik. Somit gilt es, Synergien zwischen diesen
beiden Politikfeldern zu schaffen, insbesondere hin-
sichtlich der Ansiedlung landwirtschaftlicher Betriebe
und Aktivitäten.

Wenngleich die Wahrung und Unterstützung einer als
Partner empfundenen Landwirtschaft entscheidend sind,
setzt die Zukunft des ländlichen Milieus auch die 
Verstärkung der Vielgestaltigkeit seines lokalen 
Wirtschaftsgefüges und seiner endogenen Entwi-
cklungsfähigkeit voraus. Deshalb ist der ländliche Raum
wie eine Komponente des globalen Wirtschaftsraums zu
betrachten. 

Somit gilt es, in jedem Gebiet die spezifischen Merkmale
der ländlichen Räume zu berücksichtigen, indem man
ausreichende Einrichtungen in Bezug auf öffentliche Ver-
kehrsmittel und Telekommunikationen beibehält, die Auf-
rechterhaltung, Schaffung sowie das Wachstum kleiner,
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in das dörfliche Gefüge integrierter Unternehmen mit
einer größenmäßig dem Umfeld angepassten Aufnah-
mestruktur unterstützt und dabei externe Unternehmen
in das örtliche Gefüge aufnimmt, dessen Bedeutung über
das Interesse der Nachbarschaft hinaus reicht.

■ Agro-geographische Region des Hennegaus

Das zwischen mehreren, zum Teil rasch wachsenden
städtischen Zonen gelegene ländliche Gebiet des Hen-
negaus erscheint wie eine weite und reiche ländliche
Fläche. Die sparsame Verwaltung des ländlichen Raums
müsste dort von konzertierten Aktionen begleitet wer-
den, um die Vielgestaltigkeit und die Qualität der Land-
schaften und der Artenvielfalt in einer allgemeinen Per-
spektive der Verbesserung der Umwelt- und Lebens-
bedingungen zu erhalten und zur Geltung zu bringen.
Unter diesem Gesichtspunkt sollten verschiedene Maß-
nahmen der Umgestaltung der Landschaften in großem
Maßstab vorgesehen werden, besonders im Hinblick
auf die Neugestaltung der Steinbrüche. So könnte auch
ein Schutz und eine Aufwertung des Haine-Tals - von
großem ökologischem Interesse - zusätzliche Vorteile
für die Raumentwicklung dieses ländlichen Gebiets
darstellen. Auch Initiativen im Rahmen der Schaffung
und Unterhaltung von *Natur(schutz)parks bilden eine
echte Raumentwicklungsdynamik.

■ Brabanter agro-geographische Region

Das im Herzen des Kooperationsraums mit Brüssel
gelegene ländliche Gebiet Brabants ist einem starken
Verstädterungsdruck ausgesetzt, und zwar sowohl
durch das Siedlungswesen und Infrastrukturen oder
Industrien, als auch durch die Entwicklung von Frei-
luftfreizeitaktivitäten. Die Zukunft dieses Gebiets steht
im Zusammenhang mit einer Verdichtung der ver-
städterten Zonen und der Bewahrung diversifizierter
ländlicher Räume, die zahlreiche nicht bebaute inter-
stitielle Räume und bewaldete Räume mit sozialer
Berufung umfassen. Neben seinem Reichtum an Land-
schaften und offenen Räumen wartet das Brabanter
Gebiet vor allem mit Vorzügen in Verbindung mit der
Nutzung seiner Wasserläufe und -flächen sowie eines
reichen historischen und kulturellen Erbes auf.

■ Agro-geographische Region des Hespengaus

Der Hespengau ist ein landschaftlich relativ homoge-
nes ländliches Gebiet. Die Aufrechterhaltung weiter
offener ländlicher Räume erfordert Maßnahmen zur
Verhinderung eines Zerfressens des ländlichen Raums.
Die Freiluftanlagen für Freizeitgestaltung sollten in
der Nähe der urbanisierten Zonen oder der großen
Verkehrsadern liegen. In weiter gefasstem Sinn und
in einer Perspektive der nachhaltigen Entwicklung sollte
eine Strukurierung des ländlichen Raums vor allem
die natürlichen Elemente innerhalb ökologischer Netze

vestärken. Die Nutzung der Wasserläufe und -flächen
dieses Gebiets erfordert eine Umsetzung der Schutz-
bestimmungen. 

■ Agro-geographische Region des Herve-Landes

Das Herve-Land besitzt eine sehr ausgeprägte land-
schaftliche Identität, ist einem wachsenden Druck aus-
gesetzt (Entwicklung der Ballungsrandzonen der Lüt-
ticher Schwerpunkte, sehr starke Anziehungskraft auf
die Grenzgänger usw.). Die lineare städtebauliche Ent-
wicklung tendiert immer mehr dazu, den ländlichen
Raum einzuschließen. Darüber hinaus verändert 
dieser fortwährende Druck immer stärker die Struk-
tur der typischen Wald-, Hecken- und Wiesenland-
schaft dieser Region. Die Bewahrung und wiederher-
stellende Neugestaltung der Landschaft, wie auch die
Erschließung des bebauten Erbes, der touristischen
Schwerpunkte und die Umstrukturierung gewisser tra-
ditioneller Schwerpunkte können zu seiner Entwick-
lung beitragen. Ebenfalls aufgewertet wird das Bild
des Herve-Landes durch die Entwicklung einer spezi-
fischen Produktion im Futtermittelsektor. Man könnte
die Einbindung dieser Projekte in ein Schema zur Ver-
stärkung des überregionalen Kooperationsgebiets von
Lüttich oder sogar in ein grenzübergreifendes Pro-
gramm wie dasjenige des Dreiländerparks ins Auge
fassen.

■ Agro-geographische Region des Condroz

Ein hügeliges Relief, die Vielfalt der land- und forst-
wirtschaftlichen Tätigkeiten sowie der Reichtum des
bebauten und natürlichen Erbes verleihen diesem Gebiet
eine oft bemerkenswerte Qualität. Mit Hilfe eines *Lan-
desprojekts sollte die Unterstützung einer Entwicklung
des integrierten Tourismus und einer Verstärkung der
Qualität der Umwelt- und Lebensbedingungen ver-
wirklicht werden. Einige Schwerpunkte könnten als
Stützpunkte diese Region insgesamt dienen.

■ Agro-geographische Region der Fagne-Famenne

Dank ihrer reichen und kontrastvollen ökologischen
Gegenden ist die Fagne-Famenne von echtem Inter-
esse. Aus diesem Blickwinkel sollten bestimmte Stät-
ten geschützt werden, während andere bereits seit meh-
reren Jahren eine ganz besondere touristische Bestim-
mung erworben haben. Die integrierte Erschließung
zahlreicher Wasserläufe, geologischer und geomorpho-
logischer Reichtümer, historischer Stätten und kleiner
Marktflecken, von denen bestimmte seit einigen Jah-
ren eine interne Umstrukturierung vorgenommen haben,
kann das Interesse dieses ländlichen Gebiets verstär-
ken. Die zukunftsträchtigsten Vorteile des Gebiets Fagne-
Famenne liegen zweifellos in der guten Bedienung
gewisser Schwerpunkte, wo sich allmählich hand-
werkliche und industrielle Aktivitäten entwickeln.
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■ Agro-geographische Region der Ardennen

Die Region der Ardennen wird allgemein als Wahrzei-
chen des wallonischen ländlichen Raums präsentiert.
Es bietet eine geringe Verstädterungsdichte, weiträu-
mige Weiden- und Waldflächen sowie Stätten von öko-
logischem Interesse und spezifische Landschaften.
Die touristische Bestimmung des Gebiets der Arden-
nen muss nicht mehr aufgezeigt werden. Der Reich-
tum und die Kontraste des natürlichen Umfelds, die
Präsenz historischer Schwerpunkte sowie Stätten für
Freizeit und Erholung sollten sich auf einige ländliche
Schwerpunkte stützen, welche die Verbesserung der
Umwelt- und Lebensbedingungen und der öffentlichen
Räume und Einrichtungen fortsetzen sollten. 

■ Agro-geographische Region 
von Belgisch-Lothringen

Nach einer tiefgreifenden industriellen Umstellung wird
das ländliche Gebiet von Belgisch-Lothringen nun von
einer neuen Dynamik getragen, die sich auf lokale Initia-
tiven, die Auswirkungen der Entwicklung des luxem-
burgischen Raums und die Ausweitung der *Rurba-
nisierung stützt. Dennoch darf die Zunahme der Wohn-
funktion nicht die traditionelle und sehr charakteristische
Strukturierung der Siedlungskerne kompromittieren.
Zudem muss der städtische Druck entschieden von
den ökologisch äußerst interessanten Stätten fernge-
halten werden, welche das Tal der oberen Semois berei-
chern. Die Erweiterung der Naturparks, die Annahme
eines lothringischen Landesprojekts, ja sogar die
Bestätigung eines Raumprojekts in Zusammenarbeit
mit dem Großherzogtum Luxemburg könnten dazu
beitragen, dieses mitten im Wandel befindliche Gebiet
besser zu strukturieren.
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Dritter Teil :

Umsetzung des Projekts



Dieser dritte Teil betrifft die Umsetzung 
des im vorausgehenden Teil 
dargelegten Raumentwicklungsprojekts. 
Er führt die Raumordnungsmaßnahmen 
auf, welche die Konkretisierung 
der Zielsetzungen und der Optionen 
gestatten werden.

Es erscheint nützlich, zunächst daran zu erinnern, dass
es sich beim SDER - wie unter Artikel 2 des Walloni-
schen Gesetzbuchs über die Raumordnung, den Städ-
tebau und das Erbe (CWATUP) angegeben - um ein Doku-
ment der “Konzeption” der Raumordnung handelt. Die
nachstehend vorgeschlagenen Maßnahmen legen nicht
etwa die Bedingungen für die Erteilung von Genehmi-
gungen fest, sondern erklären, wie sich die für die Raum-

politiken der Region definierten Orientationen umset-
zen lassen.

Einige Maßnahmen erläutern, wie man die vorhandenen
Raumordnungsinstrumente zur Verwirklichung der Ziele
und Optionen nutzen könnte. Andere regen die Einführung
neuer Praktiken oder die Schaffung neuer Werkzeuge an.
Wieder andere legen die einzuschlagende Richtung dar,
ohne indessen die einzusetzenden Mittel genauer zu
umreißen.

Zudem soll daran erinnert werden, dass es sich beim
SDER um ein entwicklungsfähiges Dokument handelt,
das es unter Berücksichtigung der Entwicklung der Situa-
tion und der auftretenden neuen Herausforderungen
regelmäßig zu aktualisieren gilt. Somit können die heute
vorgeschlagenen Orientierungsmaßnahmen später ange-
passt und ihr Inhalt konkreter formuliert werden, falls
dies als notwendig erachtet wird.

EINFUHRUNG
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I. DEN WALLONISCHEN RAUM STRUKTURIEREN

Dieses erste Ziel konnte bereits 
in dem im zweiten Teil des vorausgehenden
Abschnitts dargelegten Raumstrukturprojekt 
für Wallonien näher umschrieben werden. 

Außerdem wurden im Hinblick auf eine bessere
Organisation des wallonischen Raums sechs
Optionen gewählt :

I.1. die Raumordnung strukturierend 
vornehmen ;

I.2. das Raumstrukturprojekt für Wallonien
definieren und umsetzen ;

I.3. die Ziele des SDER unter Einsatz 
der Raumordnungsinstrumente,
insbesondere der Überarbeitungen 
des Sektorenplans, konkretisieren ;

I.4. die Städte und Dörfer strukturieren ;

I.5. die Strukturierung des Raums durch die Art
seiner täglichen Verwaltung herbeiführen ;

I.6. Lösungen zur Behebung verschlechterter
Situationen finden und verwirklichen.
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Die Praxis zeigt, dass die Werkzeuge zur Regelung der
Bodennutzung und besonders die Sektorenpläne nur
sehr teilweise eine Strukturierung des Raums gestattet
haben, während zahlreiche raumordnungsspezifische
Entscheidungen und Verordnungen das Gegenteil bewirk-
ten.

Künftig wird jeder Raumordnungsakt zur Verstärkung
der Raumstrukturierung beitragen müssen, was im Ver-
gleich zu den derzeitigen Praktiken eine beachtliche Her-
ausforderung darstellt.

Ein Gebiet oder einen Raum strukturieren - daran möch-
ten wir hier erinnern - bedeutet, dort in angemessener
Weise alle zur Verwirklichung eines “Projekts” erfor-
derlichen Elemente (Wohnungen, Einrichtungen,
Geschäfte, Unternehmen, landwirtschaftliche Betriebe,
öffentliche Parkanlagen usw.) anzuordnen und die Bezie-
hungen zwischen diesen Komponenten zu organisie-
ren (Verkehrsnetze, technische Netze, Informations-
austausch usw.).

Bei jeder auf die Organisation des Raums abzielenden
Maßnahme gilt es somit, die Elemente der Struktur 
zu identifizieren, die optimalen Anordnungen dieser 
Elemente in ihrem Verhältnis zueinander zu defi-
nieren und die notwendigen Beziehungen herzustel-
len.

Die Struktur muss auf verschiedene räumliche Maß-
stäbe Bezug nehmen, vom am weitesten gefassten -
d.h. der Einbindung Walloniens in sein überregionales
Umfeld - bis zum kleinsten, nämlich demjenigen des
Viertels.

Andererseits organisieren sich nicht alle Raumstrukturen
gemäß den institutionalierten Gebieten, wie Kommunen,
Raumordnungssektoren, Region ; sie können die admi-
nistrativen Grenzen transzendieren und beispielsweise
auf grenzübergreifender oder gemeindeübergreifender
Ebene denkbar sein.

Die Raumstrukturierung erfordert, dass diese Gebiete als
solche in einer Weise identifiziert, anerkannt und ver-
waltet werden, dass die Entwicklung dort geregelt wird
und in Abstimmung mit der regionalen Struktur erfolgt.
Aufgrund dieser Berücksichtigung bedarf es neuer Lösun-
gen. 

Die Raumstruktur durch 
alle Raumordnungsakte stärken

Durch die Behörden vorgenommene Akte

Um künftig beispielgebend zu wirken, sollten alle durch
die Behörden vorgenommenen Raumordnungsakte die
im zweiten Teil des SDER vorgestellte Raumstruktur ver-
stärken, wobei letztgenanntes selbstverständlich entwick-
lungsfähig bleibt. Dieser Entschluss setzt eine Änderung
gewisser Vorgehensweisen voraus.

Auf Ebene der regionalen Instanzen bedingt dies - im
Sinne des nachstehend genannten Ziels III, das in “einer
Einrichtung transversaler Zusammenarbeit” besteht -,
der Raumordnung die Aufgabe der Übertragung und Inte-
gration der raumspezifischen Aspekte der sektoralen
Politiken mit höchstmöglicher Kohärenz zuzuerkennen. 

Auf kommunaler Ebene sollte das Strukturschema allen
Abteilungen als Referenz für Entscheidungen mit raum-
spezifischem Charakter dienen.

Auch die anderen öffentlichen oder halböffentlichen Gre-
mien, wie beispielsweise die Interkommunalen, Invests,
die Regionale Investitionsgesellschaft für Wallonien, die
Regionale Wohnungsbaugesellschaft für Wallonien, die
Wallonische regionale Verkehrsgesellschaft, das Amt zur
Förderung des Tourismus usw., müssten in ihren raum-
spezifischen Entscheidungen ihren Beitrag zur Raum-
strukturierung leisten. 

Durch den privaten Sektor 
und Einzelpersonen vorgenommene Akte

Das Ziel der Raumstrukturierung gilt auch für durch den Pri-
vatsektor vorgenommenen Raumordnungsakte, allerdings
mit anderen Modalitäten hinsichtlich der Anwendung.

Bislang haben die Behörden im wesentlichen auf dem
Wege über Genehmigungen und unter Bezugnahme auf
normative Raumordnungswerkzeuge eine Kontrolle über
die Raumordnungsakte ausgeübt.

Wenngleich es notwendig ist, sich für die Orientierung der
Bodennutzung auf derartige Werkzeuge zu beziehen,
bedarf es dennoch aktiverer Haltungen seitens der Behör-
den, indem sie beraten, die Verwirklichung von Vor-
haben anregen, Partnerschaften mit dem Privatsek-
tor einrichten, um die Struktur durch Raumordnungs-
akte zu verstärken.
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Drei Wege werden die Konkretisierung dieser Option gestat-
ten :

- Benutzung von Werkzeugen zur Strukturierung der
*Schwerpunkte und der *Gebiete transregionaler
Zusammenarbeit (Kooperation) ; 

- Förderung der Schaffung von *Gebieten überkom-
munaler Zusammenarbeit ;

- Entwicklung und Dynamisierung von *Natur(schutz)parks.

Die Beteiligung sämtlicher Akteure ist ein wesentliches,
für den Erfolg der einzelnen Projekte notwendiges Ele-
ment.

A. Benutzung von Werkzeugen zur Strukturierung 
der Schwerpunkte und der Gebiete transregionaler
Zusammenarbeit

Das für Wallonien definierte Raumstrukturprojekt (siehe
zweiter Abschnitt des vorausgehenden Teils) gründet
insbesondere auf Entwicklungsschwerpunkten und auf
Gebieten transregionaler Zusammenarbeit.

Die Schwerpunkte

In der Beschreibung des Raumstrukturprojekts wurde
die Notwendigkeit für jeden Schwerpunkt erklärt, sich zu
strukturieren, um die ihm zukommenden Rollen wahr-
nehmen zu können.

Dieser Notwendigkeit lässt sich durch die Erarbeitung
eines kommunalen Strukturschemas oder eines *Bal-
lungsschemas entsprechen.

Wir erinnern daran, dass ein Ballungsschema städtische
Gemeinden mit verflechteten Gefügen erfasst ; es ist zur
Verwaltung eines ganzen Ballungsraums bestimmt. In
gewisser Weise handelt es sich um ein kommunales
Strukturschema, das auf einen Komplex morphologisch
miteinander verbundener Kommunen erweitert wird.
Gegenwärtig befindet sich ein derartiges Schema für Lüt-
tich und Charleroi in Ausarbeitung. Die gleiche Vorge-
hensweise wird für Namur und Mons zum Einsatz kom-
men. Tatsächlich müssen die vier Hauptschwerpunkte
des Raumstrukturprojekts durch ein Ballungsschema
erfasst werden, dessen juristische Tragweite baldmög-
lichst definiert wird.

Außerdem sei darauf verwiesen, dass gewisse Schwer-
punkte vor allem auf wirtschaftlicher Ebene eine überre-

gionale Bestimmung entwickeln können. Diese Schwer-
punkte können ihre Struktur verbessern, indem sie in
den Rahmen themenspezifischer städtischer Netze - wie
beispielsweise diejenigen der Eurocities - eingebunden
werden.

Die Gebiete transregionaler Zusammenarbeit

Die Integration Walloniens in Europa erfolgt namentlich
über die Berücksichtigung der *metropolitanen Gebiete
(oder Metropolzonen) ; dabei handelt es sich um Kom-
plexe mit über einer Million Einwohnern, in denen gewisse
Teile Walloniens erfasst werden. Für die Raumorganisa-
tion der regionenübergreifenden Kooperationsgebiete
müssen drei Situationen unterschieden werden :

- Für die Gebiete der Zusammenarbeit mit Lille und
Luxemburg befinden sich Raumordnungspläne in Aus-
arbeitung : das Leitschema des Großraums Lille und
das Entwicklungsschema des Raums Saar-Lor-Lux
(S.D.E.). In beiden Fällen handelt es sich für Wallonien
darum, sich diesbezüglich als vollwertiger Partner zu
positionieren und aktiv an der Erarbeitung dieser
Werkzeuge mitzuwirken. Zu diesem Zweck gilt es, für
die betroffene Zone des wallonischen Raums und mit
Unterstützung der Region ein kohärentes Projekt zu
definieren, das in den Rahmen des SDER eingebunden
ist und sich in diese künftigen Pläne eingliedert.

- Was das transregionale Kooperationsgebiet Lüttichs
betrifft, so besteht für die Zone M.H.A.L. ein Konzer-
tierungsrahmen, und es wurde ein Bezugsschema erar-
beitet. Das Raumprojekt des SDER sieht vor, dass Lüt-
tich innerhalb dieses Zusammenschlusses sowie für
das gesamte Gebiet Walloniens, auf welches es pola-
risierend wirkt, eine treibende Rolle spielt. Unter die-
sem Gesichtspunkt erscheint die Erstellung eines
“Raumentwicklungsschemas für das Lütticher Gebiet
grenzübergreifender Kooperation” unerlässlich. Letz-
teres sollte in enger Zusammenarbeit mit den betrof-
fenen Akteuren in einem Entwicklungsprojekt mün-
den, welches die optimale Vorgehensweise hinsicht-
lich der Strukturierung dieses Raums definiert
(Aufteilung der Funktionen und Organisation der
Kommunikationsweisen). Dieses Schema würde mit
Unterstützung der wallonischen Region erarbeitet.

- Für das wallonische Dreieck, d.h. das Gebiet der Zusam-
menarbeit mit Brüssel, besteht derzeit keinerlei Werk-
zeug oder Reflexionsgremium. Überdies ist es not-
wendig, ein “Raumentwicklungsschema für das Gebiet
transregionaler Zusammenarbeit mit Brüssel” zu
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erstellen, das sämtliche Aspekte der mit der föderalen
Hauptstadt zu entwickelnden Beziehungen behandelt,
insbesondere auf sozio-ökonomischer Ebene sowie der-
jenigen des Verkehrs. Dieses Schema wird zu einem
Raumentwicklungsprojekt führen, welches die optimale
Vorgehensweise für die Strukturierung dieses Raums
definiert. Dieses ist in enger Zusammenarbeit mit der
Region Brüssel-Hauptstadt und den verschiedenen Part-
nern des betroffenen Gebiets zu erstellen. Der Verwirk-
lichung dieses Schemas wird Priorität gewährt.

Diese verschiedenen Schemata werden als Bezugsrahmen
für die Überarbeitung der Sektorenpläne dienen.

B. Förderung der Schaffung von Gebieten
überkommunaler Zusammenarbeit (1)

Wie bereits oben in Erinnerung gerufen, handelt es sich bei
der Raumstrukturierung um ein komplexes Ziel, da es
einer Bezugnahme auf verschiedene Raumebenen bedarf,
die nicht notwendigerweise institutionalisierten Gebieten
oder Gebieten mit gut definierten Grenzen entsprechen.

Im übrigen soll betont werden, dass diese Strukturie-
rung die Kohärenz der durch die verschiedenen Akteure
vorgenommenen Raumordnungsakte erfordert, was sich
um so leichter erreichen lassen wird, wenn diese Akteure
gemeinsam ein die gewünschte Struktur unterstützendes
“Projekt” definiert haben.

Die Notwendigkeit, die durch das SDER definierten
Schwerpunkte und Gebiete transregionaler Zusam-
menarbeit mit (Struktur-, Ballungs-, transregionalen Ent-
wicklungs-) Schemata auszustatten, wurde bereits oben
behandelt. Die Verwirklichung der regionalen Raum-
struktur sollte sich zudem auf andere Kooperationsgebiete
stützen können, die gleichfalls über Werkzeuge nach Art
der “Schemata” verfügen. 

In jüngster Zeit sind gewisse freiwillige Initiativen der
Zusammenarbeit zwischen Kommunen entstanden, ins-
besondere diejenigen von Charleroi und dem Zentrum
oder die Verbindung von vier Kommunen im Westen von
Wallonisch-Brabant. Die Erfahrung der Nachbarländer
zeigt, dass Initiativen dieser Art - ganz gleich, ob sie eine
institutionelle Form annehmen oder nicht - gestatten,
einer gewissen Zahl von Problemen effizient zu begeg-
nen und vor allem eine bessere Raumstrukturierung zu
verwirklichen.

Ganz allgemein sind mehrere Kommunen zusam-
menfassende Kooperationsgebiete zu fördern und zu
unterstützen.

Parallel zur Einführung dieser freiwilligen Zusammenar-
beit, die unterschiedliche Formen annehmen kann und

gegenwärtig einen “Versuchs”-Charakter aufweist, bedarf
es einer Reflexion über :

- den territorialen Aspekt der Kooperationsgebiete (ange-
messenste Dimensionen, notwendige Kohärenz
und/oder raumspezifische, ökonomische, soziale und
kulturelle Ergänzungswirkung innerhalb des Gebiets) ;

- die Aufgaben und Befugnisse, welche die Koo-
perationsgebiete am besten übernehmen können ;

- die möglichen oder ins Auge zu fassenden rechtlichen
Formen.

Ein hier anzuwendendes Prinzip ist dasjenige der *Subsi-
diarität : jede Kompetenz ist auf der hinsichtlich Effizienz
und Kosten sachdienlichsten Ebene und im Falle der Gleich-
wertigkeit auf der bürgernahesten Ebene auszuüben. 

Zu den Herausforderungen, denen diese Gebiete über-
kommunaler Zusammenarbeit begegnen müssen, zählen
besonders diejenige der Komplementarität zwischen
Stadt und Land und diejenige - häufig damit verbunden
- einer notwendigen Wiederherstellung des Gleichge-
wichts zwischen den Lasten und den Mitteln der Gemein-
den (*Ausgleich, Finanzausgleich, siehe hierzu die Maß-
nahme 1.5.F.).

Die zur Definition der Grenzen dieser Gebiete dienenden
Kriterien werden zahlreich sein und können von Fall zu Fall
unterschiedlich sein. Ein entscheidendes Element wird
die Zustimmung der betroffenen lokalen Gebietskörper-
schaften sein. Zum anderen wird man innerhalb eines
Gebiets eine harmonische Kombination zwischen den
Funktionen von Produktion-Verarbeitung, gemeinnützi-
gen Diensten und Natur- und Kulturerbe anstreben.

Bei diesen Gebieten überkommunaler Zusammenarbeit
kann es sich um folgendes handeln :

- entweder ein Ballungsgebiet (große Stadt und ihre
Peripherie) ;

- oder eine kleine oder mittlere Stadt mit den sie umge-
benden Gemeinden ;

- oder aber mehrere Gemeinden, die eine homogene
(nicht polarisierte) Einheit bilden.

So würde dem Ballungsschema im ländlichen Milieu das
*Landprojekt entsprechen.

Diese Gebiete der Zusammenarbeit würden namentlich
damit betraut, die Organisation der Nahversorgungs-
dienstleistungen zu gewährleisten und Synergien zwi-
schen verschiedenen Arten von Akteuren herzustellen. Die-
ser Aufgaben wird man umso mehr gerecht werden kön-
nen, als die Gebiete gelebten Räumen mit gemeinsamen
kulturellen Identitäten entsprechen, die ihren Ausdruck
in einem gemeinsamen Projekt finden.

Um von der Region anerkannt zu werden, müssen sich
die Gebiete überkommunaler Zusammenarbeit insbe-
sondere mit einem Raumkonzept oder -schema aus-
statten, das mit den Grundsätzen des SDER und des
Raumstrukturprojekts harmonieren muss. Diese Sche-
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mata werden als Referenzunterlagen bei den Revisionen
des Sektorenplans dienen.

Zum anderen wird die Region eine Politik finanzieller
Unterstützung einführen, um die Finanzierung der Vor-
haben dieser Gebiete überkommunaler Zusammenarbeit
zu gestatten.

C. Entwicklung und Dynamisierung 
der Naturschutzparks

Während die Gebiete regionenübergreifender oder über-
kommunaler Zusammenarbeit noch geschaffen werden
müssen, stellen die Naturschutzparks eine Form der
Zusammenarbeit dar, die seit rund fünfzehn Jahren exi-
stiert. Auch sie bilden eines der Mittel zur Konkretisierung
des vorgeschlagenen Raumstruktur-Projekts. Auf unter-
regionaler Ebene sollte ihre Verwirklichung die Stärkung
der spezifischen Merkmale der agro-geographischen
Regionen gestatten. Des weiteren können sie Gelegen-

heit bieten, ein koordiniertes touristisches Projekt in
Verbindung mit den in der Raumstruktur identifizierten
*touristischen Stützschwerpunkten umzusetzen.

Die Instrumente der ordnungspolitischen Raumordnung
und der Orientierung werden dafür sorgen, dass die Ent-
wicklung der Aktivitäten und/oder die Einrichtung von
Infrastrukturen die Entwicklungspotentialitäten des Parks
nicht gefährden. Die Stellung des Naturschutzparks
gewährt diesen Gebieten indessen keinen besonderen
gesetzlichen Schutz. Diesbezüglich sind sämtlichen von
einem Naturschutzpark betroffenen Akteuren vollstän-
dige Informationen zu erteilen.

Zum anderen kann auch ein Flussvertrag, der auf Ebene
des Einzugsgebiets wirksam wird, wie eine Möglichkeit
betrachtet werden, ein Tal zu organisieren und zu struk-
turieren. Diese Dynamik wird im gesamten Gebiet geför-
dert werden. 
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Artikel 46 des CWATUP gibt an, dass bei den Überarbei-
tungen des Sektorenplans eine gewisse Zahl von Bedin-
gungen zu beachten sind :

1. ein neues Gebiet, das zur Verstädterung bestimmt wird,
wird neben einem schon bestehenden, zur Verstädte-
rung bestimmten Gebiet eingetragen ; abweichen davon
darf nur die Eintragung eines industriellen Gewerbe-
gebiets, eines Abbaugebiets oder eines Bauerwar-
tungsgebiets mit industriellem CharakGebi.

2. ein neues zur Verstädterung bestimmtes Gebiet darf
nicht als lineare Entwicklung am Wegenetz entlang
eingetragen werden.

3. die Eintragung von neuen gemischten oder industriellen
Gewerbegebieten wird global durch die Wiederver-
wendung von stillgelegten Gewerbegebieten ausge-
glichen.

4. die Eintragung eines neuen zur Verstädterung bestimm-
ten Gebiets wird in folgenden Zonen ausgeschlossen :

- in einer Zone für gesetzliche Flurbereinigung von länd-
lichen Gütern ;

- in einer Schutzzone wegen naheliegender Wasserent-
nahmestellen ;

- in einer Zone mit einem unter Denkmalschutz gestell-
ten Immobiliargut ;

- in einer durch die Naturschutzgesetzgebung erwähn-
ten Schutzzone ;

- in einer Zone mit vorhersehbaren natürlichen Risiken
und bedeutenden geotechnischen Einschränkungen.

Hier sei auch daran erinnert, dass gemäß Artikel 42 
des CWATUP eine *Umweltverträglichkeitsprüfung
durchzuführen ist, wenn die Überarbeitung des 
Sektorenplans eine oder mehrere zur städtebaulichen
Entwicklung(1) bestimmte Zonen enthält. So sind die
für die Durchführung der Überarbeitungen der Sek-
torenpläne zu beachtenden Bedingungen bereits abge-
grenzt.

A. Überarbeitung der Sektorenpläne 
bei gleichzeitiger Einbindung 
in die Perspektive des SDER

Jegliche Überarbeitung eines Sektorenplans muss
bestrebt sein, die Struktur des regionalen Raums zu stär-
ken. Desgleichen sollte sie in die Philosophie eingebun-
den sein, welche die Ausarbeitung des SDER geleitet hat,
und so gut wie möglich die in diesem enthaltenen Ziele
und Optionen zum Ausdruck bringen. Das CWATUP ver-
weist übrigens darauf, dass “sich der Sektorenplan an die
im Entwicklungsschema des regionalen Raums enthal-
tenen Angaben und Orientierungen anlehnt” (Art. 22).

Unter diesem Gesichtspunkt sei an einige für die Über-
arbeitung der Pläne zu beachtende große Grundsätze
erinnert. 

Verstärkung der Raumstruktur bei jeder Überarbeitung
eines Sektorenplans

Die erste Bezugsebene für die Überarbeitung der Sekto-
renpläne ist die durch das SDER für die Gesamtheit der
Region definierte Raumstruktur.

Auf einer zweiten Ebene erfolgen diese Überarbeitungen
im Rahmen der Verstärkung der Raumstruktur, wie sie
für die Schwerpunkte und die Gebiete transregionaler
Zusammenarbeit definiert ist. Dasselbe gilt für die Naturs-
chutzparks sowie für die Gebiete der Zusammenarbeit,
deren Entwicklung in der Maßnahme 1.2.B. empfohlen
wird. Die in diesen Rahmen arbeiteten Projekte werden
einen wichtigen Beitrag bei der Überarbeitung der Sek-
torenpläne darstellen.

Ungeachtet des Maßstabs werden die beschlossenen
Änderungen zur Verstärkung der Raumstruktur beitragen,
was eine optimale Lokalisation der diese Struktur bil-
denden Elemente sowie die Gewährleistung guter Bezie-
hungen zwischen diesen Elementen voraussetzt.

Den Raum sparsam bewirtschaften

Dieser Grundsatz besagt vor allem, dass die Überarbei-
tungen des Sektorenplans eine Streuung der Siedlungen
vermeiden und darauf abzielen müssen, derzeit verlas-
sene Gelände (Stadtbrachen, stillgelegte Stätten ehe-
maliger Wirtschaftstätigkeit usw.) wieder zu verwenden.
Außerdem ist für den Schutz der natürlichen Ressourcen
des Bodens und Unterbodens zu sorgen.

Das Erbe eines Gebietes sparsam verwalten heißt indes-
sen nicht, dass man eine statische und vergangen-
heitsverhaftete Haltung annehmen soll. Das wallonische
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Entwicklungsprojekt des SDER regt ganz im Gegenteil
dazu an, vorwärts zu schreiten, den Wandel zu akzeptie-
ren und sich ihm anzupassen, jedoch bei gleichzeitiger
Bewahrung der posititiven Besonderheiten Walloniens.
Diese Grundsätze müssen auch bei der Überarbeitung
der Sektorenpläne zur Anwendung kommen. 

Überprüfung gewisser Zuweisungen 
des Sektorenplans

Im Sektorenplan wurden inzwischen überholte oder nicht
mehr angepasste Situationen und nicht verwirklichte
Projekte eingetragen : dies ist der Fall gewisser nicht
ausgeführter Feriendorf-Projekte, für die Freizeitgebiete
reserviert wurden, oder gewisser in von Überschwem-
mung bedrohten oder landschaftlich empfindlichen Zonen
angelegter Campingplätze, deren Verlegung man heute
plant. Gleiches gilt für bestimmte in ein Siedlungsgefüge
integrierte Industrieunternehmen, die heute ihre Tätigkeit
aufgegeben haben und drohen, durch neue, für Anlieger
und Umwelt schädlichere Aktivitäten ersetzt zu werden.

Es gilt, diese Situationen bei der Überarbeitung der Sek-
torenpläne zu berichtigen. Was Freizeitgebiete angeht,
so bedarf es hier einer Reflexion über das Potential des
verfügbaren Raums und gegebenenfalls der Übernahme
nicht angepasster und auf landschaftlicher und
umweltspezifischer Ebene empfindlicher Standorte in
die nicht bebaubare Zone. Bei besonders schlecht gele-
genen Gewerbegebieten geht es darum, entweder strikt
ihre Neuzuweisung vorzunehmen, indem man lediglich
umweltfreundliche und gut integrierte handwerkliche
oder kleine und mittlere Betriebe zulässt, oder eine dem
Umfeld besser angepasste Bestimmung vorzusehen : je
nach Fall entweder Wohnsiedlungen oder, wo erforder-
lich, die Rückkehr zur nicht bebaubaren Zone.

Auf eine nachhaltige Entwicklung zielen

Das Prinzip der *nachhaltigen Entwicklung, welches dar-
auf abzielt, den heutigen Bedürfnissen zu entsprechen,
ohne die Möglichkeiten für künftige Generationen, ihren
eigenen Bedürfnissen zu entsprechen, zu kompromit-
tieren, ist ebenfalls einer der Werte, welche die Überar-
beitung der Sektorenpläne leiten müssen.

So muss man sich die Frage nach der Umkehrbarkeit der
Bodennutzung stellen, bei der Raumordnung die Regu-
lierung des Wasserkreislaufs berücksichtigen, um eine

qualitativ einwandfreie Versorgung zu sichern, die Nut-
zung der Bodenschätze im Rahmen einer nachhalti-
gen Entwicklung programmieren und die Qualität der
Landschaften, des bebauten und natürlichen Erbes
schützen und verbessern.

Integrierung der Umweltdimension 
in Raumordnungsmaßnahmen

Im Rahmen des Überarbeitungsverfahrens der Sekto-
renpläne zielen die durch das CWATUP vorgesehenen
Umweltverträglichkeitsprüfungen eben gerade darauf ab,
Umweltanliegen und Bestrebungen zur Schaffung ent-
wicklungsfördernder Lebensbedingungen in die Raumord-
nungsmaßnahmen zu integrieren.

Die Ausarbeitung von Umweltverträglichkeitsprüfungen
darf nicht wie eine einfache Etappe des Überarbeitungs-
verfahrens angesehen werden, sondern muss im Gegen-
teil eng mit der Erarbeitung des neuen Plans verbun-
den werden.

Am Ausgangspunkt soll die Umweltverträglichkeits-
prüfung durch eine Analyse aller Aspekte des betroffe-
nen Gebietes zur Gestaltung des Vorentwurfs des Planes
beitragen. Im Stadium dieses Vorentwurfs soll sie eine
Bewertung der Auswirkungen sowie der wahrscheinli-
chen Einflüsse der vorgeschlagenen Überarbeitung vor-
nehmen und Empfehlungen zur Beseitigung oder
Abschwächung der festgestellten negativen Auswirkun-
gen vorlegen. Auf dieser Grundlage kann dann das Pro-
jekt der Überarbeitung des Plans abgeändert werden.

B. Erarbeitung und Revision 
der anderen Raumordnungsinstrumente 

Ob es sich nun darum handelt, Werkzeuge wie das Struk-
turschema, den kommunalen Bebauungsplan, Maßnah-
men zur Renovierung aufgegebener Wirtschaftsstan-
dorte, *Stadterneuerungsmaßnahmen, *städtische Wie-
derbelebung usw. zu überarbeiten - auch hier gilt es,
ähnlich wie für die Überarbeitung der Sektorenpläne, auf
eine Festigung der Raumstruktur abzuzielen, den Raum
sparsam zu bewirtschaften, eine nachhaltige Entwick-
lung anzustreben und die Umweltdimension einzubezie-
hen, um den Einwohnern entwicklungsfördernde Umwelt-
und Lebensbedingungen bereitzustellen.
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Aufgrund der Konzentration von Personen und Aktivitä-
ten kommt den Stadt- und Dorfkernen eine wesentliche
Rolle bei der Raumstrukturierung zu. Nun haben ver-
schiedene Faktoren seit einigen Jahrzehnten zur Auflö-
sung ihrer Struktur beigetragen :

- die Verdünnung der Urbanisierung und deren “Aus-
fransung” entlang der Fernverkehrsstraßen ;

- die Ansiedlung nicht maßstabgerechter Anlagen im
Siedlungsgefüge ;

- das Verlassen bestimmter zentraler Viertel durch eine
wohlhabende Bevölkerungsschicht und deren teilweise
Ersetzung durch eine ärmere Bevölkerung ;

- die Verschlechterung aufgrund von Verkehrsstaus.

Die Umstrukturierung dieser Räume ist heute eine Not-
wendigkeit geworden ; die fünf nachstehend genannten
Maßnahmen werden dazu beitragen.

A. Verstärkung der Zentralität

Es gilt, die Verlagerung gewisser polarisierender Akti-
vitäten (u.a. Geschäfte, Dienste für Bevölkerung und
Unternehmen, gemeinnützige Einrichtungen) an die Peri-
pherie zu bremsen und ganz im Gegenteil günstige Vor-
aussetzungen für die Beibehaltung, ja sogar die Wieder-
entfaltung dieser Funktionen im Herzen der Städte und
Dörfer zu schaffen.

Drei dieser Voraussetzungen sollen hier besonders her-
vorgehoben werden.

Die schwachen Funktionen gegenüber 
den starken Funktionen schützen

Zuweilen entstehen Probleme zwischen verschiedenen
Funktionen, wenn eine unter ihnen so beherrschend wird,
dass sie die anderen destabilisiert. Daraus können sich
Ausgrenzungsmechanismen und eine Entwicklung in
Richtung auf die Monofunktionalität ergeben. Hier müs-
sen die örtlichen und regionalen Behörden Mittel zur
Beherrschung dieser Ausgrenzungsmechanismen vor-
sehen und den Destabilisierungsrisiken vorgreifen, wel-
che die Attraktivität des Zentrums schwächen. Ganz
besonders wird man auf den Schutz schwacher Funk-
tionen wie derjenigen des Wohnungswesens oder des
in Wohnviertel integrierten Einzelhandels achten, die
Gefahr laufen, durch die Immobilienspekulation abge-
drängt zu werden, sowie darauf, die Bildung monofunk-
tioneller Viertel zu verhindern.

Gute Zugangsbedingungen gewährleisten

Eine ganze Reihe zentraler Funktionen erfordern eine
ausgezeichnete Zugänglichkeit. Um ihre Abwanderung
und Ansiedlung außerhalb der Städte zu vermeiden,
muss man für gute Zugangsbedingungen sorgen, indem
man auf die angemessensten Verkehrsträger setzt. Die
Studien hinsichtlich Verkehr und Fortbewegung sollten
Maßnahmen umfassen, um die Zugänglichkeit von außer-
halb zu optimieren und zugleich eine mit der Lebens-
qualität der Benutzer und Einwohner zu vereinbarende
interne Mobilität zu organisieren. In dieser Hinsicht bil-
den die verschiedenen Pläne für Mobilität und Fortbe-
wegung privilegierte Instrumente. Das Zentrum ist in
erster Linie ein bevorzugter Ort der Begegnung und des
Austauschs. Deshalb wird man die Fortbewegung zu
Fuß, mit dem Fahrrad und öffentlichen Verkehrsmitteln
privilegieren ; Autoverkehr und Parkmöglichkeiten wer-
den in einer Weise organisiert und verwaltet, welche die
Vitalität des Zentrums unterstützt. Die Strukturierung
des Raums und der Verkehrsträger sollte eine echte
Zugänglichkeit für Personen mit verminderter Mobilität
gewährleisten, um deren soziale Integration zu begün-
stigen.

Die Benutzerfreundlichkeit öffentlicher Räume 
und Anlagen verbesssern

Die Qualität der Gestaltung von Straßen und Plätzen, in
den Dörfern wie in den Städten, trägt zur Erhaltung und
Entwicklung der Funktionen der Zentren bei. Es geht
darum, die bereits verwirklichten Renovierungs- und
Wiederbelebungsbemühungen fortzusetzen und die durch
die wallonische Regierung initiierten Erfahrungen in Bezug
auf das Management der Stadtzentren zu optimieren, um
den Stadtkernen neue Anziehungskraft zu verleihen. Die
Agenturen für lokale Entwicklung werden diese Bemühun-
gen unterstützen.

Die Hindernisse für die Fortbewegung von Personen mit
verminderter Mobilität werden schrittweise beseitigt ;
zugleich werden zugängliche Wege realisiert.

B. Die Urbanisierung verdichten

Um die Zersplitterung des Siedlungswesens zu vermei-
den und Städte und Dörfer zu stärken, wird es erforder-
lich, die Urbanisierungsdichte zu erhöhen und zwar beson-
ders in der Umgebung zentraler Orte, denn diese gestat-
ten, auf begrenztem Raum eine große Vielfalt an Aktivitäten
anzubieten, erleichtern die Organisation von Dienstlei-
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stungen und leistungsstarken Verkehrsträgern, sparen
Raum ein und reduzieren die Ausrüstungskosten.

Eine ausgewogene Verdichtung fördern

Somit muss der Raum dahingehend strukturiert werden,
dass Aktivitäten und Wohnungen ausreichend dicht beein-
ander liegen, unter gleichzeitiger Wahrung der städte-
baulichen Merkmale alter Stadtzentren.

Die Verdichtung betrifft auch die Wohnfunktion. Es gilt,
verschiedene Mittel einzusetzen, um die Wohn-
möglichkeiten in den Zentren zu erhöhen, u.a. durch
Bebauung noch unbebauter Gelände, erneute Benutzung
leerstehender Wohnungen, Neuzuweisung stillgelegter
Gebäude, die Beseitigung und Umgestaltung von ver-
wahrlosten Stellen und Stadtbrachen. Diese Verdichtung
kann indessen der Lebensqualität schaden, insbeson-
dere, was das Innere von „Inseln“ betrifft. Um neue
Bewohner anzuziehen, ist es unerlässlich, zugleich die
Geselligkeit öffentlicher und ausschließend genutzter
Räume und Anlagen zu verbessern.

In den Dörfern ist die Urbanisierung in Bändern entlang
der Straßen zu vermeiden ; dieser wird die Organisation
strukturierter, um das Stadtzentrum angeordneter Kom-
plexe sowie eine Verdichtung desselben in Harmonie mit
den örtlichen Merkmalen vorgezogen.

C. Verknüpfen des Stadtzentrums 
und der Stadtviertel 
unter gleichzeitiger Strukturierung

Die Raumstrukturierung erfordert auch differenzierte
Maßnahmen in den Vierteln im Umkreis des Zentrums.

Die den Stadtkern umgebenden Viertel sind ergänzend zu
diesem, doch unter Betonung der spezifischen Rolle eines
jeden Viertels zu strukturieren. Die Verkehrsnetze, Alleen,
Straßen und Plätze, Fußgänger- und Fahrradwege betei-
ligen sich an der Strukturierung der Viertel sowie auch
an ihrer Verknüpfung mit dem Zentrum.

Auf raumspezifischer Ebene sind die Viertel als kohärente
Einheiten zu gestalten, die als solche erscheinen, wenn
man die Siedlung durchläuft.

Die in Entstehung befindlichen Schwerpunkte in den
Vorstädten der großen Städte sollten verstärkt werden.
Man wird jedoch darauf achten, dass diese keine Dekon-
zentration des Stadtkerns hervorrufen, sondern statt-
dessen diesen ergänzende spezifische Merkmale ent-
wickeln.

In den Stadtrandvierteln werden um einen zentralen Raum
die Grundeinrichtungen konzentriert (Geschäfte, Dienst-
leistungen und Nachbarschaftseinrichtungen), um örtli-
che Animationsschwerpunkte zu schaffen. Besonders ist
darauf zu achten, dass jedes Viertel über die wesentlichen
Einrichtungen verfügt.

D. Die wohlüberlegte Gemischtheit 
der Aktivitäten fördern

Die Gemischtheit steht im Mittelpunkt der Reflexion über
die Raumstrukturierung, da sie wie eine für die Vitalität
der Siedlungskerne unabdingbare Voraussetzung
erscheint, ohne jedoch frei von schädlichen Einwirkun-
gen zu sein.

In den Zentren wird man eine selektive Gemischtheit der
Aktivitäten privilegieren, indem man ihre Kompatibilität und
ihren vorzugsweise ergänzenden Charakter gewährleistet.
Besonders begünstigen wird man die Gemischtheit der
Wirtschaftstätigkeiten und öffentlichen wie privaten Woh-
nungen, indem man dafür sorgt, jeder dieser Funktionen
zufriedenstellende Entwicklungsbedingungen zu bieten.
Des weiteren wird man die Präsenz kultureller Nachbars-
chaftseinrichtungen (Stadtviertelsäle, Dorfhäuser, Kultur-
zentren usw.) innerhalb der Siedlung begünstigen.

In gewissen Fällen kann man die Bildung kleiner speziali-
sierter Zonen vorziehen, um Belästigungen zu vermeiden
(Büro-, Verwaltungs-, Gewerbeviertel usw.), doch diese
müssen klein bleiben und werden in die Struktur integriert,
um auf höherer räumlicher Ebene innerhalb der städti-
schen Sektoren eine Gemischtheit wiederherzustellen.

Dort, wo weiträumige städtische Gebiete tiefgreifend
umstrukturiert werden müssen, bedarf es einer globalen
Reflexion, um den vorhandenen Aktivitäten angemes-
sene und diese ergänzende Funktionen zu fördern.

E. Die *Raumstruktur lesbarer gestalten

Die Gestaltung der öffentlichen Räume und Anlagen wird
dazu beitragen, die zentralen und peripheren Gebiete zu
differenzieren ; tatsächlich kann eine funktionelle und
visuelle Hierarchisierung des Wegenetzes zu einer bes-
seren Lesbarkeit der Struktur beitragen. Außerdem geht
es darum, eine gesellige räumliche Anordnung anzu-
streben und bestimmte Perspektiven durch visuelle
Bezugspunkte zu betonen. 

Auch die Ortseinfahrten bilden bedeutsame Elemente
des bebauten Raums und müssen dementsprechend auf-
gewertet werden. Zudem wird man die Einfahrten der
Städte und Dörfer durch die Orientierung erleichternde
visuelle Elemente markieren. Die Hauptachsen des Net-
zes werden schrittweise durch eine entsprechende
Behandlung der Bauten und Pflanzungen umgestaltet.

Die Grenzen zwischen den Vierteln sind deutlicher zu
kennzeichnen, sowohl durch öffentliche Räume, welche
die städtischen Atmosphären differenzieren, als auch
durch die Merkmale der Bauten. Man wird den Urbani-
sierungssaum so gestalten, dass er sich von dem offe-
nen Raum unterscheiden lässt ; die Grenzen des Bal-
lungsgebietes sind so zu behandeln, dass sich die Sied-
lung in die Landschaft einfügt. 
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Die Strukturierung des Raums wird über die Umsetzung
des Raumstrukturprojekts des SDER verwirklicht, hängt
jedoch auch von den täglich getroffenen angemessenen
und kohärenten Entscheidungen ab.

Hierzu sollen sechs Maßnahmen dienen :

A. Instrumente für die Beobachtung der raumspezifi-
schen Veränderungen einsetzen ;

B. die Werkzeuge regelmäßig bewerten ;

C. angemessene Vorgehensweisen definieren ;

D. eine Bodenpolitik entwickeln ;

E. öffentliche Mittel zielgerecht zuweisen, um raum-
spezifische Ungleichheiten zu vermindern ;

F. Finanzausgleichsmittel einsetzen.

A. Instrumente für die Beobachtung 
der raumspezifischen Veränderungen einsetzen

Unabhängig von der Bewertung der Umsetzung des SDER
ist es notwendig, systematisch eine gewisse Zahl von
Daten zusammenzutragen und regelmäßig zu aktuali-
sieren, die es gestatten werden, die raumspezifischen
Phänomene korrekt zu erfassen, die diesbezüglichen Ent-
wicklungen zu analysieren und das Zutagetreten neuer
Bedürfnisse und neuer Praktiken zu erkennen.

Sammlung und Verwaltung dieser Daten fallen natur-
gemäß in den Aufgabenbereich der Beobachtungsstelle
für das Siedlungswesen. Diese wird insbesondere fol-
gende Aufgaben haben :

- die für die Bewertung des Zustands der Raumordnung
notwendigen Daten identifizieren, diese Daten gene-
rieren und sammeln und deren regelmäßige Aktuali-
sierung organisieren ;

- die Entwicklung der Situation analysieren unter Zugrun-
delegung dieser Daten und spezifischer Untersuchun-
gen, um die auftretenden Probleme klar hervorzuheben
und angemessene Abhilfen vorzuschlagen.

- neue Bedürfnisse und neue Praktiken beobachten
und klar hervorheben, um ihnen gegebenenfalls ent-
sprechen oder notwendige Korrekturen vornehmen zu
können. 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sollten stark ver-
breitet werden, um alle von raumspezifischen Fragen
betroffenen Akteure zu sensibilisieren.

Die Werkzeuge regelmäßig bewerten

Eine regelmäßige Bewertung der verschiedenen Werk-
zeuge für normative und operationelle Raumordnung
sowie anderer Instrumente mit raumspezifischen Folgen
(ländliche Flurbereinigung, *ländliche Entwicklung, Mobi-
litätspläne, Flussverträge usw.) werden eine Einschät-
zung ihrer Auswirkungen auf Raumordnung und -bewirt-
schaftung gestatten.
Gemäß der Bilanz, deren Erstellung diese Bewertung
gestatten wird, kann es notwendig werden, gegebenenfalls
einige dieser Werkzeuge zu korrigieren, andere wegfal-
len zu lassen oder neue zu schaffen.

Angemessene Vorgehensweisen definieren

Soll die tägliche Bewältigung der Raumordnung mit dem
Ziel geschehen, dass jeder Akt ihre Struktur verstärkt,
gilt es hierzu vor allem, die angemessenen Entschei-
dungen im Bereich der Genehmigungserteilung zu tref-
fen und als aktiver Verwalter zu handeln.

Angemessene Entscheidungen im Bereich 
der Genehmigungserteilung treffen

Allzu oft beschränkt man sich bei der Prüfung der Bau-
und Erschließungsgenehmigungen auf eine adminis-
trative und juristische Analyse der Dossiers. Selbst-
verständlich ist diese Etappe, in welcher die Entschei-
dungen in Übereinstimmung mit den geltenden gesetz-
lichen Bestimmungen und Verfahren zu treffen sind,
unerlässlich.

In vielen Fällen kann man sich jedoch mit dieser Behand-
lungsweise nicht zufrieden geben. Es bedarf einer viel
gründlicheren Prüfung des Projekts auf raumord-
nungsbezogener und städtebaulicher Ebene, um seine
Anpassung an das Umfeld und die Struktur, in deren
Rahmen es verwirklicht werden soll, zu bewerten.

Bei der Prüfung eines Dossiers sollte vor allem folgen-
des beachtet werden :

- die standortspezifische Eignung im Verhältnis zu der
Struktur des Umfelds ;

- die Zugänglichkeit des Ortes, insbesondere der öffent-
lichen Einrichtungen und Aktivitäten, die zahlreiche
Bewegungen von Personen oder Gütern hervorrufen ;

- die korrekte Einfügung des Gebäudes oder der Sied-
lung in das bebaute Gefüge und in die Landschaft ;

- die Verknüpfung des in den Siedlungsprojekten vor-
gesehenen Wegenetzes (für Autoverkehr und langsa-
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men Verkehr) mit dem Verkehrsnetz und Straßenver-
kehrssystem.

- die Umweltbelastungen aufgrund des Projekts.

Um die Prüfung dieser Anträge zu erleichtern, wird man
den Inhalt der Notiz über Umweltbelastungen angeben.

Auf kommunaler Ebene stellt ein vorhandenes Struktur-
schema ein effizientes Hilfswerkzeug bei der Entschei-
dungsfindung dar. 

Die Ansiedlungen von Einrichtungen 
großen Umfangs kontrollieren und orientieren

Die Prüfung der Anträge für die Ansiedlung umfangrei-
cher Infrastrukturen wie beispielsweise Einkaufskom-
plexe, große Freizeitanlagen, Infrastrukturen für “Mas-
sentourismus” usw. geschieht nach den vorstehend
genannten Grundsätzen.

Was Projekte für Geschäftskomplexe, Dienstleistungen,
Einrichtungen oder Freizeitanlagen betrifft, so ist deren
harmonische Einfügung in die städtische Struktur zu
gewährleisten, um eine Schwächung der Schwerpunkte
zu vermeiden. Außerdem sollte die Ansiedlung dieser
Einrichtungen an mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut
zugänglichen Orten bevorzugt werden. Und schließlich
achtet man auf eine gute Integrierung der Gebäude auf
städtebaulicher und landschaftlicher Ebene.

Großangelegte touristische Einrichtungen werden in 
der Nähe von bereits stark besuchten Gebieten (Täler
und touristische Stützschwerpunkte) angesiedelt, 
die sich guter Zugänglichkeit erfreuen, um die Streuung
solcher Einrichtungen über den gesamten Raum zu 
vermeiden. Man wird vorzugsweise gut durch öffentliche
Verkehrsmittel bediente Stätten wählen, um andere Fort-
bewegungsweisen als den Personenwagen zu fördern.

Für die touristischen Infrastrukturen wie auch für Freiluft-
Freizeitanlagen ist dafür Sorge zu tragen, keine neuen
Ansiedlungen oder Infrastrukturerweiterungen in hin-
sichtlich Natur, Landschaft oder Erbe empfindlichen
Zonen, auf hochwertigen landwirtschaftlichen Nutz-
flächen, in geschützten Wassereinzugsgebieten, an Orten
mit hohen natürlichen oder technologischen Risiken usw.
zu genehmigen. Neue Ansiedlungen werden sowohl im
Hinblick auf die Umwelt als auch in Bezug auf die Ein-
wohner und die örtlichen Aktivitäten korrekt in das vor-
handene Umfeld eingefügt.

Als aktiver Verwalter handeln

Die Verwaltung eines territorialen Erbes erfordert die
Definition einer Strategie für dessen Raumordnung.

Zu diesem Zweck sollten auf allen raumspezifischen Ebe-
nen gewisse Grundsätze beachtet werden, um den Raum
bessser zu planen und zu strukturieren :

- die Attraktivität der am stärksten von der *Entstäd-
terung betroffenen Städte verstärken ;

- die Streuung der Aktivitäten und das “Zerfressen”
der ländlichen Gebiete vermeiden ;

- eine Programmierung der Urbanisierung in Zeit und
Raum erstellen, insbesondere bei Zonen für aufge-
schobene Neugestaltung ;

- eine angemessene Gemischtheit der Funktionen oga-
nisieren, um ihren ergänzenden Charakter sicherzu-
stellen und die zurückzulegenden Wege zu reduzie-
ren ;

- doppelte Funktionen und sterilen Wettbewerb ver-
meiden ;

- den Boden mit wohlüberlegter Sparsamkeit nutzen
und so weitgehend wie möglich die Flexibilität der
Nutzung der Gebäude und die Umkehrbarkeit der
Bodennutzung gewährleisten ;

- überall die Qualität der öffentlichen Räume und
Anlagen und die Harmonie des bebauten Raums
anstreben ;

- negative Auswirkungen auf die Umwelt vermeiden
oder so weit wie möglich reduzieren. 

Was insbesondere die Problematik zurückzulegender
Wege und der Verkehrsbewegungen betrifft, so gilt es :

- diese Problematik in die Standortwahl zu integrie-
ren, vor allem im Hinblick auf eine gute Zugänglichkeit
der bedeutende Verkehrsströme generierenden Ein-
richtungen, Dienste und Wirtschaftstätigkeiten mit
öffentlichen Verkehrsmitteln ;

- die Wegenetze zu hierarchisieren unter Berücksich-
tigung ihrer Funktion für das Fließen des Verkehrs und
entsprechend der Aktivitäten der Anlieger ;

- systematisch die Möglichkeit der Fortbewegung zu
Fuß oder per Fahrrad bei entsprechend gewährlei-
steter Sicherheit zu bevorzugen ;

- das Verkehrssystem zu organisieren, indem man
jeder Fortbewegungsart den ihr zukommenden Platz
zuweist und den Zugang für Behinderte begünstigt.

Für eine solche Raumplanung wird man die verschiede-
nen verfügbaren Werkzeuge in sinnvollster Weise anwen-
den : Werkzeuge normativer und operationeller Raum-
planung, Verkehrs- und Mobilitätspläne, Plan für ländli-
che Entwicklung, kommunaler Plan für die Umwelt und
die Entwicklung der Natur usw.

Die Gebietsverwalter werden diese Strategie auf dem
Wege aller Raumordnungsakte umsetzen und öffentli-
che und private Stellen sowie Privatpersonen zur Betei-
ligung anregen.

D. Eine Bodenpolitik entwickeln

Gewisse wallonische Gemeinden sind hinsichtlich der
Bodenpreise einem hohen Druck ausgesetzt, so dass der
Erwerb von Baugrundstücken oder die Wohnungsmieten
bei bescheidenem Einkommen nicht mehr erschwing-
lich sind.
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Diese Situation - die keinesfalls aus der Seltenheit ver-
fügbarer Baugrundstücke resultiert - ist allgemein die
Folge der Bodenzurückbehaltung, einer Spekula-
tionserscheinung, welche darin besteht, dass ein Eigentü-
mer seine Immobilien in Erwartung einer Preiserhöhung
für sich behält.

Zur Bekämpfung der Spekulation sind verschiedene exi-
stierende Maßnahmen einzusetzen :

- die Kommunen, die öffentlichen Wohnungsbauge-
sellschaften und die öffentlichen Grundstücks-
gesellschaften werden ermutigt, massiv auf das Ange-
bot von Baugrundstücken einzuwirken.

- ebenfalls angeregt wird der Rückgriff auf das *Vor-
kaufsrecht und auf die für die *Zonen für bevorzugte
Initiativen des Typs 1 vorgesehenen bodenspezifi-
schen Bestimmungen ;

- die administrativen Zwänge der öffentlichen Grund-
stücksgesellschaften werden so weit vermindert, dass
sie eine aktivere und dynamischere Rolle in der Regu-
lierung der Märkte spielen können ;

Ein anderes Problem stellt sich in Gewerbegebieten, wo
Gelände in spekulativer Absicht “eingefroren” sind, was
dazu zwingt, die Ausdehnung vorhandener oder die Ein-
richtung neuer Gebiete vorzusehen.

Da diese Gewerbegebiete meist durch öffentliche Instan-
zen verwaltet werden, könnten letztere Gelände mit der
Verpflichtung verkaufen, die Gebäude und Anlagen
innerhalb einer vorgegebenen Frist zu verwirklichen,
da sonst das Gelände zurückgegeben werden muss.

Andere Formeln, die eine bessere Kontrolle der Boden-
nutzung gestatten, wie der Erbpachtvertrag Verkauf mit
*Rückkaufsrecht werden angewandt. Diese Techniken
lassen sich im übrigen auf andere Situationen ausdeh-
nen, wenn öffentliche Instanzen Grundeigentümer sind.

Ein anderes bodenspezifisches Problem stellt sich
zudem, wenn man es mit stark zersplitterten und mit
einem bebauten Gefüge verflochtenen Parzellen zu tun
hat, was die Ausarbeitung eines guten städtebauli-
chen Projekts besonders komplex, ja unmöglich macht.
In diesem Fall kann sich die Güterzusammenlegung
als angemessene Technik erweisen ; sie ist praktisch
ungebräuchlich, während die für die kommunalen
Raumordnungspläne vorgesehenen Bestimmungen
ausdrücklich diese Möglichkeit ins Auge fassen. Diese
Technik müsste gut beherrscht werden, und die Region
könnte den Kommunen bei ihrer praktischen Anwen-
dung helfen.

Zum anderen werden die Behörden im Bereich Grund
und Boden eine Strategie im Hinblick darauf verfolgen,
an geeigneten Orten Gelände zu erwerben, welche zur
Verwirklichung öffentlicher Einrichtungen bestimmt
sind. Diese Vorgehensweise würde verhindern, diese
Anlagen, wie dies häufig der Fall ist, an bezüglich der
Raumstruktur ungeeigneten Orten zu errichten. Das Vor-

kaufsrecht ist eine diesem Ziel des Geländeerwerbs
besonders gut angepasste Technik. 

Allgemeiner gesagt lässt sich feststellen, dass die Ver-
fügbarkeit von Grundstücken sehr häufig ein bedeuten-
des Problem darstellt, wenn es um die Durchführung von
Umstrukturierungsmaßnahmen - selbst kleineren Umfangs
- geht. Besondere Techniken (Enteignung, Umsiedlung,
Umlegung, Ausübung des Vorkaufsrechts, Erbpachtver-
trag usw.) oder andere noch zu definierende Techniken
sollten enwickelt und angewandt werden, um eine rasche
Lösung für Situationen dieser Art bereitzustellen.

Schließlich wird in Zusammenarbeit mit der föderalen
Ebene eine Reflexion über die Möglichkeit stattfinden,
neue Mechanismen einzusetzen, welche die Durchführung
einer Bodenpolitik auf regionaler Ebene gestatten und
zwar insbesondere im Rahmen der Revisionen der Sek-
torenpläne.

E. Öffentliche Mittel zielgerecht zuweisen, 
um raumspezifische Ungleichheiten 
zu vermindern

Gegenwärtig geschieht die Zuweisung der durch die
Region bereitgestellten Unterstützungen für Raumord-
nungsarbeiten oder -maßnahmen häufig in verstreuter
Weise und bringt nicht immer die erhofften Ergebnisse
oder die erwarteten Antriebswirkungen. Überdies werden
die Beihilfen nicht notwendigerweise gewährt, um raum-
spezifische Ungleichheiten zu reduzieren, eine in der Phi-
losophie des SDER empfohlene Regel.

Zum anderen erweist sich die finanzielle Montage, wenn
es um die Verwirklichung etwas komplexerer Vorhaben
geht, welche den Rückgriff auf mehrere Finanzierungs-
quellen erfordern, als sehr mühsam und verursacht zuwei-
len beträchtliche Verzögerungen oder verhindert sogar
die Verwirklichung des Projekts.

Daher muss die Zuteilung öffentlicher Mittel andere und
wirksamere Formen annehmen, als dies heute der Fall ist.

So sollte ein Teil der Mittel, über welche die Region ver-
fügt, vorrangigen Raumordnungs- oder Umwelts-
chutzmaßnahmen im Rahmen der nachhaltigen Ent-
wicklung gewidmet werden, was in gewissen Fällen die
Intervention mehrerer Finanzierungsquellen voraussetzen
würde.

Diese vorrangigen Maßnahmen und deren Finanzierung
sollten die Verstärkung der Raumstruktur zum Ziel
haben. Sie werden sich beispielsweise auf benachtei-
ligte, umstrukturierungsbedürftige Gebiete beziehen
(siehe Maßnahme 1.6.A.), werden jedoch auch besonders
vielversprechende Projekte für die regionale Entwicklung
oder beispielgebende Pilotprojekte betreffen.

Des weiteren könnten Unterstützungen vorrangig in Form
von Verträgen oder Partnerschaften gewährt werden,
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wenn sich mehrere Akteure mobilisiert haben, um Pro-
jekte zu verwirklichen, die den im SDER definierten Zie-
len entsprechen.

F. Mechanismen des Finanzausgleichs 
einsetzen

Die Notwendigkeit, Formeln des *Finanzausgleichs zwi-
schen lokalen Gebietskörperschaften anzustreben, ergibt
sich aus dem Prinzip des wirtschaftlichen und sozialen
Zusammenhalts, gemäß der Philosophie des SDER.

Tatsächlich entsprechen die Mechanismen der Umver-
teilung der Mittel zwischen den lokalen Gebietskörper-
schaften nicht notwendigerweise den von diesen zu tra-
genden Lasten und gestatten nicht die Aufteilung der
positiven Ergebnisse der Gemeinschaftsinitiativen. So
sind beispielsweise gewisse Kommunen-Ballungszen-
tren mit der Abnahme und der Verarmung ihrer Bevöl-
kerung und somit der Verringerung ihrer Mittel kon-
frontiert. Parallel hierzu müssen sie einer Zunahme der

mit ihrer zentralen Rolle zusammenhängenden Aufga-
ben begegnen - nicht nur zugunsten ihrer Einwohner,
sondern auch, und zuweilen vor allem, derjenigen der
Peripherie.

Diese Unausgewogenheiten, deren Folgen sich schäd-
lich auf die Raumstruktur auswirken, lassen sich durch
den Einsatz neuer Finanzausgleichsmechanismen auf
unterregionaler Ebene bekämpfen. In gewissen Nach-
barländern gibt es Einrichtungen dieser Art bereits 
seit langem. Sie können sich auf eine rechtliche Grund-
lage stützen oder freiwilliger und vertragsmäßiger Art
sein.

Derartige lokal angewandte Ausgleichsmechanismen
werden den in ein und demselben Gebiet der Zusam-
menarbeit (siehe Maßnahme 1.2.B.) vereinten Gemein-
den gestatten, bestimmte ihnen zur Verfügung stehende
Mittel gemeinsam zu nutzen und den Ertrag entspre-
chend den Lasten und Kapazitäten jeder Kommune auf-
zuteilen. 
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Diese strategische Option betrifft Interventionen in abge-
wirtschafteten oder von Verfall bedrohten Zonen und die
Beseitigung stillgelegter Gewerbegebiete und verwahr-
loster Orte (“Krebsgeschwüre”).

A. Neustrukturierung stark 
von Verfall bedrohter Zonen

Hier geht es um stark abgewirtschaftete Stadtviertel und
große stillgelegte Gewerbegebiete, die eine tiefgreifende
Neustrukturierung erfordern.

Stark abgewirtschaftete städtische Gebiete

Priorität erhalten die Zonen für privilegierte Initiativen
des Typs 2, 3 und 4, auf die § 3 von Artikel 174 des CWA-
TUP abzielt.

Es handelt sich um :

- Zonen, die eine Neuqualifizierung der Siedlungskerne
erfordern. Dies betrifft Viertel, deren allmähliche Ver-
schlechterung die Abwanderung der Bevölkerung nach
sich zieht ;

- Zonen, die eine globale Entwicklung des Viertels erfor-
dern, wo integrierte Wiederbelebungspolitiken durch-
zuführen sind. Hiervon betroffen sind Viertel, wo die
Zusammensetzung der Bevölkerung in Verbindung mit
einer schwachen Qualität der Wohnungen soziale Pro-
bleme erzeugt ;

- Zonen in neuqualifizierungsbedürftigen Sozial-
wohnungskomplexen, die eine Bevölkerung mit Pro-
blemen auf sozialer Ebene beherbergen.

Die Definitionskriterien dieser Zonen für privilegierte
Initiativen bedürfen der regelmäßigen Überprüfung und
Anpassung, um der Entwicklung des örtlichen Umfelds
zu entsprechen.

Die seit einigen Jahren eingeleiteten Sanierungs- und
Umstrukturierungsmaßnahmen sind gemäß den finan-
ziellen Möglichkeiten der Region fortzusetzen und zu
intensivieren ; es sollte eine zeitliche Programmierung
erstellt werden.

Andere städtische Gebiete oder Siedlungskerne, die nicht
den Definitionskriterien der Zonen für privilegierte Initia-
tiven entsprechen, weisen einen stark abgewirtschafte-
ten Aspekt auf oder sind praktisch im Zustand der Ver-
wahrlosung (verlassene Geschäftsstraße, abgeschnit-
tene oder von großen Straßeninfrastrukturen umgebene

Insel, Viertel in der Nähe von Quellen starker Umwelt-
verschmutzung usw.). 

In diesen Vierteln sollten geeignete Maßnahmen unter-
nommen werden, unter Berücksichtigung ihrer Lage und
ihres Verfallzustands. Es könnte sich um ein Abgleichen
und das Anlegen von Pflanzungen handeln, um einen
Abbruch mit anschließendem Wiederaufbau, eine städ-
tische Erneuerungs- oder Wiederbelebungsmaßnahme
usw.

Man wird eine Bestandsaufnahme dieser abgewirt-
schafteten oder fast aufgegebenen Zonen erstellen und
eine globale Sanierungsstrategie definieren sowie eine zeit-
liche Programmierung der betreffenden Maßnahmen vor-
nehmen. Den Vorrang gibt man den in das Stadtgefüge
eingebundenen Zonen, die verheerende Auswirkungen auf
die städtische Struktur haben.

Aufgegebene Wirtschaftsstandorte

Sanierung und Erneuerung aufgegebener Wirtschafts-
standorte sind weiterzuführen, insbesondere auf dem
Wege über Stätten von regionalem Interesse wie in Arti-
kel 182 des CWATUP vorgesehen. In diesem Rahmen
hat die wallonische Regierung rund sechzig Stätten aner-
kannt, für die Sanierungs- und Wiederbegrünungsmaß-
nahmen durchgeführt werden. Gegenüber den früheren
Rechtsvorschriften stellen die in diesem Fall vorgesehe-
nen Interventionsmaßnahmen einen beachtlichen Fort-
schritt dar.

An gewissen Orten hat die Verödung einer Gewerbestätte
aufgrund einer “Lawinenwirkung” den Niedergang der
in der Nähe errichteten Siedlungsgebiete sowie die Abwan-
derung von Aktivitäten wie Geschäfte, Hotel- und Gast-
stättengewerbe, Wirtschaftstätigkeiten und verschiedene
Dienstleistungen bewirkt. Dies trat beispielsweise bei der
Schließung gewisser Zechen oder Unternehmen ein, die
zahlreiche Arbeitskräfte beschäftigt hatten. Gewisse Zonen
wurden auf diese Weise schwer geschädigt und bedür-
fen einer tiefgreifenden Umstrukturierung. 

Im Anschluss an die Identifizierung dieser Gebiete müs-
sen die Sanierungs- und Erneuerungsmaßnahmen der
Gewerbestätten weit über deren Umkreis hinausreichen.
Nachdem man die verschiedenen Probleme klar ausge-
leuchtet und ein globales Umstrukturierungsprojekt defi-
niert hat, bedarf es der Durchführung umfangreicher
Maßnahmen, wie dies in gewissen Ländern geschieht,
welche auf die völlige Umformung des Gebietes und
seine Wiederaufwertung abzielen. Derartige Maßnah-
men erfordern die Zusammenarbeit zahlreicher öffentli-

158 - Dritter teil : Umsetzung des Projekts - SDER

I.6. LÖSUNGEN BEREITSTELLEN, DIE DEN VERSCHLECHTERTEN
SITUATIONEN ANGEPASST SIND



cher und privater Akteure und transversale Interventio-
nen. Auf diese Weise lässt sich die Praktik der “ver-
brannten Erde” eindämmen und das Bild gewisser Teile
Walloniens verbessern.

Kurzfristig müssten eine oder mehrere Pilot-Aktionen
durchgeführt werden, um die geeignetste Vorgehens-
weise zu entwickeln, besonders hinsichtlich der Boden-
politik und in Bezug auf die Mobiliserung menschlicher
und finanzieller Mittel.

B. “Krebsgeschwüre” systematisch beseitigen, 
um das Bild Walloniens aufzuwerten

An bestimmten Orten wird Wallonien durch “Krebsge-
schwüre” unterschiedlicher Art gekennzeichnet : kleine
stillgelegte Gewerbestätten, verlassene Steinbrüche, leer-
stehende oder verfallene Gebäude, zurückgelassene
Wohnwagen und Hütten, unbenutzte technische Ein-
richtungen usw. Diese Verunzierungen beeinträchtigen
stark die Umwelt- und Lebensbedingungen der Einwoh-
ner und vermitteln ein besonders negatives Bild der
Region.

Es sollten radikale Maßnahmen zu ihrer Beseitigung oder
ihrer Neuzuweisung ergriffen werden. Hier muss die
öffentliche Hand beispielgebend wirken, indem sie sich
zuerst mit in ihrem Besitz befindlichen Stätten befasst
und die gleiche Haltung von den ihr unterstehenden Orga-
nismen verlangt.

Falls sich diese Stätten in Privatbesitz befinden, sind
verschiedene Mittel zu ihrer Beseitigung einzusetzen :

- nach Aufforderung zur Beseitigung der “Krebsges-
chwüre” auf zu diesem Zweck durch Dekret festge-
legte Besteuerungsmechanismen zurückgreifen ;

- vermehrt Abbrucharbeiten aus Gründen der Baufäl-
ligkeit vornehmen ;

- Enteignungen aus gemeinnützigen Gründen vorneh-
men ;

- die Anwendung der in den Betriebsgenehmigungen
vorgesehenen Instandssetzungsbestimmungen durch-
setzen ; 

- die verschiedenen Vorschriften entschiedener anwen-
den ;

- Sensibilisierungsaktionen bei den Eigentümern durch-
führen.

Die Einnahmen aus den von der wallonischen Region
erhobenen Steuern werden den in Artikel 183 des CWA-
TUP vorgesehenen operationellen Raumordnungsfonds
speisen.

C. Die Interventionen der Art der angetroffenen 
Probleme anpassen

Verschiedene Situationen erfordern entsprechend ange-
passte Maßnahmen .

Ortschaftseinfahrten

Zahlreiche Stadt- oder Dorfeinfahrten, insbesondere ent-
lang stark befahrener Straßen, bieten ein bunt zusam-
mengewürfeltes Bild aufgrund der Vervielfältigung bana-
lisierter Gebäude, in denen Geschäfte, Werkstätten, Hand-
werksbetriebe usw. untergebracht sind, sowie aufgrund
von Lagerhäusern, ja sogar Lagerplätzen unter freiem
Himmel. Außerdem nimmt dort die Werbung häufig über-
hand. 

Kurzfristig müssen Maßnahmen ergriffen werden, um
den visuellen Aspekt dieser Ortseinfahrten durch Pflan-
zungen, eine einheitliche Behandlung der unmittelbaren
Umgebung durch Anwendung der regionalen *Bauver-
ordnung in Bezug auf Laden- und Firmenschilder sowie
Werbeeinrichtungen usw. zu verbessern.

In Zukunft muss man hinsichtlich des Aspekts von Gebäu-
den und deren unmittelbarer Umgebung sowie der Wer-
bung an Ortseinfahrten anspruchsvoller sein. Es wäre
vorzuziehen, diese verschiedenen Einrichtungen und
Dienste in gut gestalteten und sachgemäß in die Land-
schaft integrierten Gebieten zusammenzufassen. 

Touristische Stätten in schlechtem Zustand

Bestimmte stark von Touristen besuchte und für Frei-
zeitaktivitäten genutzte Gebiete weisen einen verwahr-
losten Aspekt auf und zwar aufgrund der Überalterung der
Infrastrukturen oder der Inkohärenz ihrer Gestaltung.
Andere wiederum sind besonders schlecht in ihr Umfeld
integriert : gewisse Stätten touristischer Täler oder ande-
rer stark besuchter Regionen wurden durch die Anwe-
senheit schlecht integrierter und von bemerkenswerten
Aussichtspunkten aus besonders gut sichtbarer touri-
stischer Einrichtungen und Anlagen landschaftlich nach
und nach entstellt. Diese Ansiedlungen wurden zuweilen
in überschwemmungsbedrohten Talgründen verwirk-
licht. Überdies haben sich Freizeit- und Tourismusge-
biete infolge einer permanenten Nutzung durch benach-
teiligte Bevölkerungen allmählich verschlechtert. 

In Absprache mit den verschiedenen betroffenen Akteu-
ren werden geeignete Maßnahmen ergriffen, insbeson-
dere für aus landschaftlicher Sicht schlecht integrierte oder
in ungeeigneten Zonen angesiedelte Einrichtungen. So
wird es unerlässlich sein, die betreffenden regionalen
Politiken zu koordinieren, um Maßnahmen im Hinblick dar-
auf vorzusehen, die Neuunterbringung von permanent
auf Campingplätzen oder in Wohnparks lebenden Per-
sonen zu gewährleisten.

Neu zu qualifizierende Täler

Gewisse Talabschnitte (Maas, Vesdre..) wurden bedau-
erlicherweise durch unangebrachte Maßnahmen
(bestimmte Straßen, schlecht integrierte Bauten, unpas-
sende Gemeindebedarfseinrichtungen wie Ruhebänke
usw.) entstellt oder werden durch stillgelegte oder ver-
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fallene Industriegelände und -gebäude verunstaltet. In
Zonen mit starkem touristischem Druck findet man auch,
wie bereits erwähnt, ungünstig angeordnete und schlecht
integrierte Campingplätze oder Feriendörfer, die 
zur landschaftlichen Verunstaltung dieser Stätten bei-
tragen.
Es gilt, Gesamtpläne für eine Neuqualifizierung zu erstel-
len, um die angetroffenen Probleme in zufriedenstellen-
der und kohärenter Weise zu lösen. Diese Maßnahmen
sollten im Bemühen um einen konstruktiven Dialag zwi-
schen den betroffenen Akteuren durchgeführt werden ;

dazu könnte man auf ein Werkzeug von der Art des “Flus-
svertrags” zurückgreifen. Im Anschluss an die Erstel-
lung eines Gesamtplans für die Aufwertung des Tales
wäre zunächst insbesondere die Beseitigung der “Krebs-
geschwüre” vorzunehmen, gefolgt von Pflanzungen mit
dem Ziel einer kohärenten Verbesserung des land-
schaftlichen Aspekts. Man wird städtebauliche Regeln
für das gesamte Tal definieren und dafür Sorge tragen,
dass die künftigen Um- und Neugestaltungen von qua-
litativ hohem Niveau sind.
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II. DIE ÜBERREGIONALE DIMENSION IN DIE
RAUMENTWICKLUNG WALLONIENS INTEGRIEREN

Es wurden drei Optionen gewählt, um die
überregionale Dimension in die Raumentwicklung
Walloniens zu integrieren :

Es handelt sich darum :

II.1. die Öffnung Walloniens auf sein räumliches
Umfeld zu verbessern ;

II.2. Wallonien als Partner zu profilieren ;

II.3. eine aktive und effiziente Beteiligung an
der überregionalen
Raumentwicklungsdynamik zu
gewährleisten.
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A. Die Wahrnehmung der raumspezifischen
Herausforderungen überregionalen Maßstabs
verbessern 

Eine gute Wahrnehmung der überregionalen Herausfor-
derungen ist um so notwendiger, als sich die Koopera-
tionsinitiativen vervielfachen und manchmal zahlreiche
Partner mit unterschiedlichen Motivationen zusammen-
bringen.

Das wachsende Interesse für das Konzept der Raum-
entwicklung lässt auf eine günstige Entwicklung in die-
sem Bereich hoffen. So hat die wallonische Regierung bei-
spielsweise eine “ständige Konferenz für Raumentwick-
lung” eingesetzt. Diese als ein Werkzeug für Bewertung
und Prognose präsentierte “Konferenz” umfasst in
Raumordnung spezialisierte Forschungs- und Studien-
zentren der Universitäten und Vertreter mehrerer Ver-
waltungsdienste mit raumspezifischen Befugnissen.
Selbstverständlich rechtfertigt sich diese Initiative
zunächst auf regionaler Ebene, muss jedoch auch in einer
weiter gefassten Perspektive gesehen werden, nämlich
derjenigen der Einrichtung einer “Vernetzten Beobach-
tungsstelle für europäische Raumordnung” (*ORATE). Bei
der im Entstehen begriffenen ORATE handelt es sich um
ein technisches Organ, welches die Mitgliedstaaten der
Europäischen Union beteiligt und dazu berufen ist, eine
wichtige Rolle bei der Erarbeitung der europäischen
Raumpolitik zu spielen. Ihre belgische und insbesondere
wallonische Komponente wird es gestatten, eine stän-
dige Verfolgung der Entwicklung des überregionalen
Umfelds sicherzustellen und die Bedeutung dieses
Umfelds für die Region besser zu erfassen. Überdies
gestattet sie eine aktivere und konstantere Beteiligung
Walloniens an diesem Umfeld.

B. Die überregionale Raumdynamik 
auf ganz Wallonien ausdehnen

Um angenommen zur werden, müssen die zugunsten
der Entwicklung der raumspezifischen Komponenten von
überregionaler Tragweite - wie die im *Raumstruk-
turprojekt genannten *metropolitanen (grenzüber-
greifenden) Gebiete und die *Eurokorridorgebiete - getrof-
fenen Entscheidungen positive Auswirkungen für Wal-
lonien insgesamt haben. Diese Forderung setzt die
gerechte Umverteilung der positiven Errungenschaften

aus den Bemühungen in einer Weise voraus, die der
gesamten Bevölkerung zugute kommt. Somit ist es erfor-
derlich, Mechanismen zu erarbeiten, welche die Vertei-
lung der überregionalen Dynamik auf den gesamten Raum
gestatten (siehe Maßnahme 1.2.B.).

Diese Verteilung erfordert nicht nur die Planung der Ent-
wicklung derjenigen Zonen, die eine direkte Rolle auf
überregionaler Ebene spielen, sondern man muss sich
auch um die Erschließung der Humanressourcen und
Potentialitäten des übrigen Gebietes unter dem Gesichts-
punkt der Komplementarität bemühen. In dieser Per-
spektive ist insbesondere die Definition einer neuen Part-
nerschaft Stadt-Land zu sehen, die auf europäischer
Ebene als Reflexionsthema betrachtet wird.

Ein anderes Mittel zur Begünstigung der Verteilung der
Dynamik besteht in einer Verbesserung der “Kapillarität”
der Verkehrs- und Telekommunikationsnetze.

Denkbar wäre auch der Einsatz ausgleichender Finanz-
mechanismen.

Diese auf Selektivität und Komplementarität aufbauende
Angehensweise sollte insbesondere Raumor-
dnungsmaßnahmen innerhalb der Programme regio-
naler Politik anregen, die im Rahmen der Strukturfonds
erarbeitet werden. Hier sei vermerkt, dass das Projekt
einer Regelung in Bezug auf die Programmierung der
*Strukturfonds für den Zeitraum 2000-2006 innerhalb der
von EFRE mitfinanzierten Gemeinschaftsinitiative den
Raumordnungsmaßnahmen einen entscheidenden Platz
einräumt. 

C. Anwendung des *Subsidiaritätsprinzips

Es gilt, die Beteiligung von Akteuren aller Ebenen an der
Verwirklichung der getroffenen raumspezifischen Ent-
scheidungen vorzusehen und zu fördern. Somit ist es
erforderlich, auf regionaler Ebene einen klaren und gut
definierten Rahmen vorzuschlagen, innerhalb dessen
die Gebietskörperschaften über einen geeigneten Hand-
lungsspielraum verfügen, was die Konkretisierung
betrifft. Hier geht es um die Anwendung des *Subsi-
diaritätsprinzips, welches einen der Grundpfeiler der
europäischen Denkansätze bildet.

Im übrigen sind diesen Gebietskörperschaften natürlich
die entsprechenden Mittel zu gewähren. 
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A. Gebiete gemeinsamen Interesses mit den
möglichen Partnern auf überregionaler Ebene
identifizieren

Aufgrund ihrer verhältnismäßigen Randlage (Fehlen eines
großen *Schwerpunkts auf europäischer Ebene) läuft
die wallonische Region Gefahr, das überregionale Umfeld
einzig als eine zu ergreifende Gelegenheit zu betrachten,
eine Quelle von Vorteilen, die es zu nutzen gilt. Diese
passive Haltung scheint im gegenwärtigen Wettbewerb-
sumfeld zunehmend unrealistisch, und dies um so mehr,
als Wallonien nicht unumgänglich ist, wie dies einige
jüngste Entwicklungen im Bereich der Verkehrsadern
oder der Trinkwasserquellen belegen.

Um sich stärker als Partner zu profilieren, muss die
Region eben genau das analysieren, was ihr das überre-
gionale Umfeld bringen kann, jedoch auch, was sie ihm
bringen kann, wobei im Auge behalten wird, dass die
territoriale Zusammenarbeit jedem der Partner einen
Mehrwert bringt. 

Auch kann die wallonische Region, dem Beispiel ihrer
Nachbarn folgend, die Initiative ergreifen, überregionale
Kooperationen herbeizuführen oder darum zu ersuchen,
wenn dies sinnvoll erscheint.

B. Den Willen bekunden, sich in der regionalen
Raumstruktur am überregionalen Umfeld zu
beteiligen

Überregionale Faktoren in der regionalen Raumstruktur
berücksichtigen, wie dies im zweiten Teil vorgeschlagen
wurde, heißt nicht, sich von außen aufgezwungenen Plä-
nen zu unterwerfen. Es handelt sich im Gegenteil darum,
eine aktive und konstruktive Haltung zu entwickeln, die
zunächst darauf abzielt - und eben das ist Gegenstand des
SDER -, über ein klares, glaubwürdiges und die überre-
gionalen Gegebenenheiten berücksichtigendes wallo-
nisches Raumprojekt zu verfügen und dann dieses Pro-
jekt in den überregionalen Gremien akzeptieren zu las-
sen (einschließlich auf förderaler Ebene). Bisher war
Wallonien auf diesem Gebiet zweifellos zu passiv, was den
Eindruck vermitteln konnte, dass es keinen Vorteil darin

sieht, sich zu engagieren und auf überregionaler Ebene
keine Interessen geltend zu machen hat.

C. Die Mittel auf die wesentlichen 
Herausforderungen konzentrieren

Angesichts der verfügbaren Mittel scheint es unerläss-
lich, sich vorrangig auf das in zukunftsgerichteter Per-
spektive Wesentliche zu konzentrieren. Es handelt sich
vor allem um die großen Orientierungen der Raument-
wicklung auf europäischer Ebene, und ganz besonders
um das *EUREK (Europäisches Raumentwicklungskon-
zept), da dieses Dokument auch auf mehrere europäi-
sche Politiken - vor allem die Strukturfonds - Einfluss
haben wird.

Auch die Beteiligung am Programm *INTERREG II C in
Bezug auf das metropolitane Gebiet Nord-West (*AMNO)
stellt eine bedeutende Opportunität dar, die es zu ergrei-
fen gilt, um so mehr, als Wallonien dort einer der Part-
ner mit dem höchsten finanziellen Anteil ist. Die Ausar-
beitung einer “Raumvision” für das gesamte AMNO bie-
tet eine einzigartige Gelegenheit, den wallonischen
Standpunkt, der bestens begründet sein muss, geltend
zu machen. Das SDER bildet in dieser Hinsicht ein uner-
lässliches Element, das als Grundlage zur Unterstützung
der Standpunkte der wallonischen Region dienen wird,
besonders bezüglich der Problemstellungen der Euro-
korridore und der metropolitanen Gebiete.

Erwähnt werden sollte auch, dass die wirkliche Tragweite
der überregionalen Herausforderungen nicht immer sofort
zutage tritt. So könnten beispielsweise die Herausforde-
rungen der Zusammenarbeit Saar-Lor-Lux bei der
Raumordnung zunächst als grenzübergreifende Her-
ausforderungen lokalen Maßstabs erscheinen (Organi-
sation des Verkehrs, *Naturschutzparks usw.), während
man darin aber auch eine Herausforderung von regio-
naler Tragweite sehen kann, nämlich die Bildung eines
metropolitanen Gebiets, das seinerseits auf die Ent-
wicklung des Eurokorridors Nord-Süd einwirkt. Somit
betreffen die Implikationen einer solchen Zusammenar-
beit in einer langfristigen Perspektive Wallonien insge-
samt.
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A. Mittel mobilisieren, um sich 
an den Initiativen auf überregionaler 
Ebene zu beteiligen

Wenngleich die finanziellen Mittel stets einen wichtigen
Sachzwang darstellen, betreffen die hier erwägten Mit-
tel vor allem die Humanressourcen. In den Abteilungen,
die sich mit den Fragen im Zusammenhang mit der Raum-
entwicklung befassen, handelt es sich darum, eine klare
und feste Richtschnur und Prioritäten zu definieren
und Mechanismen und Verfahren einzusetzen, die eine
gute Kommunikation und eine gute Koordination
gewährleisten.

Diese Aspekte sind um so wichtiger, als die Kohärenz
eine maßgebende Rolle im überregionalen Umfeld spielt.
Die Stellungnahmen der verschiedenen Gremien müssen
untereinander kohärent sein ; ähnliches gilt für die Ent-
scheidungen der verschiedenen Interventionsebenen und
der verschiedenen Sektoren (beispielsweise Kohärenz
zwischen den Raumordnungsentscheidungen und den im
Rahmen der europäischen Strukturfonds erarbeiteten
Programmen). Sämtliche Entscheidungen müssen auch
zeitlich gesehen kohärent sein.

Dieser Denkansatz kann sich für die wichtigsten Schwer-
punkte durch eine aktivere Beteiligung an den Netzen der
europäischen Städte konkretisieren, von denen einige
den Austausch von Informationen und Fachwissen anbie-
ten.

B. Die Kontakte mit 
den anderen belgischen 
Regionen verstärken

Regelmäßige, auf die Problematik der Raumentwicklung
zentrierte Kontakte mit der flämischen und Brüsseler
Region werden gestatten, den Erwartungen und Erfor-
dernissen des überregionalen Umfelds zu begegnen.
Zugleich lassen sich in gewissen Bereichen, wo die Inter-
essen der drei Regionen verbunden sind (beispielsweise
in Bezug auf Mobilität oder Wasserwirtschaft), Fort-
schritte erzielen.

Die künftige belgische Komponente der *ORATE (siehe
oben) könnte als Ausgangspunkt für einen vielseitigeren
Rahmen gesehen werden, der die Kontakte zwischen bel-
gischen Regionen in Fragen der Raumentwicklung begün-
stigt.

C. Kooperationen fördern, die alle von derselben
Problematik betroffenen Partner verbinden

Obgleich es häufig leichter erscheint, mit einem einzi-
gen Partner zusammenzuarbeiten, erfordern die meisten
Probleme die Entwicklung von Arbeitsmethoden 
und Kooperationen, die alle betroffenen Partner ver-
binden.

(Hier lässt sich der Fall der Zusammenarbeit im Rahmen
des metropolitanen Raums Lille nennen, die zwischen
zwei deutlich unterschiedenen INTERREG-Programmen
aufgeteilt ist. Die gleiche Problemstellung könnte im
Brüsseler oder Lütticher metropolitanen Raum oder im
Gebiet M.H.A.L. auftreten). 

Auch wenn die Programme aus administrativen Grün-
den einzeln vorgestellt und angenommen werden müs-
sen, sollten sie gemeinsam gestaltet und weiterverfolgt
werden.

D. Aktiv an der Erarbeitung der überregionalen
Raumpolitiken teilnehmen

Die Beteiligung im überregionalen Umfeld setzt eine aktive
und konstruktive Beteiligung an der Erarbeitung der über-
regionalen Raumpolitiken voraus. Damit ist eine pro-
duktive Haltung gemeint, die in geeigneten “aufsteigen-
den” (oder “bottom-up” - von unten nach oben) Beiträ-
gen mündet und so weitgehend wie möglich alle
betroffenen Akteure einbezieht.

Diesbezüglich denkt man besonders an die wesentlichen
Entscheidungen der Zweiten Skizze der Benelux-Struk-
tur und an die Ziele und Optionen des EUREK Die Betei-
ligung der wallonischen Region an der Ausarbeitung die-
ser Unterlagen ist unverzichtbar.

E. Die Teilnahme der Gebietskörperschaften 
und anderen Akteure vor Ort an 
grenzübergreifenden Kooperationen begünstigen

Die auf regionaler Ebene unverzichtbare selektive Vor-
gehensweise bedeutet gewiss nicht, dass es die Koope-
rationsdynamik, die sich auf Ebene der Gebietskörper-
schaften entwickelt, zu beenden gilt ; im übrigen weist sie
im Vergleich zu den traditionellen starren administrati-
ven Rahmen häufig interessante Merkmale auf. Hier gilt
es, nicht allein die spezifischen Raumordnungsmaß-
nahmen zu berücksichtigen, sondern auch die Gesamt-
heit der grenzübergreifenden Kooperationsprogramm,e
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wie sie z.B. im Rahmen von INTERREG (I oder II A) ver-
wirklicht werden.

Allerdings müssen sich diese Initiativen in einen klaren
und fest umgrenzten regionalen Rahmen einfügen, wobei
das SDER eine maßgebliche Rolle spielt.

Gegebenenfalls ist der juristische Rahmen dergestalt
anzupassen, dass unnötige Hindernisse beseitigt wer-
den.

F. Die Reflexion zu Problematiken 
überregionaler Tragweite vertiefen

Die auf überregionaler Ebene behandelten Themen und
Problemkreise werden immer zahlreicher, entweder, weil
sich die Konzepte und Methoden weiterentwickeln (siehe

insbesondere die Bewirtschaftung der Wassereinzugs-
gebiete und des Wassers oder das *ökologische Netz),
oder weil der Maßstabwechsel gewissen Aktivitäten eine
neue Dimension verleiht (so wird beispielsweise derzeit
das Thema der grenznahen Einkaufszentren und der
“Fabrikverkaufsstellen” in den überregionalen Gremien
wie dem Ausschuss für Raumentwicklung der Europäi-
schen Union zur Reflexion vorgeschlagen).

Man muss also bereit sein, gleich zu Anfang an Refle-
xionen, Studien oder Diskussionen teilzunehmen oder
diese sogar zu initiieren, selbst wenn die Themen nicht
in den Rahmen bereits gebildeter Gremien fallen. Dies setzt
voraus, ständig in einer überregionalen Perspektive über
alle Themen nachzudenken, die eine raumspezifische
Dimension besitzen.
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Die Entwicklung des regionalen Raums ist noch zu oft
durch eine Abschottung zwischen den öffentlichen
und privaten Akteuren wie auch zwischen den
Sektoren gekennzeichnet. Um hier Abhilfe 
zu schaffen, gilt es, einen dialogorientierten Geist
und entsprechende Räume sowie Praktiken 
der Zusammenarbeit zu schaffen.

Hierzu ist es erforderlich :

III.1. der Raumordnung die Aufgabe 
zuzuerkennen, die raumspezifischen
Aspekte der sektoralen Politiken 
zu übertragen und zu integrieren ;

III.2. zur Verwirklichung von Projekten die neuen
Praktiken transversaler Zusammenarbeit zu
verstärken.

III. EINFÜHRUNG TRANSVERSALER
ZUSAMMENARBEIT
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Gewiss ist die Kompetenzaufteilung innerhalb der wallo-
nischen Region notwendig, da die Sachgebiete komplex
sind und sehr diversifizierte Problemkreise berühren. Je
nach Kompetenzen kann der raumspezifische Aspekt der
Entscheidungen von unterschiedlicher Bedeutung sein ;
er ist indessen stets vorhanden, ob es sich nun um Ver-
kehrsfragen, Tourismus oder Wohnungswesen handelt.

Wird keine gemeinsame Politik geschaffen, so wird jede
dieser Kompetenzen ihre eigene Entscheidungslogik
anwenden, was auf raumspezifischer Ebene zu inkohär-
enten, ja widerstreitenden Situation führen wird.

Somit muss der Raumordnung eine Rolle der Übertra-
gung und Integration der raumspezifischen Aspekte der
sektoralen Politiken zuerkannt werden. Um die kohärente
Ordnung des Raums zu verstärken und eine bessere
Raumentwicklung anzustreben, gilt es, den transversa-
len Ansatz zu vertiefen.

Zur Konkretisierung dieser neuen Orientierung werden
zwei Wege vorgeschlagen.

A. Die Bedeutung der Raumordnung 
für die Entwicklung Walloniens erhöhen

Raumordnung gründet auf einem Know-how - das die
Wahl eines Gesellschaftsmodells voraussetzt und Metho-
den erfordert - mit dem Ziel, den Raum hinsichtlich der
Aktivitäten und Einrichtungen sowie der Netze in kohären-
ter Weise zu organisieren. Dieses Know-how stützt sich
auf eine vorausschauende und strategische Vision, wel-
che die physischen, sozialen, wirtschaftlichen und
umweltspezifischen Potentialitäten und Zwänge des
betreffenden Raumes berücksichtigt.

Diese Definition macht deutlich, dass man sich nicht mit
einer passiven Haltung zufriedengeben kann, die sich auf
eine korrekte Nutzung des Raumes auf dem Wege über
Flächenwidmungsverfahren und Genehmigungen
beschränken würde, selbst wenn dieser Aspekt offen-
sichtlich notwendig ist. Um den Raum wirklich zu planen
und zu verwalten, bedarf es eines dynamischeren Ver-
haltens.

Dementsprechend müssen neuerungsorientierte Kon-
zeptionen und erneuerte Praktiken entstehen. Besonders
unerlässlich ist diese neue Haltung, wenn es um die Ver-
wirklichung des Entwicklungsschemas des regionalen
Raums geht.

Unter diesem Gesichtspunkt erweist es sich insbesondere
als notwendig :

- dass das SDER nunmehr Teil des Bezugsrahmens
für die regionalen politischen Stellen wird, und zwar
hinsichtlich der Entscheidungen, welche die Lokali-
sierung von Funktionen, die Zuteilung öffentlicher Bei-
hilfen, die Organisation des Verkehrssystems usw.
betreffen, sowie auch bei Verhandlungen auf födera-
ler und überregionaler Ebene ;

- die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen mit
der Planung der Lebens- und Umweltbedingungen
betrauten regionalen Verwaltungen zu konkretisie-
ren und zwar insbesondere durch die Arbeiten der
Ständigen Konferenz für Raumentwicklung ;

- eine Koordination zwischen den verschiedenen auf
überregionaler Ebene tätigen Abteilungen zu gewähr-
leisten, wenn es um Stellungnahmen in Fragen der
Raumordnung geht.

B. Beispielgebende und großangelegte Maßnahmen
vorbereiten, um den Raum zu strukturieren 
und das Potential Walloniens zu erschließen

Die Notwendigkeit, großangelegte Maßnahmen der Neu-
qualifizierung einzusetzen, wurde bereits oben erwähnt
(siehe Maßnahme 1.6.A.). Um derartige Vorhaben erfol-
greich umzusetzen, muss man selbstverständlich eine
zu strenge Abgrenzung der Kompetenzen überwinden
und dazu gelangen, die Energien einer großen Zahl von
Akteuren zu mobilisieren.
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Angesichts der Vielfalt der Kompetenzen und der sie regeln-
den Rechtsvorschriften, der Verfahren und der diesen
gewidmeten Haushaltsmittel erfordert die Konkretisie-
rung gewisser Projekte eine neue administrative Kultur. 

Hier bieten sich mehrere Wege an.

A. Innerhalb der Region Praktiken 
der Konzertierung und der Hilfe bei 
der Entscheidungsfindung begünstigen

Die erste Aufgabe der Administration besteht darin, in
stärkerem Maße eine beratende Rolle bei den ver-
schiedenen Behörden und öffentlichen wie halböffentli-
chen Gremien und Stellen übernehmen. Des weiteren
können die Beamten als Relais und Katalysatoren zwischen
den verschiedenen durch ein und dasselbe Raumprojekt
betroffenen Akteuren fungieren.

Parallel hierzu handelt es sich darum, vollständige Infor-
mationen über die geltenden Rechtsvorschriften, die zu
befolgenden administrativen Verfahren, die verschiede-
nen Mitwirkenden bei der Entscheidungsfindung usw.
zusammenzutragen, synthetisch zu verarbeiten und
regelmäßig zu aktualisieren.

B. Methoden und Praktiken der Zusammenarbeit
enwickeln

Bei der Erstellung von Raumordnungsprojekten, an denen
mehrere öffentliche Akteure beteiligt sind, muss man
heute zuweilen wahre Wunder vollbringen. In Fortführung
des zuvor Entwickelten werden Methoden oder Proto-
kolle erarbeitet und in Absprache mit den betroffenen
Akteuren (beispielsweise auf regionaler und kommuna-
ler Ebene) verwirklicht, welche deutlich die “Spielre-
geln” und die zu befolgenden Verfahren für eine gewisse
Zahl typischer Projekte angeben, wie z.B. die Umge-
staltung einer Ortschaftsdurchfahrt, die das regionale
Wegenetz, die Erneuerung eines öffentlichen Platzes, die
Verwirklichung einer Grünanlage durch die Gemeinde
auf einem regionalen Gelände usw. betrifft.

Bei der Projekterstellung sollten zudem alle Aspekte des
Dossiers berücksichtigt werden, von der Eignungsprü-
fung des Programms über die Konzeption, den rechtli-
chen und finanziellen Aufbau und die Verwirklichung bis
zur Veranschlagung der Betriebs- und Instandhaltungs-
kosten. Ignoriert man einen dieser Aspekte, kann dies

tatsächlich zur Folge haben, dass man im Vergleich zu den
investierten Mitteln lediglich mittelmäßige Ergebnisse
erhält. Deshalb muss die Region diesbezüglich neue For-
derungen an ihre Partner stellen.

In mehr allgemeiner Hinsicht werden die den Projekten
und öffentlichen Diensten vorgegebenen Ziele insbe-
sondere auf Grundlage von Qualitätskriterien bewertet.

C. Die verschiedenen Akteure zur Zusammenarbeit
anregen 

Die Region muss Formen der Zusammenarbeit anregen,
unterstützen und animieren, die darauf abzielen, Syn-
ergien zwischen den verschiedenen raumbezogenen Poli-
tiken (Raumordnung, Erbe, Wohnungswesen, Umwelt,
Landwirtschaft, Tourismus, Einrichtungen und Dienste,
Mobilität und Verkehr, Energie usw.) zu schaffen. Diese
Formen der Zusammenarbeit werden auf freiwilliger Basis
politische, administrative, halböffentliche, private sowie
Vereinigungen angehörende Akteure zusammenführen.
Sie können ebenso eine einzige wie auch mehrere Gemein-
den betreffen und werden insbesondere auf dem Wege
über die in Kapitel 1.2. behandelten Gebiete der Zusam-
menarbeit eingerichtet.

Diese Akteure werden gemeinsam Gebietsprojekte aus-
arbeiten, die besonders darauf abzielen :

- durch die Programmierung, die gute räumliche Auf-
teilung und die Zugänglichkeit gewisser öffentlicher
Einrichtungen und Dienste eine bessere Befriedigung
der Grundbedürfnisse zu gestatten ;

- die privaten, halböffentlichen und öffentlichen Initiativen
zu koordinieren, insbesondere im Bereich der Dienste
für die Bevölkerung und zurückzulegender Wege ;

- die Synergien zwischen Förderungspolitiken mit
gemeinsamen Interessen, u.a. Landwirtschaft, Tou-
rismus, Erbe und kulturelle Aktvitäten, zu fördern ;

- die über den kommunalen Rahmen hinausgehenden
Umweltaspekte zu managen.

D. Die Partnerschaftspraktiken diversifizieren

Wie bei den Maßnahmen zur städtischen Wieder-
belebung gilt es auch hier, vertragsähnliche Formen der
Partnerschaft zu entwickeln, welche die Behörden
und den privaten Sektor beteiligen, wobei jeder sei-
nen Beitrag zur Verwirklichung der Projekte leistet. Es
steht fest, dass die Behörden nicht über ausreichende
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Mittel verfügen, um alle Neustrukturierungen und Pro-
jekte zu verwirklichen, die zur Schaffung von für die
Einwohner valorisierenden Umwelt- und Lebensbedin-
gungen notwendig sind.

Diese Methode kann sich auch zwischen Region und
lokalen Instanzen (einschließlich der autonomen Gemein-
deregien), den Interkommunalen oder anderen hal-
böffentlichen Körperschaften entwickeln. Wenn die
geplanten Projekte den Zielsetzungen des SDER und der
von diesem empfohlenen raumspezifischen Entwick-

lungsdynamik entsprechen, können gegenseitige Abspra-
chen getroffen werden. Besondere Beihilfen können für
die Verwirklichung von Untersuchungen oder die Gestal-
tung von mehreren Gemeinden betreffenden Projekten
gewährt werden.

Dies ist wiederum im Sinne der Bestrebungen, den Raum
zu strukturieren, die Zusammenarbeit zwischen den
Akteuren zu verbessern und die gemeinsame Verwal-
tung des territorialen Erbes zu dynamisieren.
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IV. DEN GRUNDBEDÜRFNISSEN ENTSPRECHEN
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Die Raumordnung ist bestrebt, den Bedürfnissen 
des Gemeinwesens durch eine qualitative Planung
und Verwaltung der Umwelt- und Lebensbedingungen
zu entsprechen. 

Zur Erfüllung der Grundbedürfnisse wurden fünf
Optionen bestimmt :

IV. 1. entfaltungsfördernde Umwelt- und
Lebensbedingungen gewährleisten ;

IV. 2. den Wohnungsbedürfnissen entsprechen ;

IV. 3. den Bedürfnissen hinsichtlich Einkaufs-
möglichkeiten, Einrichtungen und
Dienstleistungen entsprechen ;.

IV. 4. eine hochwertige Nahrung gewährleisten
und dem Trinkwasserbedarf entsprechen ;

IV. 5. die Bevölkerung gegen natürliche und
technologische Risiken schützen.
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Tag für Tag sorgen Raumordnungsakte und -arbeiten
(instandhalten, bauen, umbauen, abbrechen usw.) für
die Entwicklung des bebauten Erbes. Region und lokale
Behörden möchten im Rahmen ihrer Kompetenzen zur
Verbesserung der Umwelt- und Lebensbedingungen ins-
besondere mittels folgender Maßnahmen beitragen :

A. Durchführung großangelegter Maßnahmen in
bestimmten abgewirtschafteten Gebieten ;

B. Schaffung sozialisierender Orte in Zonen, wo diese
bisher fehlen ;

C. durch den Einsatz von Maßnahmen mit dem Ziel, in
Zukunft echte Viertel zu bilden ;

D. durch Entwicklung einer architektonischen Kultur ;

E. durch Verbesserungen in den starkem Straßenver-
kehr ausgesetzten Orten ;

F. durch Ergreifen von Maßnahmen zur Erhöhung der
Sicherheit der Einwohner.

A. Maßnahmen großen Umfangs in den am stärksten
abgewirtschafteten Gebieten, um die materielle
und soziale Situation zu verbessern

Wie bereits in der Maßnahme 1.6.A. erläutert, erfordern
die Abwanderung der Bevölkerung und der wirtschaftli-
che Niedergang, von denen gewisse Viertel betroffen
sind, eine Sanierungspolitik, die in den als vorrangig defi-
nierten und zahlenmäßig begrenzten Interventionszonen
durchzuführen ist, um eine optimale Effizienz zu erzielen.
Somit gilt es :

- die betreffenden Zonen innerhalb der Städte und länd-
lichen Gebiete auf Grundlage objektiver Kriterien zu
ermitteln (im Sinne derjenigen, die zur Definition der
ZIP herangezogen wurden). Die Definition dieser Zonen
ist eine der Aufgaben der Beobachtungsstelle des Sied-
lungswesens, sollte sich jedoch auf die Beteiligung
der lokalen Behörden stützen, da diese am besten mit
den Problemen vor Ort vertraut sind ;

- Interventionsprogramme zu erstellen, die vers-
chiedene Politiken transversal integrieren (Stadt-
planung, Umwelt, Sozialhilfe, kulturelle Aktion usw.).
Durch Maßnahmen in den Bereichen *Stadterneue-
rung oder *ländliche Entwicklung in begrenzten Umkrei-
sen wird man vor allem die Initiative und Beteiligung
der Einwohner begünstigen, indem man auf die kom-
munale Dynamik setzt ;

- die Integration zwischen den verschiedenen Kom-
ponenten der Bevölkerung zu begünstigen und örtli-
che Solidaritäten zu entwickeln. Tatsächlich handelt
es sich darum, Abhilfe in Bezug auf als negativ emp-
fundene Situationen sozialer Vielgestaltigkeit zu schaf-
fen, die Ghettobildung zu vermeiden, den Prozess der
Ausgrenzung gewisser Einwohnerkategorien zu
bekämpfen und die Achtung der kulturellen und sozia-
len Vielfalt zu begünstigen.

B. Schaffung sozialisierender Orte in Zonen,
wo diese bisher fehlen

Nicht selten haben sich weite Gebiete verstädtert, ohne
dass Orte der Begegnung und des Austauschs für die
Einwohner eingerichtet wurden. Hier bieten die Umstruk-
turierungs- und Erneuerungsmaßen Gelegenheit, Abhilfe
zu schaffen. Ziel sollte insbesondere sein :

- im Rahmen städtischer Wiederbelebungs- und Erneue-
rungsmaßnahmen oder der Gestaltung geselligkeits-
fördernder Räume Orte oder Einrichtungen der Begeg-
nung für die Einwohner zu schaffen. Vorrangig zu ver-
wirklichen ist die Erstellung von Einrichtungen für
Jugendliche und ältere Menschen (Häuser und Ein-
richtungen im Freien) ;

- Häuser in Stadtvierteln oder Dörfern zu bauen oder
zu renovieren, indem man die verschiedenen vorge-
schlagenen Subventionen nutzt, insbesondere im
Umkreis der *ZIP und Rahmen der Maßnahmen für
ländliche Entwicklung ;

- Grünanlagen in dichtbevölkerten Vierteln, wo diese
bislang fehlen, anzulegen oder dem Publikum zu öff-
nen ;

- Privatinitiativen anregen und unterstützen, die dar-
auf abzielen, gemeinschaftliche Orte in Vierteln zu
schaffen, wo diese nicht vorhanden sind.

C. Echte Wohnviertel gestalten

Nur allzu oft haben neue Wohnviertel einzig und allein
eine Wohnfunktion. Anregen sollte man dagegen 
Siedlungsformen, die eine stadtähnliche Atmosphäre
bieten, in der sich ein Netz sozialer Beziehungen 
weben lässt. Hierzu könnten folgende Maßnahmen bei-
tragen :

- auf die Bildung strukturierter Viertel abzielen ; es geht
vor allem darum, erstklassige öffentliche Räume und
Anlagen zu verwirklichen, Bezugsorte zu gestalten

IV.1. ENTFALTUNGSFÖRDERNDE UMWELT- UND
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(Plätze, Spielplätze, öffentliche Grünanlagen usw.) und
die Verkehrsnetze und Wege gut zu strukturieren ;

- weitgehend zu vermeiden ist die bandförmige Anord-
nung von Siedlungen entlang der Straßen oder deren
Streuung ; gefördert werden sollten dagegen neue
dichte oder gruppierte Siedlungsformen, wo die Ver-
knüpfung zwischen bebauten Flächen und privat und
öffentlich genutzten Räumen besonders sorgfältig stu-
diert wird ;

- gewisse Viertel sollten “entdichtet” werden, indem
man wieder private und öffentliche Grünflächen anlegt,
den Bau im Inneren von Inseln untersagt, Umlegungen
oder Umsiedlungen vornimmt und bestimmte unin-
teressante Bauten abbricht ; 

- Gewährleistung der architektonischen Qualität von
Neubauten und Renovierungen.

Im Rahmen der Bau- und Renovierungsaktionen sowie
des Baus von Sozialwohnungen werden die oben beschrie-
benen Maßnahmen berücksichtigt, wobei man beson-
ders darauf achtet, die Wohnungen in das Siedlungsge-
füge zu integrieren.

D. Eine architektonische Kultur entwickeln

Die Qualität der täglichen Umwelt- und Lebensbedin-
gungen aller Bürger hängt notwendigerweise mit der
Qualität der sie umgebenden Architektur zusammen.
Dies trifft gleichermaßen auf die Behandlung des äuße-
ren wie des inneren Aspekts der Gebäude und Woh-
nungen zu.

Wesentlich ist, in Wallonien eine architektonische Kultur
zu fördern und zu entwickeln, die in einem integrieren-
den Ansatz einen gesunden Wettstreit und einen neuen
Reiz für lokale und ausländische Investoren entstehen
lässt.

Diese Kultur bedarf der Förderung, der Information und
der Ermutigung durch die öffentliche Hand, bei der brei-
ten Öffentlichkeit ebenso wie in Fachkreisen. Es geht
darum, zeitgenössische Bauten aufzuwerten und end-
lich die heutigen Bauwerke und Anlagen als das Erbe von
morgen zu betrachten. Eine kollektive Bewusstseins-
schärfung für das Interesse einer hochwertigen Archi-
tektur, vom Wohnhaus bis zum großen öffentlichen
Gebäude, wird zur Verbesserung des attraktiven Cha-
rakters Walloniens beitragen.

E. Die durch starken Straßenverkehr verursachten
Belästigungen bekämpfen und die Sicherheit von
Fußgängern und Radfahrern verbessern

Man wird vorrangig an Orten in Siedlungsgebieten ein-
greifen, die einem starken Straßenverkehr ausgesetzt

sind, um die dortigen Umwelt- und Lebensbedingungen
zu bewahren und die Sicherheit der schwächsten Benut-
zer, d.h. der Fußgänger, Radfahrer und der Personen mit
verminderter Mobilität zu gewährleisten. Verschiedene
Maßnahmen sind möglich :

- eine Bestandsaufnahme der problematischsten Situa-
tionen vornehmen. Diese trifft man vor allem in den
Stadtzentren, den Dorfdurchfahrten und im Umkreis von
durch zahlreiche sich langsam fortbewegende Benut-
zer besuchten Einrichtungen (Schulen, Sportzentren
usw.) an ;

- Neugestaltung der zum städteverbindenden Netz (RESI)
gehörenden Ortsdurchfahrten ;

- Ausarbeitung - besonders in den vom SDER definier-
ten *Schwerpunkten - von Mobilitätsplänen, die den
Akzent auf die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit
der öffentlichen Räume und Anlagen in den Wohn-
vierteln legen ;

- Definition von Leitlinien für den Ausbau der Wege-
netze mit dem Ziel, die Qualität der öffentlichen Flächen
und des bebauten Umfelds zu verstärken. Insbeson-
dere wird man sich bemühen, durch die Behandlung
der Baustoffe, Pflanzungen, Gemeindebedarfseinrich-
tungen und Beschilderung ihre Lesbarkeit und ihre
Kohärenz zu verstärken.

Im übrigen wird man sich auf die Maßnahmen von Ziel
VI “Verbesserung der Zugänglichkeit des wallonischen
Raums und Verwaltung der Mobilität” beziehen.

F. Für die Sicherheit der Einwohner sorgen 

Die Sicherheit der Bürger bedingt eine gute Konzeption
des bewohnten Raums. Die verschiedenen Instanzen,
die zur Organisation oder Verwaltung des Raums bei-
tragen, müssen gemeinsam für eine größere Sicherheit
des Lebensumfelds sorgen, nicht etwa durch über-
mäßige Überwachung, sondern indem sie Orte gestal-
ten, wo die Selbstkontrolle ein Klima der Sicherheit
schafft. Dazu können beispielsweise folgende Maß-
nahmen beitragen :

- Wohnkomplexe gestalten, die sich um halböffentliche
Räume anordnen und die Geselligkeit zwischen den Ein-
wohnern begünstigen ;

- die großen anonymen Wohnkomplexe und die Schlaf-
städte vermeiden ;

- die Gemischtheit von Wohnungen und Tagesakti-
vitäten begünstigen, um innerhalb der Siedlung eine
ständige Animation zu gewährleisten. Die Aktivitäten
werden selektiv genehmigt, um die Lebensqualität der
Bewohner zu wahren (Lärm, Straßenverkehr und
diverse Belästigungen beschränken).
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Die Wohnung ist eine wesentliche Komponente des Wohl-
befindens der Bevölkerung. Den Bedürfnissen kann bes-
ser entsprochen werden, indem man :

A. für alle eine annehmbare Wohnmöglichkeit bereit
hält ;

B. vorrangig in den am stärksten abgewirtschafteten
Vierteln handelt ;

C. den Erfordernissen angemessene Wohnungen bereit-
stellt ;

D. den Markt in Gebieten mit starkem Druck hinsicht-
lich der Grundstückspreise reguliert.

A. Für alle eine annehmbare Wohnmöglichkeit bereit
halten

Ziel ist die Gewährleistung einer annehmbaren Woh-
nung ; es stützt sich auf das Prinzip des *sozialen und
wirtschaftlichen Zusammenhalts, eines der wesentlichen
Prinzipien des SDER

So handelt es sich namentlich darum, den zwischen der
wallonischen Region und der Wohnungsbaugesellschaft
für Wallonien abgeschlossenen Planungsvertrag 1998-
2002 umzusetzen(1).

Den Eingliederungsbedürfnissen entsprechen

Die Programme der wallonischen Regierung müssen
beibehalten werden, um Notsituationen entsprechen zu
können (Personen ohne Wohnung oder in einer unsi-
cheren und ungesunden Wohnung). Diese Programme

werden mit den örtlichen Partnern definiert, denen die
wirklichen Bedürfnisse der Bevölkerung am besten
bekannt sind und die die zur Wiedereingliederung der
Personen in schwieriger Lage notwendige soziale Betreu-
ung gewährleisten können. 

Unerlässlich ist vor allem, die Politiken zugunsten Obdach-
loser weiter zu entwickeln. Bei diesen Politiken gibt es
zwei Schwerpunkte : zum einen die diesen Personen
gewährte Priorität für die Zuteilung von Beihilfen für
Umzug, Installation und Miete ; zum anderen die Unter-
stützung der Region für Initiativen der Schaffung von
Übergangswohnungen und Eingliederungswohnungen
durch die Kommunen, die C.P.A.S. usw.

Personen, die eine unsichere Wohnung bewohnen
(Wohnwagen, Chalet, Mobilhome) werden auch wei-
terhin in den Genuss derselben Prioritäten kommen wie
Obdachlose. Diese Situationen erfordern indessen eine
spezifische Angehensweise, wobei die Umsiedlung 
allgemein die beste Lösung darstellt. Eine soziale Betreu-
ung muss die den betroffenen Personen gewährte Unter-
stützung im Hinblick auf deren Wiedereingliederung 
in ein Aufnahmemilieu ergänzen. Ein besonderes Pro-
blem stellen die in von Überschwemmung bedrohten
Zonen gelegenen Campingplätze dar, da ihre Evaku-
ierung oder Auslagerung kurz- oder mittelfristig unver-
meidlich ist.

Auch die Beihilfen für Personen in ungesunden Woh-
nungen müssen entwickelt werden, besonders in von
Verfall bedrohten Gebieten, wo diese Probleme der Baufäl-
ligkeit von anderen Mängeln auf städtebaulicher und
sozio-ökonomischer Ebene begleitet werden.

Einen Beitrag im Kampf gegen ungesunde Wohnungen
leistet namentlich die Vermietungsgenehmigung. Neue
Werkzeuge dieser Art können im Rahmen der vom Woh-
nungsgesetz vorgesehenen “kommunalen Verankerung”
entwickelt werden.

Den sozialen Bedürfnissen entsprechen

Um den Bedürfnissen von Einzelpersonen oder Haus-
halten mit schwachem oder sehr schwachem Einkommen
entsprechen zu können, sind die Sozialpolitiken im
Bereich des Wohnungswesens zu verstärken. Insbe-
sondere handelt es sich darum :

- die im Bereich des sozialen Wohnungsbaus unter-
nommenen Investitionsanstrengungen zu entwickeln ;

- die Wohnungen zu mäßigen Mietpreisen im Privatsektor
zu begünstigen (vertraglich gebundene Wohnungen,

IV.2.DEN WOHNRAUMBEDÜRFNISSEN ENTSPRECHEN

(1) Dieser Planungsvertrag verfolgt ein wichtiges Ziel : die Ausübung des
Rechtes auf Wohnen durch die Wallonen zu begünstigen. In diesem
Rahmen wird die Wohnungsbaugesellschaft für Wallonien als
Gegenleistung für die Budgets, welche ihr die Region gewährt, bis zum
Jahr 2002 5.000 zu vermietende Wohnungen erstellen, 75.000
Sozialwohnungen renovieren und 2.500 Hypothekarkredite zu niedrigen
Zinssätzen vergeben.

Die so geschaffenen Wohnungen müssen in den Siedlungskernen
liegen ; 20% müssen isolierten Personen vorbehalten sein, und die
Programme müssen Wohnungen enthalten, die den Bedürfnissen
behinderter Menschen angepasst sind. Schließlich werden 3% der
Programme für die Finanzierung innovierender Vorhaben reserviert
(Holzhäuser, Domotik, Fertighäuser usw.).

Im Jahr 2002 müssen drei Viertel des sozialen Immobilienparks in den
Genuss von Renovierungskrediten gekommen sein, wobei das Hauptziel
darin besteht, keine einzige leerstehende Sozialwohnung mehr zu haben.

Die Wohnungsbaugesellschaft für Wallonien wird 2.500 niedrig
verzinsliche Darlehen gewähren, um Haushalten mit bescheidenem
Einkommen die Eigentumsbildung zu gestatten (mindestens 50 % dieser
Darlehen werden der Sanierung vorhandener Wohnungen zugewiesen). 



Rehabilitierungsmietverträge, von der öffentlichen
Hand bereitgestellte Garantien usw.) ;

- für die Wiederbelegung leerstehender Wohnungen zu
sorgen.

Spezifischen Bedürfnissen entsprechen

Den Bedürfnissen älterer und behinderter Menschen
muss durch geeignete Politiken entsprochen werden.
Die diesen Personen gewährten Prioritäten, darunter
gewisse regionale Beihilfen, sind durch die Fortführung
einer Politik der Schaffung spezifischer Wohnungen zu
ergänzen. 

B. Vorrangig in den am stärksten 
von Verfall bedrohten Vierteln handeln

Die zur Verbesserung des wallonischen Wohnungsbestands
unternommenen Anstrengungen sind fortzusetzen, da
nahezu ein Drittel der Wohnungen mäßig oder stark sanie-
rungsbedürftig sind. In einigen Unterregionen und Städ-
ten wird dieser Schnitt weit überschritten, und die Pro-
bleme konzentrieren sich insbesondere in gewissen Stadt-
vierteln des Hennegaus (Regionen Mons, La Louvière,
Charleroi) und Lüttichs (Region Lüttich, Verviers und
Eupen). Ziel ist, die Bevölkerung in diesen Vierteln zu hal-
ten, indem man die dortige Qualität der Wohnungen und
der Umwelt- und Lebensbedingungen verbessert.

Operationelle Maßnahmen im Bereich Wohnungswesen
und Raumordnung (Prämien und Subventionen, städti-
sche Wiederbelebung und Erneuerung, Renovierung
*aufgegebener Wirtschaftsstandorte) sind vorrangig den-
jenigen Vierteln vorzubehalten, die energischer Maß-
nahmen bedürfen.

Eine Antwort liefern auch die von der Region definierten
Zonen privilegierter Initiativen (Z.I.P. des Typs 2 und 3).
In den Initiativenvierteln (Q.I.) werden die Projekte des
Viertels und die Regien der Viertel für Stadterneuerung
eine globale endogene Entwicklung des Viertels begün-
stigen, indem sie sich auf die örtlichen Potentialitäten
stützen. Andere (Stadt)kerne könnten vorrangige Maß-
nahmen ähnlicher Art erfordern, besonders in ländlichen
Gebieten oder in ehemaligen Industrieregionen (siehe
Maßnahmen 1.6.B. und IV.1.A.).

Außerdem könnte man dort vertraglich festgelegte Poli-
tiken zwischen Region und Kommunen auf Grundlage
integrierter Programme einsetzen, die insbesondere auf die
Ausbildung der Kommunalbeamten, die Beherrschung der
Bodenpolitik, die Entwicklung der Wohnungspolitik sowie
die städtebauliche Neuqualifizierung der Viertel abzielen.

In gewissen Vierteln ist der Zustand der Baufälligkeit so
weit fortgeschritten, dass er zur Aufgabe zwingt. Diese
Viertel erfordern noch radikalere Maßnahmen, die bis zu
Einebnung und Wiederaufbau gehen können (siehe Maß-
nahme 1.6.A.).

C. Angepasste Wohnungen schaffen 

Werkzeuge für die Beobachtung und Analyse des
Siedlungswesens entwickeln 

Die Beobachtungsstelle des Siedlungswesens stellt ein
ständiges Werkzeug zur Beobachtung und Analyse des
Siedlungswesens dar, dessen Aufgabe darin besteht, die
auftretenden Probleme zu identifizieren und die Politi-
ken entsprechend zu orientieren. Diese Aufgabe muss
weitergeführt und entwickelt werden.

Auch sollte sie auf einer begrenzteren Ebene als heute
(Unterregionen, Städte) durchgeführt werden, um die Ana-
lysen und Diagnosen zu verfeinern. Tatsächlich existieren
bedeutende lokale Disparitäten hinsichtlich der Merkmale
des Angebots wie auch derjenigen der Nachfrage.

Die Beteiligung an internationalen Netzen für den Erfah-
rungsaustausch (besonders auf europäischer Ebene) kann
ebenfalls einen nicht unbedeutenden Beitrag zur Einführung
einer angemessenen Wohnungspolitik leisten.

Die vorhandenen und neuen Wohnungen den
Merkmalen der Nachfrage anpassen 

Um der Verschiedenartigkeit der Nachfrage gerecht zu
werden, stehen verschiedene Mittel bereit. Man kann :

- Sanierungs- und Umstrukturierungsprämien gewähren,
um den vorhandenen Bestand zu sanieren und zu
groß gewordene Wohnungen zu teilen, wobei dafür
Sorge zu tragen ist, dass diese Teilungen in dem vom
Wallonischen Wohnungsbaugesetz vorgeschriebenen
ordnungspolitischen Rahmen erfolgen ;

- konsequent die Steuer auf leerstehende Wohnungen
anwenden und sowohl positive wie abschreckende
Steuerinstrumente entwickeln ;

- die Rolle der sozialen Immobilienmaklerbüros ver-
stärken, indem man ihnen die Mittel zur Durchführung
schwerer Renovierungen gibt ; tatsächlich erfordert
der Großteil der leerstehenden Wohnungen Interven-
tionen dieser Art ;

- den Bestand an sozialen Mietwohnungen aufstocken ;
zur Vermeidung der Ghettobildung werden die neuen
Sozialwohnungen in kleinen Einheiten in die jeweili-
gen Viertel integriert. Ihre bauliche, urbanistische und
landschaftliche Eingliederung wird sorgfältig studiert ;

- die Schaffung von Wohnungen der mittleren Preis-
lage unterstützen, insbesondere in gewissen Sozial-
wohnungsvierteln, was eine Diversifizierung der Bevöl-
kerung gestatten würde ;

- gemischte Finanzierungsformeln für die Schaffung
von vorwiegend für die Vermietung bestimmten Woh-
nungen der mittleren Preisklasse fördern.

Die Wirksamkeit dieser Mittel kann nur durch ihre strenge
Verwaltung gewährleistet werden. Die Möglichkeiten der
kommunalen Verankerung sollten eine bessere Kennt-
nis und somit einen besseren Einsatz dieser Mittel durch
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Förderung des Verantwortungsbewusstseins der loka-
len Akteure gestatten. 

Anzusiedeln sind die neuen Wohnungen in den Stadtzen-
tren, den Vierteln im Umkreis des Stadtzentrums sowie
in sanierten und wiederhergestellten Stadtbrachen. Ziel
ist nicht allein, die Städte wiederzubeleben und somit die
Wohnungspolitik derjenigen der Raumordnung ein-
zugliedern, sondern es soll damit auch den Bedürfnissen
an Nachbarschaftsdiensten und -einrichtungen derjeni-
gen Personen, für welche diese Wohnungen in erster
Linie bestimmt sind (einkommensschwache Haushalte,
alleinerziehende Eltern, alleinstehende Personen, ältere
Menschen, Übergangssituationen usw.) besser ent-
sprochen werden. Unter diesem Gesichtspunkt wird man
dafür sorgen, diese Wohnungen an mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln leicht zugänglichen Orten anzusiedeln. 

Innovation, Qualität und Energieeinsparungen fördern

Es gilt, die Entstehung neuer Siedlungs- und Woh-
nungsformen zu begünstigen, um den Bedürfnissen
besser zu entsprechen, und eine bessere Qualität auf bau-
licher und urbanistischer Ebene anzuregen. Die Anstren-
gungen müssen auf die Schaffung dichterer Siedlungs-
formen gerichtet sein, welche in Städten und Ortschaf-
ten attraktive Wohnviertel bilden.

Zu diesem Zweck muss man hochwertige Projekte mit bei-
spielgebender Wirkung bekannt machen.

Das Siedlungswesen zählt zu den energieintensiven Sek-
toren. Auf verschiedene Weise lassen sich Energiespar-
wohnungen fördern :

- durch die Wahl der Baumaterialien ; durch Isolierung ;
durch Beseitigung von Kältebrücken ; durch Doppel-
verglasung, natürliche Beleuchtung usw. ;

- durch leistungsstarke technische Ausrüstungen (ins-
besondere Brennwertkessel) ;

- durch feinere Einstellung und Fernverwaltung der tech-
nischen Anlagen ;

- durch gruppierte Siedlungsmuster, kompakte Archi-
tektur ;

- durch alternative Techniken : Sonnenenergie, Wärme-
pumpe, unterirdische Wärmespeicherung ;

- ganz allgemein durch eine bessere Anpassung zwi-
schen Heizsystem (oder Kühlungs-, Lüftungs-, Beleuch-
tungssystem) sowie dessen Regelung und der Belegung
des Gebäudes.

Diese alternativen Techniken werden erst dann wirklich
gefördert, wenn man das Energieprüfzeugnis der
Gebäude einführt. Dieses ist Gegenstand einer europäi-
schen Richtlinie (SAVE 1994), wurde jedoch noch immer
nicht in belgisches Recht übertragen. Die einzigen der-
zeit im Bereich der rationellen Energienutzung in Gebäu-

den vorhandenen ordnungspolitischen Instrumente sind
die Normen über thermische Isolation (K55) und über
die Wartung von Heizölbrennern (CEDICOL). 

Alle diese Überlegungen im Hinblick auf Innovation, Qua-
lität der Bewirtschaftung und sparsamen Verwendung der
Energie sowohl auf der Ebene der Konzeption als auch auf
derjenigen der Verwendung sind in den Grundsätzen des
nachhaltigen Wohnungswesens verankert. Diese zielbe-
wusste Vision, in die sich Wallonien einfügen muss, wird
Einsparungen sowohl bei der Verwirklichung als auch hin-
sichtlich der Lebensdauer der Wohnungen gestatten. Die
Anpassungsfähigkeit der Funktionen, die Flexibilität der
Nutzung und die Umstellung sind wichtige Trümpfe für
die Gestaltung der Wohnungen und liefern eine Antwort
auf den notwendigen Bedarf an Energieeinsparungen.

D. Den Markt in Gebieten regulieren, die starkem
Druck hinsichtlich der Grundstückspreise
ausgesetzt sind

Infolge eines besonders heftigen Drucks im Immobilien-
bereich sind bestimmte Regionen mit einem Problem stei-
gender Wohnungspreise auf den Miet- und Erwerbsmärkten
konfrontiert. Dies ist beispielsweise der Fall in Wallonisch-
Brabant, der Region Namur sowie in den Regionen von
Eupen und Arlon. In abgeschwächter Form stellt sich die-
ses Problem auch in den Regionen von Enghien und Tour-
nai sowie an der Peripherie von Lüttich und Charleroi. 

Es gilt, in diesen Gebieten eine zielbewusste Politik zu
verfolgen, die einkommensschwachen Haushalten den
Zugang zu einer Wohnung gestattet, um die Ausgren-
zung eines Teils der Bevölkerung und die Umwandlung
dieser Zonen in “Reichenghettos” zu vermeiden.

Die Maßnahmen bestehen darin :

- eine aktive Bodenpolitik zu verfolgen, um gegen die
Zurückhaltung von Grundstücken und die Bodenspe-
kulation zu kämpfen und die Verwirklichung von Projekten
für Sozialwohnungen oder Wohnungen der mittleren
Preisklasse zu gestatten (siehe Maßnahme 1.5.D.) ;

- die für die Zonen privilegierter Initiativen des Typs 1
vorgesehenen Bestimmungen anzuwenden und die
Fläche dieser Zonen gegebenenfalls zu erhöhen ;

- das Angebot an Sozial- und Mietwohnungen mittlerer
Preisklasse zu verbessern ;

- weniger begünstigten Haushalten die Eigentumsbil-
dung zu erleichtern ; 

- eine Politik der Bereitstellung von Grundstücken 
zu niedrigem Preis und der Hilfe bei der Schaffung
von Wohnungen der mittleren Preisklasse zu ent-
wickeln.
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Es ist erforderlich, Geschäfte, Einrichtungen und Dienste
so anzuordnen, dass sie leicht zugänglich sind, und sie
zeitlich den Bedürfnissen der Bevölkerung gemäß zu pro-
grammieren.

A. Allen einen bequemen Zugang 
zu Geschäften gestatten

Die Geschäfte, und besonders mittlere und große Super-
märkte tendieren dazu, sich außerhalb des Siedlungs-
gefüges an Orten anzusiedeln, die nur mit dem Auto
zugänglich sind. Diese Erscheinung zieht häufig einen
Niedergang der in den Stadtzentren und -vierteln eta-
blierten Geschäfte, wie auch die Schließung von Geschäf-
ten in den Dörfern nach sich.

Hier stellt sich ein doppeltes Problem : zum einen wird
die Siedlung eines wesentlichen Elements ihrer Belebung
beraubt und zum anderen werden nicht motorisierte Per-
son stark benachteiligt, da diese neuen Ansiedlungen
häufig zu weit entfernt sind, um zu Fuß erreicht zu wer-
den, und ihre Bedienung durch öffentliche Verkehrsmit-
tel selten ausreichend gewährleistet ist.

Um hier Abhilfe zu schaffen, sollten mehrere Schritte
unternommen werden : 

- Die Ansiedlung von Einkaufszentren und Supermärkten
abseits der Städte und Siedlungskerne wird nicht mehr
genehmigt. Diese Art von Geschäften soll künftig in
das Siedlungsgefüge integriert werden oder sich die-
sem zumindest anschließen und leicht zu Fuß oder mit
öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar sein.

- Somit ist ihre Einfügung in den Siedlungsraum zu
bevorzugen. In diesem Fall müssen sie allerdings meh-
reren Kriterien entsprechen, um negative Folgen für
das Lebensumfeld zu vermeiden : die Integration der
Gebäude und Parkplätze muss besonders gut gehand-
habt werden, der generierte Verkehr muss in Straßen-
netze kanalisiert werden, die ihn problemlos absor-
bieren können, ohne die Ruhe der Wohnstraßen zu
stören, und es muss eine sachgemäße Einfügung in
den umliegenden bebauten Raum gewährleistet wer-
den, um Lärm- und visuelle Belästigungen zu ver-
meiden.

- In diesen Projekten bedarf es von Anfang an eines sehr
engen Dialogs zwischen dem Bauherrn und den Pro-
jektträgern, um zu einer möglichst zufriedenstellen-
den Lösung zu gelangen.

- Um die Anwesenheit von Geschäften innerhalb des
bebauten Gefüges zu ermutigen, muss dieses attrak-
tiv sein, und zwar besonders aufgrund seiner städte-
baulichen Zusammensetzung als auch seiner Qualität
der öffentlichen Räume und Anlagen. Darüber hinaus
bedarf es der zufriedenstellenden Lösung der Straßen-
verkehrs- und Parkprobleme.

- Maßnahmen der Umstrukturierung des Stadtgefüges
und der Neuqualifizierung der öffentlichen Räume und
Anlagen wurden bereits in gewissen Städten und Dör-
fern durchgeführt, wo sie positive Auswirkungen auf
kommerzieller Ebene hatten. Sie können als Beispiel für
andere Fälle dienen.

- Ein besonderes Problem stellt sich in zahlreichen klei-
nen, stark isolierten Siedlungskernen, aus denen die
Nachbarschaftsläden verschwunden sind, was nicht
motorisierten Personen echte Schwierigkeiten verur-
sacht. Dort wird zur Wiedereröffnung kleiner
Geschäfte beispielsweise durch geeignete Maßnah-
men im Bereich der Grundsteuern ermutigt.

B. Die öffentlichen Einrichtungen 
und Dienste programmieren 
und ihre Zugänglichkeit 
gewährleisten

Unausgewogenheit zwischen Angebot und Nachfrage

Auf Ebene der einzelnen Kommune wie auch auf breite-
rer Ebene lässt sich feststellen, dass das Angebot an Ein-
richtungen und Dienstleistungen nicht immer in ausge-
wogener Weise der Nachfrage entspricht.

Die für diese öffentlichen Einrichtungen und Dienste ver-
antwortlichen verschiedenen Instanzen (Kommune, Pro-
vinz, Region) müssten regelmäßig die derzeitigen
Ungleichgewichte zwischen Angebot und Nachfrage in
quantitativer und qualitativer Hinsicht wie auch bezüglich
der räumlichen Aufteilung bewerten. Des weiteren müs-
sen sie die künftigen Bedürfnisse abschätzen, und zwar
unter Berücksichtigung der auf demographischer Ebene
erwarteten Entwicklungen sowie derjenigen, die bezüg-
lich der räumlichen Aufteilung der Bevölkerung eintreten
könnten.

Das Ergebnis dieser Untersuchungen sollte als Grundlage
für eine Programmierung der Einrichtungen und Dien-
ste und für eine Strategie ihrer Verteilung auf ver-
schiedenen raumspezifischen Ebenen dienen. Diese
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Strategie muss ihren Niederschlag in den Raumord-
nungsplänen und -schemata und in der zeitlichen Pro-
grammierung der Bodennutzung finden.

Eine gerechte Bedienung gewährleisten

Auf raumspezifischer Ebene bestehen ganz offensichtlich
Unausgewogenheiten hinsichtlich der Anwesenheit einer
gewissen Zahl von Einrichtungen und Diensten oder
deren Zugangsbedingungen. Das in der Philosophie des
SDER formulierte Prinzip des sozialen und wirtschaftli-
chen Zusammenhalts würde verlangen, dass zur
Schließung dieser Lücken vorrangig die der Region zur
Verfügung stehenden Mittel genutzt werden.

Zu diesem Zweck sollten Untersuchungen durchgeführt
werden, um die Mängel und Unzulänglichkeiten objek-
tiv zu ermitteln und eine Strategie sowie ein Aktions-
programm zu ihrer Beseitigung zu definieren.

Zugang zu den Einrichtungen und Diensten und
Integration in den Siedlungsraum

Bei der Entscheidung der Standortwahl für öffentliche
Einrichtungen und Dienste spielt die Bodenverfügbarkeit
oft eine entscheidende Rolle - auf Kosten ihrer Zugäng-
lichkeit und ihrer korrekten Einfügung in den Siedlungs-
rahmen.

Jede standortbezogene Entscheidung muss im Gegen-
teil einer globalen Bewertung unter Berücksichtigung
der Auswirkungen auf den Pendelverkehr unterzogen
werden. Es ist dafür zu sorgen, dass diese Einrichtungen
und Dienste leicht zu Fuß oder zumindest mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln erreichbar sind, wobei auch die für
Personen mit begrenzter Mobilität und insbesondere für
Behinderte zu treffenden Vorkehrungen einbezogen wer-
den müssten. Ganz besondere Aufmerksamkeit ist der
Problematik der Sicherheit, insbesondere im Umkreis
von Schulen und stark besuchten Einrichtungen, zu schen-
ken.

Auch mit der guten Integration dieser Einrichtungen
und Dienste in das Wohnumfeld gilt es sich zu befas-
sen und zwar in doppelter Hinsicht. Zunächst können
einige unter ihnen - wie Schulen, kulturelle und Sportein-
richtungen, Verwaltungsdienste - privilegierte Träger der
Sozialisierung und Integration der Bevölkerung darstel-
len. Somit ist ihre Lage innerhalb des bebauten Gefüges
nicht gleichgültig ; sie kann das Zugehörigkeitsgefühl zu
einem Gebilde oder einem Viertel stärken. 

Auf einer anderen Ebene können bestimmte Gebäude, in
denen diese Funktionen untergebracht sind - und das ist
gewiss der Fall bei Gemeindehäusern und kulturellen Ein-
richtungen -, einen Symbol- und Identitätswert erwerben ;
sie sollten einen strategischen Platz in der *Raumstruk-
tur einnehmen. Da es sich um öffentliche Initiativen han-

delt, ist systematisch eine gute Integration auf städte-
baulicher Ebene und eine hohe Qualität auf baulicher
Ebene anzustreben.

Demgemäß muss eine gewisse Zahl von Voraussetzungen
vorhanden sein, um gute Entscheidungen treffen zu kön-
nen, was eine globale Reflexion hinsichtlich Raumord-
nung und Gestaltung und die Lösung der Bodenproble-
matik erfordert.

Doppelte Leistungen vermeiden

In Zukunft sind doppelte Leistungen zu vermeiden, die
manchmal von einer sterilen Konkurrenz zwischen öffent-
lichen Instanzen begleitet werden.

Somit gilt es, gewisse Entscheidungen zu koordinie-
ren, was namentlich auf dem Wege über *Ballungs-
schemata, Pläne für überkommunale Kooperation oder
andere Formen der Zusammenarbeit zwischen Kommu-
nen, den Interkommunalen übertragene Aufgaben usw.
geschehen kann.

C. Erholungs- und Sporteinrichtungen fördern, 
vor allem im städtischen Umfeld und in dicht
besiedelten Gebieten 

Die derzeitige und voraussehbare Zunahme der Freizeit
stellt eine Entwicklung dar, deren Auswirkungen auf die
Nachfrage nach Erholungs- und Sporteinrichtungen una-
blässig spürbar sein werden. Diese Aktivitäten können
unterschiedliche Formen annehmen (kulturelle, sportli-
che, aktive, soziale, Freizeitaktivitäten usw.) und erfordern
daher ganz verschiedenartige Einrichtungen.

Um den Bedürfnissen der Bevölkerung bestmöglichst zu
entsprechen, bedarf es der Verwirklichung kleiner und
zahlreicher Freizeiteinrichtungen, die in den Stadtzen-
tren und Stadtvierteln anzusiedeln sind. Sie müssen
leicht zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zugänglich sein.

Die gegenwärtige Tendenz, welche darin besteht, Frei-
zeit- und Erholungsanlagen zusammenzufassen und sie
vor allem außerhalb der Städte und Ortschaften anzu-
siedeln, muss nicht nur aus städtebaulichen Gründen,
sondern auch deshalb bekämpft werden, weil ein nicht
unbedeutender Teil der potentiellen Besucher und Kun-
den dieser Einrichtungen nicht motorisiert ist (unter ande-
rem Kinder und ältere Menschen). Es ist auf eine sinn-
volle Anordnung dieser Einrichtungen unter besonderer
Berücksichtigung der Verteilung der Bedürfnisse und der
Zugänglichkeit zu achten. In diesem Zusammenhang ver-
weisen wir auf die diesbezüglich in Ziel I “Den walloni-
schen Raum strukturieren” beschriebenen Maßnahmen. 
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Nahrung und Trinkwasserversorgung sind Grund-
bedürfnisse, deren Befriedigung die Behörden sicher-
stellen müssen.

A. Eine hochwertige Nahrung gewährleisten

Die Ansprüche der Bevölkerung hinsichtlich Qualität, Spe-
zifizität und Vielfalt der von ihr verbrauchten Nahrungsmittel
werden täglich höher. Während die wallonische Land-
wirtschaft innerhalb der europäischen Landwirtschaft zur
Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln beiträgt, hat sie
der Entwicklung des Bedarfs entsprechen können, indem
sie auf die Qualität ihrer Erzeugnisse setzte.

Das den Produkten unserer Landwirte von der Bevölke-
rung entgegengebrachte Vertrauen hängt von ihrer ech-
ten Qualität und ihrer Originalität ab.

Um den Landwirten zu gestatten, auch weiterhin der Ent-
wicklung des Bedarfs zu entsprechen, müssen ange-
messene Produktionsbedingungen aufrechterhalten wer-
den. So muss der Landwirtschaft ein größtmöglicher Teil
der landwirtschaftlichen Nutzfläche vorbehalten werden,
um einen Rückgriff auf zu intensive Produktionstechni-
ken zu vermeiden. Auch die Vielfältigkeit der Erzeugnisse
und Techniken muss unter Berücksichtigung der land-
wirtschaftlichen Gegebenheiten unterstützt werden. Die
Anerkennung der verschiedenen landwirtschaftlichen
Produktionsmethoden, sowie die Erhaltung und Ent-
wicklung der verschiedenen Weiterverarbeitungs- und
Absatzketten sind Garanten einer breiten Auswahl an
Produkten, von denen einige örtlich auf eine lange Tra-
dition zurückblicken. 

Indem man die Vielgestaltigkeit der Bewirtscha-
tungsformen unterstützt, trägt man nicht nur zur Erhal-
tung des landwirtschaftlichen Einkommens, sondern
zugleich zur Qualität des regionalen Raums bei. 

B. Dem Trinkwasserbedarf entsprechen

Dem Trinkwasserbedarf entsprechen ist eine der Ziel-
setzungen des Gesundheitswesens. Im Gegensatz zu
Strom oder Gas gibt es bei der Wasserversorgung 
keinen Einheitspreis, und hier bestehen sehr große
Ungleichheiten. 

Das Hauptziel der wallonischen Region besteht in der Ein-
führung eines die echten Kosten der Trinkwassererzeugung
widerspiegelnden Preises, der auch die Abwassersanie-
rungskosten und die Kosten des Trinkwasserschutzes
einbezieht. Hier handelt es sich um eine der fünf Aufga-
ben der Wallonischen Wasserversorgungsgesellschaft.
Wir erinnern daran, dass der Preis auf ein für den wallo-
nischen Verbraucher sozial und wirtschaftlich akzepta-
bles Niveau festgelegt werden sollte.

Die Raumordnung kann sich an der Schaffung günstiger
Voraussetzungen für die wirksame Kontrolle des Was-
serpreises beteiligen. Ein ausgewogeneres Verhältnis
zwischen der Ermittlung des Bedarfs und derjenigen der
verfügbaren Ressourcen könnte dazu verhelfen, die hohen
Kosten der Einrichtung und Verbesserung der Infra-
strukturen für die Wasserproduktion und -versorgung
zu reduzieren. Auch die Bekämpfung einer übermäßigen
Streuung der Siedlungen kann sich hier als kosten-
senkender Faktor erweisen.

Der Schutz und die Bewirtschaftung der Wasserressour-
cen werden in der Maßnahme VII.4.A. angesprochen.
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Die Entwicklung einer vorbeugenden Politik, die darauf
abzielt, den Risiken natürlichen oder technologischen
Ursprungs Rechnung zu tragen, ist unverzichtbar. Es gilt,
die physische Integrität der Einwohner sowie ihrer Güter
zu gewährleisten und die Infrastrukturen zu schützen.
Überdies ist es erforderlich, die Belästigungen (Ener-
gietransport, Luftverschmutzung, Lärm) zu vermindern
und eine Politik zu entwickeln, die auf eine Reduzierung
der Abfallerzeugung abzielt.

A. Den Schäden in Verbindung mit natürlichen
Risiken und geotechnischen Zwängen vorbeugen

Risikogebiete identifizieren

Die hochwassergefährdeten Zonen und überschwem-
mungsempfindlichen Teile des Raums werden auf Grund-
lage einer Analyse und einer Untersuchung vor Ort 
objektiv abgegrenzt. Eines der Abgrenzungskriterien
des überschwemmungsempfindlichen Gebiets ist die
Berücksichtigung eines etwa alle 25 Jahre wiederkeh-
renden Referenzhochwassers.

Außerdem erfasst werden Gebiete mit Rutschungs-, kar-
stischen und grubenbedingten Einsturzrisiken sowie
Zonen mit steilen Böschungen. Bestandsaufnahmen unter
Bezugnahme auf den wallonischen Karst-Atlas befinden
sich bereits in Ausarbeitung.

Die Urbanisierung von Risikogebieten einschränken

Die Bebauung von Geländen, die vorhersehbaren natür-
lichen Risiken oder größeren geotechnischen Zwängen
ausgesetzt sind, wird verboten oder stark eingeschränkt.

- Handlungen und Arbeiten, die eine Genehmigung erfor-
dern, werden untersagt oder besonderen Schutzbe-
dingungen unterstellt.

- Die Risikogebiete werden im Sektorenplan durch einen
mittels Überdrucken hervorgehobenen Um-
kreis kenntlich gemacht. Außerdem finden sie in den
*kommunalen Bebauungsplänen Berücksichtigung.
In diesen Umkreisen kommen einschränkende Bestim-
mungen zur Anwendung : zugelassen werden ledig-
lich gemeinnützige Arbeiten, die auf eine Begrenzung
der mit diesen Risiken verbundenen Gefahren abzie-
len, und dies nach Durchführung einer *Umweltvert-
räglichkeitsprüfung. Eine *regionale Bauverordnung
(Stadtplanungsverordnung) könnte die auf bereits

urbanisierte Risikozonen anwendbaren Regeln fest-
legen.

Das Hochwasserrisiko begrenzen

Die Verwaltung des an der Erdoberfläche abfließenden
Wassers muss auf integrierte Weise geschehen, unter
Berücksichtigung aller mit der Urbanisierung zusam-
menhängender Probleme (Entwässerung, Wasserdicht-
machen des Bodens) sowie der Probleme hinsichtlich
der Bodennutzung (Pflanzungen, Anbautechniken, Flur-
bereinigung).

Das Hochwasserrisiko wird durch Bestrebungen in Rich-
tung einer Verlangsamung des Abfließens des Ober-
flächenwassers eingeschränkt, was zudem auch die Auf-
füllung des Grundwasserspiegels begünstigen wird. 

Folgende Maßnahmen werden begünstigt :

- Einrichtung trennender Netze, welche Abwässer
getrennt vom Regenwasser aufbereiten ;

- Einsatz stärker durchlässiger Beschichtungen für die
Wegenetze, Parkplätze, öffentliche Flächen ;

- Verwendung ausgleichender Techniken, um den nega-
tiven Folgen einer zu starken Abdichtung der Böden ent-
gegenzuwirken (Drainagegruben, Sickergräben) ;

- Installation von Zisternen zum Auffangen von Regen-
waser.

In den Aufschüttungsebenen und dem Hochwasserbett
der Flüsse werden Handlungen, welche die Über-
schwemmungen örtlich verschlimmern könnten (insbe-
sondere Auffüllungen) verboten.

In den Talgründen werden Bodenbelegungen, die gele-
gentlich die Rolle einer Überschwemmungsebene spie-
len könnten (Sportgelände, Grünanlagen, Naturstätten,
Wiesen) begünstigt.

Gemeinden, Bauherren und Bevölkerung informieren

Die Verbreitung einer Information von der Art “bewährte
Praktiken” im städtebaulichen Bereich, die eine Berück-
sichtigung der natürlichen Risiken ermöglicht, ist bei
Gemeinden, Architekten, Bauherren und der Bevölke-
rung allgemein vorzunehmen.

B. Den technologischen Risiken vorbeugen

Die den SEVESO-Rechtsvorschriften unterworfenen neuen
Unternehmen werden in spezifischen Gewerbegebieten
angesiedelt, die durch Überdrucken auf dem Sektoren-
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plan die Aufschrift “Große Risiken” (R.M.) tragen. Die
Risikozone muss Isolierungsvorrichtungen umfassen.

Die Ansiedlung von diesem System unterworfenen neuen
Industrien wird vorzugsweise in Zonen geschehen, wel-
che heute bereits diese Art von Anlagen umfassen. Die
diesbezüglichen Bedürfnisse werden bewertet, um die
Reservierung der am besten geeigneten Gelände zu gestat-
ten.

Für Aktivitäten mit hohem technologischem Risiko, deren
Standort nicht in Frage gestellt werden kann, muss die
Vereinbarkeit mit der Nachbarschaft Gegenstand fort-
währender Aufmerksamkeit sein. Es werden Maßnah-
men ergriffen, die auf die Begrenzung der Urbanisierung
in der Nähe dieser Standorte abzielen, um die Folgen
eines Unfalls auf die Umgebung nicht zu verschlimmern.

Zum anderen werden die Untersuchungen bezüglich der
eventuell mit Richtfunkantennen und Funkverbindungs-
masten zusammenhängenden Auswirkungen auf die
Gesundheit fortgesetzt.

C. Förderung einer besseren Integration der
Energietransportnetze in ihre Umgebung

Anpassung des nationalen Plans für
Elektrizitätserzeugngs- und Transporteinrichtungen

Die Weiterführung der Installation von Elektrizitätser-
zeugungs- und Transporteinrichtungen muss folgenden
Grundsätzen entsprechen :

- jede neue Leitung bis 150 kV wird unterirdisch ver-
legt ;

- alle in den urbanisierten Gebieten befindlichen Freilei-
tungen werden schrittweise abgebaut ;

- es wird eine Machbarkeitsstudie dahingehend durch-
geführt, die drei Stromerzeugungszentren aus Kern-
energie (Chooz, Tihange und Doel) direkt untereinan-
der zu verbinden und die Leitung Gramme-Courcelles
an ihrem derzeitigen Standort zu ersetzen ;

- der Transport über unterirdische Leitungen wird pri-
vilegiert, indem man die Ansiedlung einer oder meh-
rerer Produktionseinheiten im Hennegau zusätzlich zu
derjenigen von Baudour vorsieht.

Energietransportkorridore für die schweren
Infrastrukturen reservieren 

Folgende Grundsätze sind zu befolgen :

- die neuen Hochspannungsleitungen werden, wenn
möglich, in Bündeln entlang bereits vorhandener Tras-
sen zusammengefasst ;

- es wird eine restriktive Politik eingeführt, um die Tras-
sierung von Pipelines und Stromleitungen durch Pri-
vatgelände als gemeinnützig zu erklären, mit Ausnahme
der Großtransportleitungen (Interconnector, Höchst-
spannung). 

Wenn Großtransportleitungen nicht den vorhandenen
Korridoren folgen können, kommen folgende Kriterien
zur Anwendung :

- urbanisierte Gebiete und Gebiete von hohem biologi-
schem Interesse sind zu vermeiden ;

- beim Durchqueren von landwirtschaftlich genutzten
Zonen dürfen existierende Betriebe nicht in Gefahr
gebracht werden.

Für die Einrichtung von Ferngasleitungen sind zudem
folgende Grundsätze zu beachten :

- das Verlegen neuer Leitungen muss so nahe wie mög-
lich an den bestehenden Infrastrukturen geschehen ;

- das Zusammenlegen hat in Übereinstimmung mit den
gesetzlichen sowie den Sicherheitsnormen zu gesche-
hen.

D. Die Qualität der Luft gewährleisten und den Lärm
bekämpfen

Die umweltbelastenden Emissionen von CO2, SO2, NOX,
Feinteilchen, Staub, usw. haben ihren Ursprung in Indu-
strie, Verkehr und Heizung. 

Als Beitrag zur Verbesserung der Luftqualität werden
folgende Maßnahmen ergriffen :

- die derartige Umweltbelastungen erzeugenden Ein-
richtungen werden unter Beachtung von Kriterien ange-
siedelt, welche die Art der Tätigkeit, die Topographie
und die vorherrschenden Winde berücksichtigen ;

- die Einwohner werden ermutigt, Wege mit öffentlichen
Verkehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß zurückzu-
legen, um die Benutzung des Autos einzuschränken
und die Luftverschmutzung zu reduzieren (siehe Maß-
nahmen VI.4.A und D).

Die Lärmbekämpfung erfordert eine Neudefinition der
Normen der Isolierungsvorrichtungen zwischen den lär-
maussendenden Zonen und denjenigen, in denen beson-
dere Ruhe herrschen muss. In denjenigen Zonen, wo die
Lärmbelästigungen das gesellschaftliche Leben beson-
ders stark stören und Gesundheitsprobleme verursa-
chen, werden Lärmkarten erstellt. Sie werden den
Entscheidungsträgern gestatten, die Prioritäten und die
zu ergreifenden Maßnahmen im Kampf gegen diese Art
von Belästigung zu definieren.

E. Weniger Abfälle erzeugen und deren 
Bewirtschaftung optimieren

Die Abfallbewirtschaftung setzt voraus, während des
gesamten Lebenszyklus der Produkte und Dienst-
leistungen kontrollieren und intervenieren zu können,
von ihrer Produktion bis zu ihrer Entsorgung. Die wallo-
nische Politik, wie sie im Wallonischen Abfallplan geneh-
migt wird, zielt darauf ab, die Abfallmenge systematisch
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zu reduzieren und Recycling- sowie Entsorgungsinfra-
strukturen für die Endabfälle zu entwickeln. Sie gründet
auf 5 Prinzipien : die Vorbeugung entwickeln, die Abfälle
valorisieren, sie entsorgen, überwachen und kontrollie-
ren und ehemalige Deponien sanieren.

Besonders hervorzuheben sind folgende Grundsätze :
die Standortwahl und die flankierenden Maßnahmen (Iso-
lierungszonen, landschaftliche Integration, Behandlung
von Laugen usw.) der Infrastrukturen für die Einsamm-
lung, das Sortieren, die Verwertung und die Entsorgung
der Abfälle werden unter Berücksichtigung der potenti-
ellen Auswirkungen auf die Bevölkerung und das natür-
liche Milieu, der Zugänglichkeit und der technischen Aus-
rüstungen bestimmt.

Die Vorbeugung entwickeln

Vorbeugende Maßnahmen kombinieren kurz-, mittel-
und langfristige Aktionen :

- die Entwicklung sauberer Technologien und Produkte
beschleunigen ;

- für bestimmte Produkte die Vorbeugung der Abfaller-
zeugung und die Verminderung der durch die Abfälle
verursachten Belästigungen zwingend vorschreiben:
quantitative und qualitative Normen für gewisse
Abfallarten, Pläne für die Reduzierung von Industrie-
abfall ;

- durch Einsatz ordnungspolitischer oder steuerlicher
Mittel schrittweise die Vermarktung von Produkten
ausschalten, die nicht valorisierungsfähige oder bei
der Valorisierung problematische Abfälle erzeugen. 

Die Abfälle valorisieren

Vorrang wird dem Recycling gewährt :

- die Systeme des Einsammelns von recycling-
freundlichen und valorisierungsfreundlichen Abfällen

(besonders für die Kompostierung) (selektive Ein-
sammlung) intensivieren ; 

- die Entwicklung von Recycling-/Valorisierungseinheiten
durch private und öffentliche Akteure stimulieren ;

- die Verpflichtung zur Rücknahme gewisser Abfälle
durch den Hersteller zwingend vorschreiben ;

- sollte sich die Rücknahmepflicht als unmöglich erwei-
sen, über die Schaffung von Finanzierungsfonds die
Übertragung der Valorisierungskosten auf die Her-
steller/Verbraucher sicherstellen ;

- schrittweise das System der Investitionshilfen durch
ein wirtschaftlich selbsttragendes System der gesam-
ten Abfallwirtschaftskette ersetzen ;

- durch eine ganze Reihe koordinierter öffentlicher Maß-
nahmen den Markt der recycelten oder valorisierten
Produkte entwickeln.

Die Abfälle entsorgen

Der Wallonische Abfallplan sieht folgende Maßnahmen
vor :

- die künftigen technischen Vergrabungszentren (C.E.T.)
in den Sektorenplänen eintragen ; diese Maßnahme
wird seit 1. April 1999 durchgeführt. 

- Sicherung der technischen Vergrabung :
- die “Inertierung” der Endabfälle gewährleisten.

Überwachen und kontrollieren

Es ist eine spezifische Einrichtung für die Überwachung
und Kontrolle des Abfalltransfers einzusetzen. 

Sanierung ehemaliger Deponien

Auf Grundlage einer Bestandsaufnahme wird die Defini-
tion eines Sanierungsprogramms für ehemalige Deponien
fortgesetzt.
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V. ZUR SCHAFFUNG VON ARBEITSPLÄTZEN
UND WOHLSTAND BEITRAGEN
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Seit über dreißig Jahren ist Wallonien mit einer
tiefgreifenden wirtschaftlichen und industriellen
Umstellung konfrontiert. 

Wie die Analyse der sozio-ökonomischen Lage gezeigt
hat, erfordert die Entwicklung der Arbeitslosenquote
und der Anstieg des externen Beschäftigungsanteils
eine erhöhte Mobilisierung aller Akteure. In einer
Perspektive der *nachhaltigen Entwicklung muss die
Raumordnung eingreifen, um ein günstiges Umfeld für
die Entwicklung der Unternehmen zu gewährleisten,
die Bindungen zwischen den Unternehmen und der
lokalen Wirtschaft zu stärken und einen besseren
*sozialen und wirtschaftlichen Zusammenhalt
innerhalb der Region zu gestatten. 

Die unten aufgeführten Optionen dürfen indessen
nicht als ein “Wirtschaftsplan” betrachtet werden.
Wie bereits in der Einführung dargelegt, ersetzt das
SDER nicht etwa die regionale Wirtschaftsplanung.
Die von ihm empfohlenen Maßnahmen betreffen die
raumspezifischen Aspekte der Ökonomie und der
diese bildenden verschiedenen Sektoren. Deshalb
werden hier gewisse Sektoren, deren Entwicklung
direkter mit dem Raum und dessen Strukturierung
verknüpft ist, ausführlicher behandelt als andere.

Unter den nachstehend genannten Optionen,

- zielt eine erste Reihe auf die Valorisierung der
spezifischen Vorteile Walloniens im Verhältnis zum
überregionalen Umfeld ab ;

- zeigt eine zweite Reihe Wege auf, wie sich die
Bedürfnisse der wirtschaftlichen Entwicklung
voraussehen und Voraussetzungen für die
Entwicklung der Unternehmen gewährleisten lassen ;

- betrifft die dritte die Erschließung der durch die
Universitäten und Forschungszentren gebotenen
Möglichkeiten ;

- während sich die vierte mit Maßnahmen zur
Festigung und Entwicklung der
Wirtschaftstätigkeiten befasst.



Angesichts der Globalisierung der Wirtschaft muss Wallo-
nien seine strategische Lage innerhalb Europas stärker
nutzen. Tatsächlich profitiert es von der Nähe der europäi-
schen Hauptstadt und liegt an der Grenze eines ausge-
dehnten, dicht urbanisierten Gebiets. Es steht in direktem
Kontakt zu den beiden wichtigsten europäischen Häfen
und liegt am Angelpunkt zwischen Nordost- und West-
europa.

Es bieten sich fünf Wege, um die Vorteile Walloniens im
überregionalen Umfeld zu valorisieren :

A. den diese Region durchquerenden Personen- und
Warenstrom sowie ihre guten Verkehrsnetze nutzen ; 

B. vom flüssigen Ablauf der Verkehrsbewegungen und
dem für die Unternehmen bestimmten Betreu-
ungsrahmen profitieren ;

C. Nutzen aus einem reichen Erbe und Landschaften
von hoher Qualität ziehen ;

D. Polarisierung und Umwelt der städtischen und länd-
lichen Komplexe verbessern, um die Beschäftigung
zu entwickeln ;

A. Den Wallonien durchquerenden Personen- und
Warenstrom sowie seine guten Verkehrsnetze
nutzen

Dank seiner privilegierten Lage in den nordwest-
europäischen Netzen wird Wallonien von beachtlichen
Waren- und Personenströmen durchquert. Diese trans-
regionalen Ströme, die sich vorwiegend auf die Haupt-
verkehrsadern konzentrieren, können als Stützpunkt für
eine Entwicklungsdynamik auf lokaler Ebene dienen, vor-
ausgesetzt, man schafft geeignete Aufnahmestrukturen.

Im *Raumstrukturprojekt für Wallonien werden 
Aufnahme- oder „Verankerungs“-Punkte auf den 
*Eurokorridoren vorgeschlagen. Sie wurden als Beispiele
angeführt ; auch andere Orte könnten aufgrund der loka-
len Merkmale und Potentialitäten ausgewählt werden. 

Um die von der Entwicklung derartiger *Veran-
kerungspunkte erwarteten positiven Auswirkungen zu
maximieren, könnte man insbesondere :

- Aufnahmeinfrastrukturen für Unternehmen schaffen,
wie Gewerbe- und *Logistikparks ;

- die Anwesenheit von Hochschulzentren - Orte der Aus-
bildung und Forschung, die ergänzend zu den Unter-
nehmen wirken können - nutzen, um Wissen-

schaftsparks zu verstärken oder zu gründen, die sich
insbesondere der Entwicklung von Spitzentechnolo-
gien widmen ;

- Zentren für die Erschließung lokaler Ressourcen erstel-
len, die auf Weiterverarbeitung und Vermarktung abzie-
len ;

- sich den intensiven Personenstrom zunutze machen,
um Tourismus und kulturelle Aktivitäten zu entwickeln.

B. Vom flüssigen Ablauf der Verkehrsbewegungen
und dem für die Unternehmen bestimmten
Betreuungsrahmen profitieren

Wallonien verfügt über nur gering gesättigte Verkehrs-
netze und die Flüssigkeit der Verkehrsbewegungen ist
im Vergleich zu bestimmten Nachbarländern auch wei-
terhin relativ gut. 

Außerdem sind noch große Flächen verfügbar : mehr als
4.000 Hektar Industriegelände, von denen der größte Teil
bereits erschlossen und ausgerüstet ist. Während einige
spezifisch für die Aufnahme industrieller oder hand-
werklicher Aktivitäten ausgelegt sind, sollten andere in
der Entwicklung wissenschaftlicher oder Dienstlei-
stungsaktivitäten spezialisiert  sein (Wissenschaftsparks,
Gewerbeparks und logistische Parks, von denen im fol-
genden die Rede ist).

Die Aufwertung der Industriegelände muss im Rahmen
einer strategischen Planung der Raumentwicklung von-
statten gehen. So wird man beispielsweise darauf ach-
ten, die für die Entwicklung von Dienstleistungsaktivitä-
ten gewinnbringende städtische Dynamik nicht zu
schwächen, indem man Gewerbeparks nur in denjeni-
gen Unterregionen einrichtet, in denen ein entsprechen-
der Bedarf vorhanden ist. Überdies wird man darauf ach-
ten, die Möglichkeit, Gewerbeparks in der Nähe der
Verkehrsinfrastrukturen - insbesondere an Stellen, wo
mehrere Verkehrsträger nebeneinander bestehen - anzu-
siedeln, nicht zu kompromittieren.

Die Sanierung von Industrie- und Stadtbrachen wird
gestatten, das Grundstücksangebot für die Unternehmen
zu erhöhen. Allerdings ist es erforderlich, die Umstel-
lungspotentialitäten der verschiedenen Standorte sorg-
sam abzuwägen, um für sie eine realistische Neuzu-
weisung zu wählen, die alle Erfolgschancen besitzt.

Zu bewerten sind vor allem :

- die Zugänglichkeit des Standorts und/oder seine zen-
trale Lage (im Verhältnis zu einer Stadt, einer Region) ;
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- das globale Bild des Viertels, sein sozio-ökonomischer
Zustand und die dort vorherrschende Bodennutzung ;

- die etwaige Konkurrenz neuer Gewerbegebiete ;
- die möglichen Umstellungen angesichts der Größe des

Geländes, seiner Teilbarkeit, seiner Verfügbarkeit, des
Zustands von Boden und Unterboden ;

- die Möglichkeiten der Neuzuweisung der Gebäude je
nach Erhaltungszustand und Struktur ;

- die architektonische Qualität gewisser Gebäude, die einen
potentiellen Neuerwerber günstig beeinflussen kann. 

C. Nutzen aus einem reichen Erbe und Landschaften
von hoher Qualität ziehen

Unter den spezifischen Vorteilen der Region spielen sein
interessantes bebautes oder natürliches Erbe 
und die Qualität seiner Landschaften eine nicht unbe-
deutende Rolle. Während es ihren Schutz und ihre Erhal-
tung zu garantieren gilt, kann man sie dennoch als Fakto-
ren wirtschaftlicher Entwicklung betrachten. Die Qualität
der Umwelt- und Lebensbedingungen ist ein anziehendes
Element bei der Standortwahl der Unternehmen.

D. Die Polarisierung und Umwelt der städtischen und
ländlichen Komplexe verbessern, um die
Beschäftigung zu entwickeln 

Wie im Raumstrukturprojekt für Wallonien vorgesehen,
müssen sich verschiedene *städtische und ländliche
Schwerpunkte schrittweise strukturieren, sich erneuern
und so gestalten, dass ihre Attraktivität für Unternehmen

des verarbeitenden Gewerbes, des Bereichs Planung,
Verwaltung und Entscheidung sowie des Handelssek-
tors wächst. 

Der Wallonien kennzeichnende Polyzentrismus ist ein
unbestreitbarer Trumpf für die Schaffung einer gerech-
teren Raumentwicklung. Um diesen Vorteil nicht zu gefähr-
den, sind Maßnahmen mit dem Ziel anzunehmen, die
treibende Rolle der städtischen und ländlichen Schwer-
punkte auf wirtschaftlicher, kultureller und sozialer Ebene
zu verstärken.

Die Bekräftigung einer starken positiven Kohäsion, einer
spezifischen Identität, eines renommierten Erbes und die
Organisation von Ereignissen und Veranstaltungen sind
die für eine Verstärkung der polarisierenden Funktion
dieser Gebilde notwendigen Elemente.

Auf verschiedenen Ebenen und gemäß ihrer spezifischen
Rolle müssen die Schwerpunkte die Palette ihrer Akti-
vitäten und ihrer Dienste für Unternehmen erweitern. Als
Stätten der Komplementarität und des ausgewogenen
Wettbewerbs müssen sie angemessene Mittel und Orte
des Austauschs konzentrieren.

In gewissen Fällen erfordert die Verbesserung ihrer Attrak-
tivität eine ziemlich radikale Verbesserung der Qualität des
baulichen Rahmens und der öffentlichen Räume. Die
Attraktivität der Zentren wird durch die Einrichtung von
Verwaltungsverbänden („city manager“) verbessert, wie
sie durch die wallonische Regierung initiiert wurden.
Gestützt werden diese Bemühungen durch die Agentu-
ren für lokale Entwicklung.
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Die Raum- und Infrastrukturbedürfnisse für Wirts-
chaftstätigkeiten werden sich gemäß der Entwicklung
der wallonischen Wirtschaft ändern. Eines der Ziele des
SDER besteht darin, diese Veränderungen bei gleichzei-
tiger Beachtung der räumlichen Kohärenz vorauszusehen.

A. Den Bedürfnissen des neuorientierten Einsatzes
der Industrie entsprechen

Die Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand in Wal-
lonien wird auch künftig mit den sogenannten traditio-
nellen Wirtschaftszweigen verbunden sein. Dennoch wird
die wallonische Industrie ihre Positionierung in den
neuen Nischen und neuen Märkten verstärken müs-
sen. Ein stärkerer neuorientierter Einsatz der traditionel-
len Aktivitäten und eine Öffnung auf neue Märkte und
neue produktive Aktivitäten werden sich nur durch
umfangreiche Investitionen in Forschung und Entwick-
lung und in eine für Veränderungen offene Kultur bewerk-
stelligen lassen. Verknüpfungen mit den akademischen
Forschungszentren - wozu die Europäische Union übri-
gens ermutigt - werden sich als immer notwendiger
erweisen.

Die raumspezifischen Implikationen dieser industriellen
Umstellung sind zahlreich :

- wahrscheinlich werden die Unternehmen “sauberer”
sein ;

- sie werden um die Einbeziehung von Laboratorien
bemüht sein ;

- sie werden im Hinblick auf Qualität und Arbeitsumfeld
anspruchsvoller sein ;

- sie werden dazu tendieren, in K.M.U.-Netzen zu funk-
tionieren, unter Nutzung der Telekommunikationen ;

- ihre Nachfrage im Bereich externer Dienstleistungen
wird zweifellos “spitzer” und diversifizierter sein ;

- die in den neuen Sektoren beschäftigten Arbeitskräfte
werden qualifizierter sein, d.h. zugleich auch anspruchs-
voller hinsichtlich des sozio-ökonomischen Umfelds
und der Qualität des bebauten und landwirtschaftli-
chen Erbes.

Daraus werden sich höhere Ansprüche bei der Standort-
wahl ergeben. Darauf gibt es nicht nur eine einzige Antwort ;
vielmehr muss diese darin bestehen, das - externe mate-
rielle oder immaterielle Ersparnisse generierende - städ-
tische Gefüge und die Dörfer für die in ländlichem Milieu

angesiedelten Aktivitäten maximal zu nutzen, und ande-
rerseits bestmöglich die spezifisch den Wirtschaftstätig-
keiten gewidmeten Zonen zu nutzen, die nicht im städti-
schen Gefüge oder in den Dörfern angesiedelt werden
können, besonderer Zugangsmöglichkeiten bedürfen oder
die an die Konzentration der Aktivitäten gebundenen tech-
nischen oder Ausbildungsorte verwenden möchten.

B. Eine Strategie im Logistik-Sektor erarbeiten

Des weiteren muss Wallonien in verschiedenen Bran-
chen die Tätigkeiten mit der stärksten Wertschöpfung
suchen. Ein bislang ungenügend berücksichtiger Sektor
ist derjenige der Logistik(1).

Die Logistikstrategien, die sich an den Grenzen Walloni-
ens entwickeln - insbesondere in Koordination mit den
nationalen Eisenbahngesellschaften -, streben danach, ein
Maximum des Warenverkehrs in die Außenbezirke zu
ziehen, was zur Folge hätte, dass es auch damit verbun-
dene andere Aktivitäten maximal dorthin zöge. Wallo-
nien muss auf diese Bedrohung reagieren, indem es rasch
eine auf internationaler Ebene wettbewerbsfähige Infra-
struktur entwickelt, welche die auf seinem Gebiet vor-
handenen *intermodalen Verkehrsknotenpunkte nutzt.

Dieser in voller Entwicklung befindliche Wirtschaftsz-
weig erfordert sehr spezifische Anlagen (Logistikparks),
mit bedeutenden Auswirkungen auf die umliegenden
Städte. Deshalb werden nachstehend drei verschiedene
Arten von Logistikparks vorgeschlagen.

C. Die Entwicklung der Dienstleistungen 
für Unternehmen begünstigen

Ganz allgemein ist in Wallonien die Entwicklung der
Dienstleistungen für Unternehmen im Gange und wird sich
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(1) Die Logistik, die sich mit der Organisation der Produktion und der
Beförderung der Güter bis zum Kunden befasst, umfasst mehrere Etappen :
- Organisation der Montage von Halbfertigprodukten, um sie in

Fertigprodukte umzuwandeln ;
- dem Vertrieb vorgelagerte Verpackungsarbeiten ;
- Organisation der Beförderung der Güter, insbesondere in straffen

Strömen, von einem Punkt zum anderen der Kette ;
- Transport der Waren.
Kurz, sie umfasst die klassischen Transport- und
Großhandelsoperationen, zu denen noch sehr diversifizierte, 
in der Behandlung der Warenströme spezialisierte Dienste kommen.
Heutzutage sind die verschiedenen Arbeitsgänge, die die Waren 
durchlaufen, in intermodalen Logistikparks konzentriert, um kostspielige
Umschlagoperationen zu vermeiden und von Reduktionen der
Transportkosten zu profitieren. Die übrigen Operationen werden 
im allgemeinen in nahegelegenen Städten durchgeführt, ob es sich nun
um der Kette vorgelagerte Unterlieferanten oder um nachgeschaltete
Spediteure und Einzelhändler handelt.



künftig bestimmt noch verstärken. Dafür gibt es zwei
Gründe : zum einen wird die Neuzentrierung der Indu-
strien, Verwaltungen und Gemeinschaftseinrichtungen
auf ihre Hauptaufgabe - aus Gründen der Rentabilität -
vielfältige Hilfsdienstzulieferungen entstehen lassen ;
zum anderen werden die fortwährend steigenden
Ansprüche der Bevölkerung hinsichtlich der Qualität der
Dienstleistungen die Verwaltungen und Gemein-
schaftseinrichtungen veranlassen, auf externe Hilfs-
dienste zurückzugreifen, um sich neu zu organisieren,
zu entwickeln und international auszurichten.

Dienste von hoher Qualität belegen Büroflächen und ent-
wickeln sich vorwiegend in den größeren Städten, denen
eine “befehlserteilende” Rolle zufällt. Häufig mit politischen
und wirtschaftlichen Entscheidungszentren verbunden,
sind sie besonders anspruchsvoll im Hinblick auf die
Umwelt- und Standortqualität. Überdies müssen sie dank
der Verkehrsmittel (Flugzeug, T.G.V.) und Telekommu-
nikationen sehr gut mit der Außenwelt verbunden sein und
über ein Netz für die ständige Beobachtung technologi-
scher Entwicklungen und die Kommunikation technolo-
gischer Innovation verfügen.

Man schätzt die künftige Nachfrage nach Büroraum bis
zum Jahr 2010 auf etwa 918.000 m2.

D. Die Unternehmensansiedlung begünstigende
Aufnahmerahmen schaffen

Die Verteilung der Wirtschaftstätigkeiten über das Gebiet
bedarf einer sorgfältigen Untersuchung. Allzu oft wer-
den spezifische Bedürfnisse der Aktivitäten im Verhält-
nis zu den vorhandenen oder potentiellen Merkmalen
nicht berücksichtigt. Eine bessere Harmonisierung zwi-
schen den Erwartungen der Unternehmen und den
tatsächlichen Merkmalen der Gewerbegebiete erweist
sich als notwendig. Darüber hinaus muss die Lage der
letztgenannten den Orientierungen des Raumstruktur-
projekts für Wallonien entsprechen und bestmöglich in
die örtlichen Raumstrukturen eingegliedert werden.

Die allgemeinen Grundsätze bezüglich der Aufnahme der
Unternehmen werden hier zuerst angesprochen. Ansch-
ließend behandeln wir zwei besondere Fälle : die Logi-
stikparks und die Bürozonen.

Gefragt ist eine strategische Reflexion 
bezüglich des Standorts der Gewerbegebiete.

Zur Erreichung dieses Ziels wird auf Initiative der regionalen
Behörden und in Abstimmung mit den unterregionalen
und örtlichen Entwicklungsträgern eine weitgespannte
Politik eingesetzt. Es ist eine strategische Analyse des
Problems in seiner Gesamtheit vorzunehmen.
■ Die Bedürfnisse der Unternehmen besser verstehen

Diese Betrachtungsweise der Unternehmen muss zwei
Arten von Bedürfnissen berücksichtigen.

die funktionellen Bedürfnisse der Unternehmen
schwanken je nach Art der Tätigkeit, lassen sich jedoch
auf einige Kriterien zusammenfassen :

. die Mobilitätsbedürfnisse : mit jeder Aktivität sind
Transportbedürfnisse verbunden (Bewegungen des
Personals oder der Besucher, Versorgung und Beför-
derung der Fertigerzeugnisse usw.), die ihr “Mobi-
litätsprofil” definieren ;

. die Betriebserfordernisse : Merkmale des Geländes,
der Gebäude, der verschiedenen Ausrüstungen, ins-
besondere hinsichtlich Telekommunikation ;

. die Nachbarschaftserfordernisse : Markt, Lieferan-
ten, diversifizierte Dienstleistungen für Unterneh-
men, Forschungszentren, Entscheidungszentren
usw. ;

. die Image-Bedürfnisse ; 

. die Qualität des sozialen und kulturellen Umfelds.

Ebenfalls berücksichtigt werden müssen die Bedürfnisse
in Verbindung mit dem Lebenszyklus des Unterneh-
mens. Bei seiner Gründung muss ein Unternehmen in
den Erwerb seines Know-hows, die Kundenwerbung und
die technische Ausrüstung investieren und wird somit
ein Gebäude zu gemäßigtem Mietpreis belegen. Wächst
das Unternehmen, so wächst auch sein Markt, sein tech-
nisches Erfahrungswissen wird “routinierter” ; es kann
seine anfänglichen Investitionen rentabilisieren, seine
Stellung verbessert sich und es zieht häufig in Räum-
lichkeiten um, deren Kosten höher liegen können. 

Die Bewirtschaftung industrieller, halbindustrieller und
Büro-Immobilienparks muss diesen verschiedenartigen
Bedürfnissen Rechnung tragen. Auf diesem Gebiet berück-
sichtigt man allgemein drei Märkte : den oberen, den
mittleren und den bescheidenen, die je nach Zustand der
Viertel, in welche sie sich integrieren, im Raum unter-
schiedlich angeordnet sind.
■ Die Potentialitäten des Gebiets analysieren 

Das Vorhandensein leistungsstarker Verkehrsnetze (für
die Mobilitätserfordernisse) und eines Städtenetzes
(für die Nachbarschaftserfordernisse) schaffen an eini-
gen Stellen des Gebietes Potentialitäten. Vor allem die
Orte mit Verkehrsinfrastrukturen von hoher Qualität
erwerben durch deren Präsenz einen strategischen Cha-
rakter für die Wirtschaft der Region. Dies ist der Fall
bei :

. multimodalen Verkehrsknotenpunkten (kombinierter
Verkehr) für Logistikparks ;

. wichtigen Bahnhöfen an der Kreuzung der am stärk-
sten befahrenen Linien, wo es interessant wäre, die
Möglichkeit einer Ansiedlung von Büroflächen vor-
zusehen (besonders an T.G.V.-Bahnhöfen) ;

. Autobahnkreuzungen in der Nähe der Städte, wo es
- in einem Umkreis von 5 km von der Autobahnan-
schlussstelle und in Fortsetzung des städtischen
Gefüges - interessant wäre, Aktivitätsgebiete auf
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regionaler Ebene mit dem Ziel vorzusehen, Aktivitä-
ten anzuziehen, die den Überlandstraßenverkehr nut-
zen ;

. Flughäfen.

Auf diese Weise wird man ein “Zugänglichkeitsprofil”
der Orte definieren, sowohl auf regionaler Ebene, als
auch auf Ebene der internen Struktur der großen wallo-
nischen Städte.
■ Eine globale strategische Analyse des Raumes vor-

nehmen

Diese Analyse wird die herauszustellenden strategi-
schen Orte des wallonischen Raumes bestimmen, die
Art der dort anzusiedelnden Aktivitäten, die zu berück-
sichtigenden Umweltzwänge, sowie die einzurichtenden
oder zu vergrößernden Industriegebiete. Ihr Ziel wird
sein, mitzuhelfen, dass die Bedürfnisse der Unterneh-
men besser mit den Merkmalen der Gebiete übe-
reinstimmen und so die manchmal sehr hohen, von
der Region gewährten Investitionen zu rentabilisieren.
In dieser Hinsicht kann man von “allgemeinen”, d.h.
nicht spezialisierten Gebieten, und von anderen Gebie-
ten sprechen, wo die Aktivitäten entsprechend ausge-
wählt werden (Gewerbeparks, Wissenschaftsparks,
Logistikparks, Häfen usw.). Ziel ist, beide Register best-
möglich zu nutzen. 

Des weiteren setzt die Analyse eine tiefgreifende Erfas-
sung der Merkmale vorhandener Gewerbegebiete vor-
aus, deren anziehende Faktoren es zu identifizieren gilt :
Lage, verfügbare Flächen, vorhandene Einrichtungen,
spezifische Zufahrtswege (Wasserwege und Hafenan-
lagen, Eisenbahn und Bahnhof, Autobahn und Knoten-
punkt, Flughafen), spezifische Ressourcen (Arbeits-
kräfte, natürliche Ressourcen usw.), ergänzende Aktivi-
täten und Dienstleistungen sowie sozio-ökonomische
oder administrative Anreize.

Logistikparks an strategischen Stellen des Raumes
anlegen

Der strategische Fall der Logistikparks verdient eine
gewisse Vertiefung der Analyse. Wenngleich sie lediglich
zur Befriedigung eines Teils der Bedürfnisse der Indu-
strie und des schweren Dienstleistungsgewerbes bei-
tragen, stellen sie eine unerlässliche Lösung bei Proble-
men des Maßstabwechsels dar, mit denen bestimmte
Unternehmen heute konfrontiert sind.

Anlässlich der Ausarbeitung des SDER wurde eine Ana-
lyse des Aufnahmepotentials des wallonischen Raums
vorgenommen. Sie hat folgendes hervorgehoben :

- die verschiedenen zu berücksichtigenden Maßstäbe :

. Größe der Märkte

. Merkmale der betroffenen Produkte,

. je nach Art der Produkte und Größe der Märkte ein-
zusetzende Transportmittel ;

- die Potentialitäten des wallonischen Raums :

. multimodale, strategische Verkehrsknotenpunkte für
die Entwicklung Walloniens,

. Besonderheiten eines jeden Verkehrsknotenpunkts.

Die Ergebnisse sind ermutigend. Die Konfiguration der
Verkehrsnetze und das überregionale Umfeld sind der-
gestalt, dass in Wallonien die Schaffung drei verschiedener
und einander ergänzender Arten von Logistikparks
europäischen Niveaus denkbar ist.

■ Logistikparks des Typs A : interkontinentale Intermo-
dalität Meer / Straße

Die europäischen Umschlagszentren sorgen für die
Verteilung von Investitionsgütern in europäische Län-
der per Straße, wobei diese Güter auf dem Seeweg aus
anderen Kontinenten kommen, oder sie drainieren
umgekehrt die europäische Produktion für den Versand
auf dem Seeweg zu einem anderen Kontinent. Ihr Markt
erfasst etwa 300 Millionen Einwohner. In Flandern und
den Niederlanden haben sie sich in den letzten 10 Jah-
ren in raschem Rhythmus vervielfältigt, ein Phänomen,
das sich mit der Einführung des Euro und der beträcht-
lichen Zunahme der Containernutzung noch beschleu-
nigen sollte. Ihre Vervielfältigung verdanken sie der
Nähe der beiden wichtigsten europäischen Container-
häfen (Rotterdam und Antwerpen) und einem Straßen-
netz, das einen bequemen Zugang zu anderen Ländern
gewährt. Diese Umschlagszentren sind entweder in den
Häfen selbst oder in einem Umkreis von etwa fünfzig
Kilometern angesiedelt, was die große Attraktivität des
“Dreiecks Gent-Antwerpen-Brüssel”(2) erklärt. Dieses
nähert sich allerdings der Sättigung, was bedeutet, dass
im Norden Walloniens ein wichtiges Aufnahmepoten-
tial besteht. 

Gemäß der Bedeutung der Nachfrage können mehrere
Logistikparks schrittweise ausgerüstet werden. Sie alle
müssen :

. über eine ausgezeichnete Verbindung - im wesentli-
chen über die Autobahn - mit den See- und Flughä-
fen verfügen ;

. über einen anderen Verkehrsträger verfügen können
(entweder Bahn, Wasser oder beide) ;

. angesichts der manchmal hohen Platzbedarfs der
betroffenen Aktivitäten große Parzellen umfassen ;

. Geländereserven auf längere Sicht für die Ausdehnung
dieser Aktivität vorsehen ;

. die positiven Auswirkungen dieser Parks durch
raumordnungsspezifische Vorkehrungen in die nahe-
gelegenen Städte lenken.
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Vertriebszentren von Nike, Decathlon, Tupperware, Seco Tools usw.



■ Logistikparks des Typs B : interkontinentale Intermo-
dalität Luft / Straße / T.G.V.

Die Funktionen der Logistikparks in Verbindung mit
Flughäfen sind denjenigen der vorgenannten ver-
gleichbar, betreffen jedoch sehr hochwertige Güter (pro-
fessionelle Ausrüstungen, teure Ersatzteile), die nicht
mit Massentransporten versandt und häufig dringend
benötigt werden. In diesem Fall ist der Bedarf an Gelände
oder Gebäuden sehr viel geringer. Die Spediteure befin-
den sich direkt auf dem Flughafengelände, während die
übrigen Aktivitäten dezentralisiert in der näheren Umge-
bung angesiedelt sind. Die Präsenz einer T.G.V.-Linie
würde selbstverständlich eine größere Sicherheit für
schnellen Transport gewährleisten, vorausgesetzt, man
plant, per T.G.V. auch Waren zu befördern.

Die wichtigsten derzeitigen Konkurrenten sind die Flug-
häfen von London, Frankfurt, Amsterdam, Paris, Zaven-
tem, Luxemburg und Köln.

Je nach Umfang der Nachfrage können mehrere Parks
für Frachtgut in der Umgebung des Flughafens ange-
legt werden. Sie alle müssen :

. bestens über die Autobahn zugänglich sein und über
gute Verbindungen mit dem Flughafen von Zaven-
tem (Brussels Airport) verfügen ; 

. die Möglichkeit eines Bahnanschlusses vorsehen ;

. Geländereserven auf längere Sicht für die Ausdehnung
dieser Aktivitäten vorsehen ;

. für den Flughafen nicht bebaubare Pufferzonen zwi-
schen dem Flughafen und dessen unmittelbarer
Umgebung vorsehen, um die Wohnfunktion zu
begrenzen, und Gelände für die künftige Ausweitung
des Flughafens und der mit diesem verbundenen
Wirtschaftsaktivitäten reservieren. 

■ Logistikparks des Typs C : kontinentale Intermodalität
Wasser / Schiene / Straße

Für Massenkonsumgüter oder geringerwertige Waren,
die auf dem Kontinent hergestellt und vertrieben wer-
den und deren Produktionsverfahren derzeit rationali-
siert werden, wird der Schienenanschluss ein wesent-
liches Element der Bemühungen um eine radikale
Transportkostensenkung, und der Wasseranschluss
scheint eine zukunftsträchtige Lösung darzustellen.
Diese sehr raumaufwendigen Vertriebs- oder Monta-
geaktivitäten suchen immer stärker die Nähe eines
Marktes, der in einem Umkreis von 250 km mindestens
12 Millionen Personen zusammenfasst, und zu wel-
chem sie über vorzugsweise trimodale Verkehrsknoten-
punkte Zugang haben. 

Mit der Liberalisierung der Eisenbahnnetze kann nun-
mehr jeder zugelassene Bahnbetreiber bei Zahlung einer
Benutzungsgebühr die Infrastrukturen eines jeden Mit-
gliedslandes nutzen. Um die Gebühren und positiven
Nebenwirkungen zu maximieren, hat somit jeder ein
Interesse daran, einen möglichst großen Güterstrom

auf seinem Gebiet zu konzentrieren. 1996 hat die
Europäische Kommission die Einrichtung internatio-
naler Frachtkorridore vorgeschlagen, die sich an das
Konzept der Autobahnen anlehnen und konkurrierenden
Betreibern zugänglich sind. Derzeit herrscht eine sehr
lebhafte Debatte, und die Bahn-”freeways” sind noch
nicht festgelegt. Tatsächlich bleiben Ungewissheiten
hinsichtlich ihres Verlaufs bestehen :

. der Freeway Antwerpen-Lyon verfügt über zwei mög-
liche Routen südlich von Fleurus, wobei eine über
Charleroi-Aulnoye läuft, während die andere die durch
Dinant verlaufende Linie Athus-Meuse benutzt ;

. der Frachtkorridor (potentieller Freeway) Antwerpen-
Deutschland kann ebenfalls zwei Routen benutzen :
die erste läuft über Antwerpen-Montzen-Ruhr, bei
der anderen handelt es sich um die historische “Stahl-
Rhein”-Trasse, die außerhalb des wallonischen Raums
verläuft und deren Wiederinbetriebnahme zur Dis-
kussion steht. 

Was die Binnenschiffahrt betrifft, so verfügt diese noch
über beachtliche Kapazitätsreserven, zu deren Nutzung
die Europäische Kommission ermutigt.

Die wichtigsten Konkurrenzorte dieser Art von Logi-
stikpark sind : Dourges und Metz in Frankreich ; Valburg,
Venlo und Born in Holland ; Duisburg, Köln und Düs-
seldorf in Deutschland.

Verschiedene potentielle wallonische Standorte wur-
den an Hand einer Analyse unter Zugrundelegung meh-
rerer Kriterien untersucht : 

. für die Vertriebsgesellschaften : Bevölkerung in einem
Radius von 250 km ; Kosten des Zugangs zu einem
Markt von 12 Millionen Einwohnern und durch-
schnittlicher Radius dieses Marktes ;

. für Montagebetriebe : industrielle Arbeitsplätze in
einem Radius von 250 km ; Kosten des Zugangs zu
einem Markt mit 1 Million industrieller Arbeitsplätze
und durchschnittlicher Radius dieses Marktes ;

. nächstgelegene derzeitige und geplante konkurrie-
rende Logistikparks ;

. wichtigste notwendige Ausbauarbeiten, um den Ver-
kehrsknotenpunkt auf internationaler Ebene wettbe-
werbsfähig zu machen ;

. Verfügbarkeit von bereits ausgerüstetem Industrie-
gelände in einem Radius von 20 km.

Darunter kann nur ein einziger Standort ausgewählt
werden, da die Erfolgschancen eines solchen Logi-
stikparks auf europäischer Ebene von der Qualität der
in dem diesen bedienenden trimodalen Knotenpunkt
konzentrierten Verkehrsdienste abhängt (Häufigkeit der
Züge, geographische Abdeckung der Bahnverbindun-
gen, Maße der Wasserwege usw.). Mindestens 500 Hek-
tar Fläche müssen sich kurzfristig reservieren lassen.
Die Entscheidung für die Verwirklichung eines solchen
Logistikparks kann erst nach Durchführung einer der

SDER - Dritter teil : Umsetzung des Projekts - 189



Kommerzialisierung vorausgehenden getroffen wer-
den, deren Ziel es ist, die Merkmale der tatsächlichen
Nachfrage, die vorzusehenden allgemeinen Dienste,
die schrittweise auszurüstenden Flächen und das Niveau
des Verkaufs- oder Mietpreises der Gelände, der eine
Amortisierung der Investitionen gestattet, zu untersu-
chen.

Die Büroflächen in der Stadt besser verteilen

Die künftige Nachfrage an Büroräumen wird sich zwi-
schen den wichtigsten Städten Walloniens und den Brüs-
seler Vororten von Wallonisch-Brabant aufteilen. Die Ein-
bindung der Büroflächen in die Stadt verläuft nicht pro-
blemlos : in den Stadtzentren neigen die sie belegenden
Aktivitäten dazu, vorherrschend zu werden und sind so
mitverantwortlich für die zunehmende abendliche Verö-
dung der Stadtzentren. Wenn sie sich in der Stadt ver-
streuen oder sich in weniger konzentrierter Form in Rich-
tung auf die Peripherie verteilen, erzeugen sie viel zu
große Autoströme, da ihre Arbeitskräfte allgemein stark
motorisiert sind und es sich als schwierig erweist, in
weniger dicht besiedelten städtischen Gebieten gute Ver-
bindungen mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu organi-
sieren. Eine weitere Folge ist vorschriftswidriges Parken.

Diese Bürokomplexe müssten in der Nähe der Bahnhöfe
angesiedelt werden, nicht allein, um direkter mit weiter
entfernten Bestimmungsorten verbunden zu sein, son-
dern auch, um den Autoverkehr zu drosseln. Übrigens wird
die Nachfrage nach “intelligentem”, d.h. an alle Tele-
kommunikationsnetze angeschlossenem Büroraum,
zunehmend stärker.

E. Geeignete administrative Voraussetzungen für die
Ermutigung der Firmengründung schaffen 

Die Lastenhefte für die Unternehmen definieren und
Sicherheit auf juristischer Ebene gewährleisten

Da die Lage produktiver Investitionen wesentlich durch
die Transparenz und die Sicherheit der Verfahren zur
Genehmigungserteilung beeinflusst wird, ist auf eine
dynamische und vereinfachte Planung und Verwaltung
der betreffenden administrativen Verordnungen zu ach-
ten. Somit ist es erforderlich, die Verfahren klarer zu
gestalten und zwar im Hinblick auf die Verkürzung der Fri-

sten, die genaue Definition der Spielregeln und die Ver-
besserung der Verbreitung von Informationen für Unter-
nehmen bezüglich der notwendigen Schritte.

Dieses Ziel kann durch verschiedene Verfügungen erreicht
werden.

- *Umweltverträglichkeitsstudien in Verbindung mit
den Überarbeitungen des Sektorenplans, welche auf
die Eintragung eines Gewerbegebiet oder einer Abbau-
zone abzielen, definieren deutlich die zulässigen
Bestimmungszwecke unter Berücksichtigung der Merk-
male des Gebiets. Weiterhin enthalten sie ein “Lasten-
heft”, das inbesondere die Abwasseraufbereitung, die
Lärmemissionen, den Verkehr usw. betrifft.

- Im Bemühen um Information wäre es ebenfalls nützlich,
ein für die Unternehmen, die sich in Wallonien ansie-
deln möchten, bestimmtes “Vademecum” zu verfas-
sen ; darin würden sämtliche Rechtsvorschriften und
die zu unternehmenden Schritte aufgeführt.

Informationskanäle entwickeln, um zur
Unternehmensgründung zu ermutigen

Heute ist die für Unternehmen, die sich in Wallonien
ansiedeln möchten, bestimmte Information ziemlich dif-
fus und nicht kohärent genug organisiert.

Im Rahmen einer aktiven Strategie des Grundstück-
sangebots, wie sie oben dargelegt wird, müsste man eine
Datenbank der verfügbaren Gelände und ihrer Merk-
male erstellen, indem man ein homogenes Kennblatt
entwickelt.

Dieses Blatt würde folgende Informationen enthalten :

- eine Karte mit dem Standort ;
- die verfügbaren Flächen ;
- eine Beschreibung der Ausrüstung der Gelände ;
- die Zugangsmöglichkeiten für alle Fortbewegungsarten ;
- die Komplementaritäten mit anderen Funktionen :

Wohnmöglichkeiten, Dienste usw. ;
- die eventuellen Anreize und administrativen Erleich-

terungen je nach Art der Aktivitäten.

Diese Datenbank wird unter der Verantwortung der Region
erstellt und insbesondere unter Mithilfe der Kommunen
und der Interkommunalen gebildet.

Die Informationen müssten stark verbreitet werden und
über die Internet- und Intranet-Netze zugänglich sein.
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Wissenschaft, Technologie und technische Entwicklun-
gen bedingen die Wirtschaftstätigkeit. Die Unterstützung
von Forschung und Innovation bildet eine der Möglich-
keiten der Region, zur Schaffung von Arbeitsplätzen und
Wohlstand mit dem Ziel der nachhaltigen Entwicklung
und des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts bei-
zutragen.

Deshalb wird die Wallonische Region auch weiterhin die
Forschung fördern und auf die Entwicklung der Unter-
nehmen und darüber hinaus auf diejenige ganz Walloni-
ens abzielen, indem sie die angewandte Forschung
und/oder die Forschung zu wirtschaftlichen Zwecken
unterstützt.

A. Schwerpunkte der Vorzüglichkeit entwickeln

Mit ihrer dreifachen Rolle als Ausbilder und Bereitsteller
qualifizierter Arbeitskräfte, als Forscher und Wirt-
schaftsakteur bilden die Universitäten das Rückgrat des
Innovationsprozesses in Wallonien. Weitere Akteure tra-
gen zur Entwicklung der Kompetenzen und der Ergebnisse
der Region in diesem Bereich bei, insbesondere die Unter-
nehmen, die durch angemessene Maßnahmen aufge-
fordert werden, noch stärker mit den Universitäten zusam-
menzuarbeiten.

Die Zusammenführung und Verbindung der Akteure, die
in einem Forschungs- und Innovationsbereich tätig sind,
in dem sich Wallonien auszeichnet, bildet für das kom-
mende Jahrzehnt eine wichtige neue ökonomische Gege-
benheit.

Mit der Bildung der “Vorzüglichkeitsschwerpunkte” wird
ein doppeltes Ziel verfolgt. Zum einen handelt es sich
darum, die Forschungsaktivitäten (Universitäten, For-
schungszentren) in denjenigen Bereichen, in denen Wal-
lonien bereits eine anerkannte Erfahrung erworben hat,
zu koordinieren, und zum anderen Partnerschaften
(Größenvorteile) zwischen Universitäten, Forschungs-
zentren und Unternehmen ein und desselben Bereichs zu
begünstigen.

Derzeit verfügt Wallonien über vier Vorzüglichkeits-
schwerpunkte und zwar :

- den Luftfahrtschwerpunkt, dessen Partner sich zusam-
mengetan haben, um an großen internationalen Pro-
grammen der zivilen und militärischen Luftfahrt (Air-
bus-Projekt) teilzunehmen ;

- den „Metall“-Schwerpunkt, in dem sich ULg und die
im Studium der Metalle spezialisierten Forschungs-
zentren zusammenfinden ;

- den Raumschwerpunkt, in dem das Lütticher Raum-
zentrum und die um die durch dieses Zentrum ini-
ierten Projekte gruppierten Industrien zusammen-
wirken ;

- den Agrobiopol, der sich um gemeinsame For-
schungsprojekte der Universitäten von Gembloux, Lüt-
tich und Louvain-la-Neuve gebildet hat.

Parallel zur Entwicklung dieser Vorzüglichkeitsschwer-
punkte entstehen außerdem Kompetenzzentren in neue-
rungsfördernden technologischen Bereichen.

Indem sie gewisse Akteure der Forschung als Wirt-
schaftsbeauftragte positionieren, erzeugen diese Schwer-
punkte und Zentren mittel- und langfristig induzierte Aus-
wirkungen auf die lokale und regionale Industrie. In dieser
Perspektive sind die vollständigsten und dynamischsten
Universitäten sowie diejenigen, die eine besondere Kom-
petenz entwickeln konnten, dazu berufen, in zunehmen-
dem Maße eine Rolle als Schwerpunkte regionaler Ent-
wicklung zu spielen.

Die Konzentration von Forschungszentren, höheren Lehr-
anstalten und neuen innovationsfreudigen Unternehmen
verleiht der Lütticher Region und Wallonisch Brabant
sowie der Region von Charleroi eine besondere Rolle auf
regionaler (und euroregionaler Ebene im Falle Lüttichs)
Ebene. Das zu verfolgende Ziel besteht darin, auch die
Rolle zu entwickeln, welche - ausgehend von dem dort
vorhandenen Potential - die Region von Mons und die-
jenige von Namur spielen können.

B. Zur nachhaltigen Verbesserung der Lebensqualität
beitragen

Die Forschung, der Austausch von Kenntnissen, die Inno-
vation und die Verbreitung der neuen Technologien sind
gleichermaßen als soziale und technische Prozesse zu
betrachten.

Es geht nicht allein darum, die Wallonische Region an die
Spitze der technologischen Entwicklung zu führen; es
gilt vor allem, auf eine nachhaltige Verbesserung der
Lebensqualität abzuzielen.

Angesichts dieses Ziels ist es entscheidend, die Auswir-
kungen auf die Beschäftigung, die Beschäftigungsstruk-
turen, die soziale Integration und auf den Schutz der
Umwelt zu berücksichtigen.
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So wird das Programm “Wallonien - Entwicklung - Uni-
versität” ab dem Jahr 2000 Projekte europäischer Dimen-
sion finanzieren, die auf Bereiche ausgerichtet sind, wel-
che originelle Lösungen für Gesellschaftsprobleme lie-
fern und im Fünften Rahmenprogramm der Europäischen
Kommission dargelegt werden.

Zu den vorgeschlagenen Forschungsthemen zählen
namentlich Landwirtschaft und Fischzucht, die Kommu-
nikationstechnologien, pharmazeutische und medizinische
Forschung, innovierende Materialien und Produkte, die
Abfallbehandlung und -verwertung, die Entwicklung “sau-
berer”, sparsamerer und effizienterer Energiesysteme,
die sektorenübergreifenden industriellen Technologien
und die Verbesserung der Lebensbedingungen in der
Gesellschaft.

C. Die Forschungsergebnisse valorisieren

Um die Forschungsergebnisse in der regionalen Wirt-
schaft zu valorisieren gilt es, die Unternehmen und vor
allem die KMU anzuregen, die Innovation zu fördern und
ihre Anpassungsfähigkeit zu verbessern, sei es durch

neue Verwaltungs- und Organisationsmethoden oder
durch Anwendung der neuen Techniken.

Mit diesem Ziel wird die Umsetzung folgender Maßnah-
men fortgesetzt :

- Finanzierung von Forschungsarbeiten in den Unter-
nehmen ;

- Entwicklung spezifischer Beihilfen für KMU, um diesen
zu gestatten, ihre Innovationsfähigkeit zu bewerten,
Patente, Lizenzen und Know-how zu erwerben, For-
schungs- und Entwicklungsprojekte vorzubereiten und
zu verwirklichen, neue Technologien zu erwerben ;

- Unterstützung für Zellen und Strukturen, die als Ver-
bindungsglieder zwischen Universitäten und Unter-
nehmen fungieren ;

- Finanzierung der Programme für die Verbreitung von
Technologien bei wenig oder nicht innovierenden Unter-
nehmen.

Auch die Politiken der Sensibilisierung der breiten Öffent-
lichkeit, und insbesondere der Jugendlichen, werden
weitergeführt, um in der Bevölkerung ein für Wissen-
schaften und Technologien offenes Klima zu begünstigen.
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A. Produktionsnetze entwickeln

In Wallonien sind die Wirtschaftszweige im Bereich Pro-
duktion und Erschließung natürlicher Ressourcen nicht
ausreichend entwickelt. Dies ist beispielsweise der Fall
auf den Gebieten Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Bau-
gewerbe und Tourismus. Die erforderlichen Maßnahmen
zur Einrichtung und Organisation dieser Branchen, ins-
besondere im Hinblick auf ihre raumspezifischen Aspekte,
werden nachstehend dargelegt. 

Ganz allgemein, d.h. für sämtliche Wirtschaftszweige,
werden gewisse Maßnahmen die Beziehungen zwischen
den Unternehmen dergestalt verstärken und optimieren,
dass ein für ihre Entwicklung günstigerer Rahmen ent-
steht.

Die Schaffung von K.M.U.-Netzen fördern

Wallonien wurde vom Niedergang der großen Industrie-
zweige gezeichnet, welche die wesentlichen Grundlagen
seiner Wirtschaft bildeten.

Neben den großen Unternehmen ist es unverzichtbar,
auf K.M.U. zu setzen, die sich der Entwicklung der Märkte
flexibler anpassen können. Dieser Sektor wird um so lei-
stungsstärker sein, als er in Netzen einander ergän-
zender Aktivitäten organisiert ist, was gestattet, den
Erfordernissen einer in ständigem Wandel befindlichen
Wirtschaft angemessener zu entsprechen. 

Die Unterstützung der Entwicklung solcher Netze im Rah-
men des S.D.E.R. geschieht im wesentlichen über die
Bereitstellung angemessen ausgerüsteter und leicht
zugänglicher Orte.

Die Dienstleistungen für Unternehmen fördern

Gegenwärtig sind die Dienstleistungen für Unternehmen
unzureichend koordiniert (Finanzierungskanäle, Infor-
mationsdienste usw.), was ihrer Einrichtung und Ent-
wicklung schadet.

Künftig müssten die Unternehmen von diesen Dienstlei-
stungen profitieren können - das ist das Ziel der Gewer-
beparks, die es in der Region zu entwickeln gilt.

Desgleichen sollten die Unternehmen der Bereiche For-
schung und Innovation vorzugsweise in Wissen-
schaftsparks in der Nähe von Hochschulzentren ange-
siedelt werden, was die Bindungen zwischen den Aus-
bildungs- und Forschungszentren und den neuen
Aktivitätssektoren intensivieren würde.

Um die Netze zu fördern und zu verstärken, ließen sich
auch in ein und demselben Gewerbegebiet Unterneh-
men desselben Sektors oder derselben Kette zusam-
menfassen (Chemie, Pharmazeutik, Luftfahrt, Futter-
mittel usw.).

B. Die Konsolidierung der Landwirtschaft
gewährleisten

Die Entwicklung der Landwirtschaft kann durch die Defi-
nition spezifischer Orientierungen auf regionaler und
lokaler Ebene unterstützt werden. Die Aufrechterhaltung
und Verstärkung der Produktionstätigkeiten steht in
engem Zusammenhang mit der in Wallonien erforderli-
chen Entwicklung der Aktivitäten im Bereich Weiterver-
arbeitung und Vermarktung auf dem Gebiet der Land-
und Ernährungswirtschaft.

Parallel hierzu gilt es, auch weiterhin die Diversifizierung
der Aktivitäten der Landwirte und ihre angemessene Ein-
bindung in die regionale und lokale Entwicklung zu begün-
stigen.

Diese Vorgehensweisen sorgen dafür, gegebenenfalls
die im Rahmen des von den regionalen Behörden vor-
geschlagenen Dokuments “In Richtung auf einen Ver-
trag Gesellschaft-Landwirtschaft” gewählten Optionen
unter Berücksichtigung raumspezifischer Ge-
gebenheiten zu konkretisieren. 

Die Vielgestaltigkeit der ländlichen Räume auf
regionaler und lokaler Ebene verwalten

In gewissen Unterregionen könnte sich diese Option auf
besondere Maßnahmen in bezug auf die städtebauliche
Genehmigung oder auf die direkten Hilfen für Einkommen
und Betriebsstrukturen stützen.

Eine differenzierte Politik wurde bereits in den Entwick-
lungsprogrammen gewisser ländlicher Gebiete oder durch
die unterregionalen Disparitäten der Ausgleichshilfen
umgesetzt. 

Die Erhaltung der Landwirtschaft im gesamten walloni-
schen Raum setzt die Durchführung von Maßnahmen
voraus, um den durch Verstädterung oder die Auffor-
stung landwirtschaftlicher Nutzflächen erzeugten Druck
zu mindern. Diesbezüglich gilt es vor allem, die Sekto-
renpläne zu überarbeiten, um die Ausweitung der linea-
ren Verstädterung einzudämmen und zum anderen spe-
zifische Mittel für Maßnahmen im Bodenbereich zu ent-
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wickeln (Wiederbelebung und Neuzuweisung des bebau-
ten Erbes, Umsiedlung von Höfen...). 

In Anbetracht ihrer spezifischen Rolle wird der Lebens-
fähigkeit der Landwirtschaft im peri-urbanen Gebiet
besondere Aufmerksamkeit zuteil.

In den von mehreren Schutzmaßnahmen abgedeckten
Agrarzonen (Vorbeugungsumkreis von Wassereinzugs-
gebieten, landschaftliches Interesse, ökologisches Inter-
esse...) ist es wichtig, für deren Koordination zu sorgen,
angemessene Agrarpraktiken zu fördern und Aus-
gleichsbeihilfen zu entwickeln.

Im Rahmen der Diversifizierung der landwirtschaftlichen
Produktion wird man besonders darauf achten, eine Leit-
linie hinsichtlich der Standortwahl für Gebäude land-
wirtschaftlicher Betriebe einzuhalten.

Die Ausarbeitung der Strukturschemata kann zur Errei-
chung dieser Ziele beitragen. Auf lokaler Ebene kann die
differenzierte Nutzung der Agrarflächen tatsächlich gemäß
den bodenspezifischen und agronomischen Potentia-
litäten des Geländes sowie auch unter Berücksichtigung
des lokalen Umfelds (Zugang für Transporte, Entfernung
zu Wohngebieten und natürlichen Elementen, Auswir-
kungen auf Umwelt und Landschaften) unterstützt wer-
den. 

Die Landwirtschaft als einen der Faktoren 
der regionalen und lokalen Entwicklung konsolidieren

Die Konsolidierung der Landwirtschaft hängt auch von
den Möglichkeiten der regionalen und lokalen Ökono-
mie ab. Die Reduktion der Produktionskosten, das
Bemühen um eine bessere Valorisierung der Produkte
und das Bedürfnis, ergänzende Aktivitäten gemeinnüt-
ziger Dienste zu entwickeln, werden zu einer Verstärkung
der Bindungen zwischen Landwirten und Gemeinwe-
sen führen.

Die Definition der Rolle des Landwirtes wurde erwei-
tert, um die Entwicklung neuerungsorientierter Betriebe
im Bereich der Erzeugung oder multifunktioneller Beriebe
zu gestatten, die Produktion, Verarbeitung und Valori-
sierung sowie gewisse Freizeit-, pädagogische Aktivitä-
ten usw. miteinander verbinden.

Die wesentliche Rolle des Landwirts als Akteur der länd-
lichen Entwicklung muss bestätigt werden : der Land-
wirt ist ein Partner der lokalen und regionalen Ent-
wicklung, durch die wichtige wirtschaftliche Rolle des Sek-
tors ebenso wie durch die neuen Aktivitäten der Belebung
und Strukturierung des ländlichen Raums. 

Das Tätigkeitsfeld der Landwirtschaft erweitern

Die durch die Agenda 2000 vorgeschriebenen Bedin-
gungen fordern die Verstärkung der Bindungen zwi-
schen der landwirtschaftlichen Produktion und den Ver-
arbeitungs- und Vermarktungsketten. Tatsächlich wird

die Beherrschung der Absatzmärkte zu einem vorran-
gigen Anliegen, um die Zukunft der Landwirtschaft zu
sichern. 

Die wallonische Region wird auch weiterhin Investitionen
in den Sektor der Verarbeitung und Vermarktung land-
wirtschaftlicher Erzeugnisse für Ernährungszwecke för-
dern. Sie wird ihre Politik der internen und externen För-
derung für sämtliche regionalen Produktionen mit spe-
zifischen Maßnahmen für Produkte ganz besonderer
Verankerung konsolidieren. Zudem wird sie alle bereits
mit dem Tourismus bestehenden Synergien entwickeln.

Die Erweiterung der Tätigkeitsfelder bezieht die Verstär-
kung der Produktion - darunter der Gartenbau (Zier- oder
Obstkulturen) - ein, die Entwicklung der grünen Chemie,
insbesondere für die Erzeugung von Biokraftstoff, die
Entwicklung des biologischen Landbaus und der boden-
ständigen Erzeugnisse, sowie neue ländliche Aktivitäten
wie Freizeitgestaltung im Freien und Aktionen ländlicher
Animation ein. 

Für die letztgenannten können Höfe, die in bebauten Kom-
plexen innerhalb von Gebieten mit äußerst starker Urba-
nisierung liegen, eine besonders entwicklungsfähige
Nische finden.

C. Eine differenzierte Bewirtschaftung und
Erschließung des Waldes fördern

Der wallonische Wald bietet vielfältige Beschäftigungs-
und Nutzungsmöglichkeiten. Bewirtschaftungspläne
und private Initiativen müssen sich in Richtung auf eine
differenzierte Erschließung durch den Raum orientieren.
Diese Orientierung führt nicht allein dazu, den jeweili-
gen Lagen, Produktionserfordernissen und Landschaften
angepasste Baumarten, Bepflanzungs- und Bewirt-
schaftungsweisen zu wählen, sondern auch ergänzende
Nutzungsweisen wie Jagd, Freizeit oder Schutz der
Umwelt und der Naturschätze zu fördern. In diesem
Sinne wird die Gestaltung in einer integrierten 
Sichtweise vorgenommen, wobei der Schwerpunkt ört-
lich auf eine der Funktionen des Waldes gelegt werden
kann.

Produktion und Verarbeitung des Holzes

Es ist erforderlich, eine Integration der wallonischen
Holzproduktion in die europäische Wirtschaft zu fördern,
indem man auf alle Aspekte der Produktion und der Wei-
terverarbeitungsketten einwirkt : Qualität, Menge, Kom-
plementarität, Valorisierung, Markt.

Insbesondere handelt es sich darum, die Forschung sowie
Projekte zu ermutigen, die auf eine bessere Genetik und
eine diversifizierte Bewirtschaftung des Baumbestan-
des abzielen.

Im nachgelagerten Wirtschaftsbereich wird man die Ent-
wicklung von Unternehmen der Weiterverarbeitung-
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Valorisierung des Holzes unterstützen, um die positiven
wirtschaftlichen Auswirkungen des Sektors auf die
gesamte ländliche Entwicklung zu erhöhen.

Die Holzverwendung im Baugewerbe fördern

Es gilt, die Verwendung von Holz im Baugewerbe zu
begünstigen, indem man jedoch zugleich auf die Wah-
rung der städtebaulichen Kohärenz und die harmonische
Einfügung der Gebäude in ihr Umfeld achtet. Man wird
auch weiterhin den Holzanteil bei den verwendeten Bau-
stoffen sowie auch für Abfertigung und Beläge fordern.
In gewissem Maße und dem Rahmen entsprechend
könnte man auch den Einsatz von Holz in den äußeren
Gebäudeteilen ermutigen.

Ein weiterer Weg des aufwertenden Einsatzes von 
wallonischem Holz könnte die Entwicklung von Tisch-
lerplatten, Holzplatten und -strukturen, Inneneinrich-
tungen, Gemeindebedarfseinrichtungen (wie z.B. 
Ruhebänke) sein. Die Integration dieses Verarbeitungs-
/Valorisierungsverfahrens innerhalb der wallonischen
Industrie muss fortgesetzt werden. 

Die anderen Rollen des Waldes entwickeln

Neben der Produktion übernimmt der Wald weitere Rol-
len, die ergänzende Möglichkeiten bieten können. Unter
Beachtung der Vorschriften bezüglich des Begehens bzw.
Befahrens des Waldes, lässt sich folgendes organisieren :

- Jagden, deren finanzielle Bedeutung in der Waldbe-
wirtschaftung zunimmt ;

- den Verkauf von Hauungen als Brennholz oder die
Suche nach Absatzmärkten im Bereich der Erzeu-
gung erneuerbarer Energien auf breiterer Ebene ;

- Freizeitaktivitäten im Wald (Spaziergänge mit Natur-
beobachtung, Zeltlager, didaktische Entdeckung usw.),
unter der Voraussetzung einer sachgemäßen Betreu-
ung. Diese Aktivitäten können sich besonders in den
Rahmen der Entwicklung eines *Naturschutzparks
oder eines Kooperationsgebiets in ländlichem Milieu
einfügen.

- Freiluftsportaktivitäten im Wald, bei deren Organisa-
tion dafür zu sorgen ist, dass sie weder der natürli-
chen Umwelt noch der Forstwirtschaft schaden.

D. Tätigkeitsbereiche im Aufbau und der Verwaltung
des Umwelt- und Lebensrahmens organisieren

Zu den Bereichen des Aufbaus und der Verwaltung des
Umwelt- und Lebensrahmens zählen verschiedene
erschließungsfähige Gebiete, wie beispielsweise die Nut-
zung der wallonischen Ressourcen, die verschiedenen
Etappen der Konzeption und der Verwirklichung, das
Marketing, die Instandhaltung der Bauten usw. - dies gilt
gleichermaßen für Gebäude, öffentliche Anlagen oder
den Hoch- und Tiefbau. 

Hier kann es sich um folgende Maßnahmen handeln :

- die Sektoren der Renovierung und Instandhaltung
in den Bereichen Bau und Hoch- und Tiefbau ent-
wickeln ; ihre Umsetzung finanziell unterstützen
(*Stadterneuerung, ländliche Entwicklung, Verwaltung
des öffentlichen Erbes usw.) ;

- eine systematische Politik für den Schutz und die
systematische Instandhaltung des Erbes entwickeln ;

- in den öffentlichen Aufträgen das technische Erfah-
rungswissen erhalten und erschließen : Steinhauen,
Zimmern, Schieferdecken, Pflastern usw.

Die Verwendung regionaler Materialien im 
Baugewerbe fördern

Es gilt, beim Bau die Verwendung regionaler Materia-
lien wie Holz (Holzbau, Produktion von Holzhalbfertig-
produkten - siehe Holzbranche) und Stein zu fördern.
Die Bemühungen zur Förderung von Erzeugnisse mit
hoher Wertschöpfung, wie z.B. Ziergestein, sind fortzu-
setzen. Die Verwendung wallonischer Produkte bei der
Errichtung von Gebäuden oder Infrastrukturen und der
Gestaltung öffentlicher Anlagen wird systematisch begün-
stigt. 

Eine bessere Achtung der Umwelt fördern

Auf dem Weg über den Baubereich werden verschiedene
Maßnahmen eine bessere Berücksichtigung von Umwelt-
belangen bei gleichzeitiger Schaffung neuer Arbeits-
plätze gewährleisten. Unter diesem Blickpunkt wird
man :

- ein Know-how in den Bereichen Sanierung, Reini-
gung und Beseitigung von Umweltverschmutzung
entwickeln : die Umsetzung entsprechender Maßnah-
men finanzieren (Sanierung von Geländen, Reini-
gungsprämien, den öffentlichen Fonds für die Besei-
tigung von Umweltverschmutzungen zufließende Abga-
ben usw.) ;

- das Recycling von Baustoffen entwickeln (Stein, Gra-
nulat, Holz, Bitumen usw.) ; die Gruppierung, Sortie-
rung und Wiederaufbereitung gewährleisten und (mit
Prädikat versehene) Recycling-Produkte fördern ;

- die Abfallerzeugung im Baubereich begrenzen und
Bauherren sowie Gestalter für diese Problematik sen-
sibilisieren.

Neue Techniken entwickeln

Es bieten sich verschiedene Wege an :

- die Forschung im Bereich nachhaltiger und recyc-
lingfähiger Materialien stimulieren und deren Ver-
wendung fördern ;

- die Herstellung vorgefertigter Bauelemente und -
systeme orientieren und zugleich auf ihre harmoni-
sche Einfügung auf baulicher und urbanistischer Ebene
achten ; 
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- Techniken der Umgestaltung und Ausstattung öffent-
licher Anlagen anregen ;

- die Ausbildung im Bereich der Bauberufe und deren
Valorisierung, insbesondere im Hoch- und Tiefbau
(beispielsweise bei öffentlichen Verkehrsmitteln) oder
auf den Gebieten Architektur, Stadtplanung und
Raumordnung (Wohn- und Unternehmensimmobi-
lien) ; das wallonische Know-how ins Ausland expor-
tieren.

E. Den touristischen Sektor erschließen und
strukturieren 

Der Wirtschaftszweig Tourismus und Freizeitgestaltung
ist zuweilen durch eine zu starke Dispersion der Initia-
tiven gekennzeichnet, sowohl bei den Aktivitäten als
auch hinsichtlich der Infrastrukturen für Beherbergung
oder Dienstleistungen. In der Mehrzahl der Fälle ist die
Kundschaft auf der Suche nach Aktivitäten oder Attrak-
tionen, sowie Gaststätten und Unterbringung - ohne
die Verkehrsmittel zu vergessen. Somit gilt es, ein voll-
ständiges touristisches “Produkt” bereitzustellen, das
nicht allein durch Privatinitiativen geschaffen werden
kann.

Auf allen Ebenen können dem Sektor aus einer besseren
Strukturierung und einer besseren Komplementarität der
Funktionen nur Vorteile erwachsen, so beispielsweise
durch die Schaffung von Ketten und Netzen. Allerdings
ist darauf zu achten, individuelle Iniativen nicht zu ent-
mutigen. Die Strukturierung des Sektors muss sich auf
eine Erschließung und Förderung bedeutender “Pro-
dukte” (touristische Schwer- und *Stützpunkte) sowie auf
spezifische Vorzüge der Region stützen, um ein breite-
res Kundenspektrum - insbesondere ältere Menschen -
anzuziehen und zu halten.

Das touristische Erbe Walloniens erschließen 
und den Reiz touristischer Schwer- und Stützpunkte
verstärken

Wallonien bietet wichtige Vorzüge auf touristischer Ebene,
ganz besonders im Verhältnis zum überregionalen Umfeld
(Flandern, Niederlande ..). Es gilt, diesen Charakter zu
berücksichtigen und zu vertiefen, bei gleichzeitiger Ach-
tung der Stätten und des Erbes, indem man den Bekannt-
heitsgrad der wallonischen touristischen Produkte ver-
bessert, damit die Region dank einer erhöhten Besu-
cherrate von den positiven finanziellen Auswirkungen
profitieren kann.

Renommierte Orte - wie Val-Saint-Lambert, das Hospital
Notre-Dame de la Rose oder Städte wie Tournai - wur-
den bereits umstrukturiert oder befinden sich in Umstruk-
turierung, andere müssen folgen : es gilt, die notwendi-
gen Mittel zu investieren, um sie zu attraktiven und gast-
lichen Orten zu gestalten, auf welche sich die Förderung
des Bildes Walloniens stützen kann, mit nicht unbedeu-

tenden wirtschaftlichen Folgen, einschließlich in anderen
Wirtschaftszweigen. Bei diesen Produkten kann es sich
um Städte handeln (touristische Schwerpunkte) oder
aber um Anziehungspunkte von überregionalem oder
regionalem Ruf (touristische Stützpunkte). 

Vorrangig sind diejenigen wichtigen Schwer- oder Stütz-
punkte neu zu gestalten, die einen gewissen Bekannt-
heitsgrad auf internationaler Ebene haben oder erwer-
ben könnten.

- Die Stätte der Schlacht von Waterloo ist ein von
Touristen aus aller Welt stark besuchter Ort (beson-
ders in gewissen Besichtigungsrundfahrten von Brüs-
sel). Um ihre Anziehungskraft zu erhöhen, ist dieser
Stätte eine Struktur und eine Würde zu verleihen,
muss das historische Ereignis bei den Rundgängen
und Landschaften “lesbarer” gestaltet werden, und es
müssen leistungsfähigere Aufnahme- und Betreu-
ungsstrukturen bereitgestellt werden, unter gleich-
zeitiger Achtung des historischen Charakters und des
landschaftlichen Erbes dieses Gebietes. Man sollte
die Stätte zu einem vollwertigen touristischen und
kulturellen Element Walloniens gestalten und dort
eine “Vitrine” zur Förderung des Bildes der Region ein-
richten.

- Die touristische Entwicklung der Region Spa - Fran-
corchamps - Stavelot - Malmedy erfordert eine
Erhöhung des internationalen Prestiges der Stadt
Spa, die bereits über ein Renommee und Aufnahme-
und Betreuungs- sowie Dienstleistungsinfrastrukturen
verfügt (Thema der Thermalbäder und Wiedererlan-
gung einer guten gesundheitlichen Form). Des wei-
teren kann sich die Entwicklung der Region auf die
stützenden Schwerpunkte Malmedy und Stavelot
gründen, in Verbindung mit der Stätte der ehemali-
gen Abtei und den Aktivitäten des Motorsportrings von
Francorchamps.

- Der historische Kern Lüttichs bildet potentiell einen im
Hinblick auf Kultur und Erbe interessanten touristi-
schen Schwerpunkt, der einen gewissen über unsere
Grenzen hinausreichenden Ruf genießt, und den es
hervorzuheben und zu verstärken gilt. Um die Stadt
touristenfreundlich zu machen, bedarf das Stadtzen-
trum einer Erneuerung und Umgestaltung.

Zudem gilt es, die touristischen Schwerpunkte und Stütz-
punkte auf regionaler Ebene oder mit Blick auf die nahe
“ausländische” Kundschaft zu festigen und zu diversi-
fieren. Dies betrifft besonders folgende Elemente :

- Die Stätte der Staudämme von Eau d’Heure wird eine
bessere Aufnahme- und Beherbergungsstruktur für
Tourismus und Freizeit erhalten. Besonders beachtet
wird die gute Integration der neuen Infrastrukturen,
sowohl unter Beachtung der Umweltvorgaben als auch
in Bezug auf die harmonische Einfügung des Projekts
in die örtlichen Aktivitäten.
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- Die Ruinen der Abtei von Villers-la-Ville, das ehe-
malige Hotel der Ruinen und der Bauernhof der Abtei
bilden einen Stützpunkt von kulturellem und histori-
schem Interesse in Wallonisch-Brabant ; der gesamte
Komplex verdient eine Verbesserung der Aufnahme-
struktur.

- Angemessen wäre auch die Erneuerung und Umstruk-
turierung der Stadtzentren und kleineren Städte, die
in touristischer Hinsicht regionale und unterregionale
Stützpunkte bilden (Neugestaltungen werden insbe-
sondere in Durbuy verwirklicht, um die alte Markthalle
zur Geltung zu bringen und die Verkehrslage zu ver-
bessern, sowie in Saint-Hubert, um den Ruf dieser
Stadt unter Jagdfreunden zu festigen, sowie in Dinant
zur Verbesserung und Verstärkung der Hotelstruktur
usw.). 

Eine touristische Kundschaft 
auf der Durchreise ansprechen 
und die Förderung des wallonischen Tourismus
gegenüber dem Ausland sichern

Durch Wallonien fließen Ströme von Touristen im 
Transit, die dort nicht Halt machen. Eine besser gezielte
Förderungsstruktur würde gestatten, diese potentielle
Kundschaft zu - vor allem als Etappe betrachteten - tou-
ristischen oder Freizeitaktivitäten zu leiten und bei die-
ser Gelegenheit ein besseres Bild der Region zu ver-
mitteln.

Hierzu bieten sich mehrere Wege an :

- insbesondere entlang der Eurokorridore und der
*Hauptverkehrsadern touristische “Tore” und
“Schaukästen” zur Förderung des wallonischen tou-
ristischen Raums definieren und anlegen ;

- Verankerungspunkte darstellende Städte auf touristi-
scher Ebene enwickeln und strukturieren, (nament-
lich Huy, Namur, Mons, Tournai), ihre Rolle als Vitrine
und “Kennkarte” eines “touristischen Landes”, in das
sich eine potentielle Kundschaft lenken lässt, verstär-
ken ;

- Orte im Rahmen der Transportnetze für die Informa-
tionsverbreitung nutzen : Park- und Erholungsplätze
entlang der Autobahnen (hier wird derzeit mit der
Umsetzung entsprechender Projekte begonnen) und
Bahnhöfe.

Die touristischen Elemente strukturieren 
und ihre Koordination gewährleisten
(pro “Gebiet” oder nach Reiserouten) 

Strukturierung und Organisation des Tourismus-Sektors
werden sich auf die Identifizierung der Vorteile stützen,
über welche der wallonische Raum auf verschiedenen
Ebenen und für verschiedene Kundenkategorien verfügt.

Es handelt sich darum, auf verschiedenen Ebenen tou-
ristische “Gegenden” oder auf gemeinsamen Themen-

kreisen basierende Reiserouten zu bestimmen, die man
räumlich durch eine einschlägige Beschilderung kenn-
zeichnet. Hierbei wird man sich an bereits verwirklichte
Arbeiten anlehnen, die im Rahmen der mit technischer
Gestaltung für den Tourismus befassten Zellen der Inter-
kommunalen ausgeführt wurden, wobei jedoch darauf
zu achten ist, diese in eine über die administrativen Gren-
zen hinausgehende globale Vision einzubinden. Des-
gleichen kann die im Rahmen von Naturschutzparks ent-
wickelte Dynamik ein Mittel zur Konkretisierung einer
Raumorganisation auf touristischer Ebene sein. Was die
Gestaltung von Reiserouten betrifft, so werden diese die
Form von thematischen Rundreiserouten annehmen, die
sich im Auto oder durch die Verbindung mehrerer Ver-
kehrsmittel (Rundreisen zu den Themen Schlösser,
Abteien, industrielle Archäologie, wallonisches Bier usw.)
zurücklegen lassen oder langsam begangen werden kön-
nen, indem man sich beispielsweise auf das RAVel-Netz,
Großwanderwege, ausgeschilderte lokale Spazierwege
usw. stützt.

Schließlich wird die Strukturierung der vorhandenen Akti-
vitäten wie diejenige neuer Infrastrukturen konzipiert,
indem man sich auf die lokalen Aktivitäten und
Humanressourcen stützt (Geschäfte, Dienstleistungen,
Einrichtungen usw.). 

Die Synergien maximieren und 
“Katalysator”-Elemente einsetzen

Um Synergien zu begünstigen und doppelte Funktio-
nen zu vermeiden, wird man für die Schaffung von Ver-
mittlern und Organismen wie z.B. derzeit geplante Häu-
ser für Tourismus sorgen, die in Zusammenarbeit mit
den vorhandenen örtlichen Strukturen, sowohl hin-
sichtlich Tourismus als auch bezüglich der lokalen Ent-
wicklung die fehlenden Glieder einer Kette ersetzen wer-
den. Sie haben zum Ziel, die lokalen touristischen Akti-
vitäten zu unterstützen (indem sie den Sachverstand
und die Koordination der Akteure verbessern, “Ver-
waltungs-Animations”-Dienste usw. einrichten) sowie
Empfang, Betreuung und Information der Touristen zu
gewährleisten. 

Die Information verbreiten und die Förderung
koordinieren

Die Informationsverbreitung stellt einen entscheidenden
Faktor für die Entwicklung von Synergien in der 
Tourismusbranche dar. Es gilt, an allen besuchten Orten
vielseitige, klare und gut angepasste Informationen
bereitzustellen. So muss der Tourist an seinem 
Unterkunftsort die Informationen und sogar das Material
vorfinden, welche ihm gestatten, die Region oder 
das touristische Land zu entdecken. Dort, wo dies gerecht-
fertigt erscheint, wird man sich moderner und reizvoller
Informationsmittel bedienen, z.B. interaktiver Wegweiser
und anderer geeigneter informatisierter Mittel.
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Den diffusen und integrierten Tourismus 
verbessern und erschließen

Der auf verstreuten Initiativen gründende diffuse Tou-
rismus kann gegenüber anderen touristischen Elemen-
ten stärker unter einer fehlenden Integration leiden. 

So müssen eine ländliche Ferienunterkunft oder eine
Unterkunft im Bauernhof und ein Gästezimmer in Ver-
bindung mit anderen Aktivitäten funktionieren können
: deshalb muss man - wie dies bereits geschieht - Pri-

vatpersonen konkrete Hilfen (verschiedene Dokumen-
tationen und Informationen, Bücher, Material für die
Naturbeobachtung usw.) sowie gut angepasste Ausbil-
dungen anbieten.

Schließlich wird man die Umbildung und Wiederher-
stellung nicht permanenter öffentlicher oder privater
Campingplätze begünstigen, die gut integriert sind und
durchreisende oder Saisonkunden aufnehmen können.
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VI.DIE ZUGÄNGLICHKEIT DES WALLONISCHEN RAUMS
VERBESSERN UND DIE MOBILITÄT VERWALTEN

SDER - Dritter teil : Umsetzung des Projekts - 199

Im Hinblick auf die Verwirklichung dieses Ziels
wurden vier Optionen gewählt :

VI.1. die Region in die transeuropäischen Netze
integrieren ;

VI.2. zur Verstärkung der Raumstruktur in
Wallonien beitragen ;

VI.3. die Mobilität im Hinblick auf die Erreichung
eines Gleichgewichts zwischen der
Befriedigung der Nachfrage im
Verkehrsbereich und einer Erhaltung guter
Umwelt- und Lebensbedingungen
beherrschen ;

VI.4. die Mobilität in städtischen und ländlichen
Gebieten verwalten.



Diese Integration muss für verschiedene Verkehrsträger
erfolgen und vorrangig auf die Verstärkung der vier *Euro-
korridore, besonders den Ost-West-Eurokorridor Lille-Lüt-
tich (MHAL), abzielen.

A. Eisenbahn

Waren- und Güterverkehr

Drei Projekte der S.N.C.B. in Wallonien folgen der Rich-
tung dieser Integration :

- die Bildung einer Nord-Süd-Strecke für Güterzüge,
welche die Nordseehäfen mit Muizen mit Athus ver-
bindet, über Louvain, Ottignies, Fleurus, Auvelais,
Namur, Dinant und Bertrix ; dieses Projekt umfasst die
vollständige Elektrifizierung der Linie Dinant - Athus,
der sog. Athus-Maas-Linie, und die erneute Inbe-
triebnahme der Linie 147 zwischen Fleurus und Auve-
lais ; 

- die Bildung einer Ost-West-Strecke zwischen Erque-
linnes und Visé/Montzen, die durch den wallonischen
Rücken verläuft, ohne die vorhandenen Installationen
in Frage zu stellen ; 

- die Entwicklung der vorhandenen intermodalen Platt-
formen Wasser-Schiene-Straße, die so auszulegen
sind, dass die Transportpreise in der gesamten Ver-
kehrskette auf ein Minimum reduziert werden, und die
gemäß moderner Techniken auszurüsten sind, um den
Waren- und Güterumschlag zu beschleunigen.

Personenverkehr mittels 
Hochgeschwindigkeitszügen (T.G.V.)

Die Arbeiten der TGV-Infrastrukturen zwischen Brüssel
und der deutschen Grenze werden gestatten, im Jahr
2005 auf einer eigenen Strecke zu verkehren. Die Gestal-
tungs- und Bauarbeiten des TGV-Bahnhofs von Lüttich
haben 1999 begonnen und seine definitive Inbetrieb-
nahme ist für 2002 vorgesehen.

Zur Verwirklichung des europäischen Leitschemas
bedarf es jedoch noch des Ausbaus der Strecke Brüs-
sel-Luxemburg für Hochgeschwindigkeit oder zumin-
dest für eine Geschwindigkeit von 200 km/h. Dieses
Projekt erfordert die Berichtigung einer gewissen Zahl
von Kurven und die Wiederherstellung aller früheren
Unterführungen. 

Unbedingt zu verbessern ist der wallonische Rücken als
Element des einzigen Wallonien durchlaufenden quadri-
modalen Eurokorridors (Schiene, Straße, Wasser, Luft).
Hier gilt es, vorrangig die zwischen Antoing und Mons
bereits durchgeführten Verbesserungsarbeiten auf dem
Abschnitt Mons-Namur fortzusetzen. Die Leistungen auf
diesem Abschnitt lassen sich nicht wesentlich verbessern,
ohne bedeutende Arbeiten vorzunehmen - entweder kor-
rigierend oder durch Schaffung einer neuen Strecke. Der
Erfolg des TGV-Dienstes könnte - wie dies in zahlreichen
französischen Regionen der Fall war - neues Interesse für
den Eisenbahntransport über mittlere Entfernungen
wecken.

Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um diese Arbeiten mit
möglichst geringen Auswirkungen für die Anwohner ver-
wirklichen zu können.

B. Wasserwege

Der Ausbau des Zentrum-Kanals auf eine Aufnah-
mekapazität der Klasse IV und insbesondere das Aus-
baggern des Kanals von Brüssel bis Charleroi und des
Kanals von Pommeroeul-Condé werden die Verbindun-
gen Walloniens mit der Region Nord - Pas-de-Calais in
Frankreich und mit den belgischen Nordseehäfen (Ant-
werpen, Gent und Zeebrugge) verbessern.

Das grenzübergreifende Projekt für den Bau einer neuen
Schleuse in Lanaye wird die Beziehungen zwischen der
Lütticher Maas und Rotterdam verbessern. Im Rahmen
dieses Projekts werden auch die Durchfahrtshöhen auf
der gesamten Verbindungsstrecke angehoben, um die
Fluvial-/Maritim-Schiffahrt bis zum autonomen Hafen
von Lüttich zu gestatten. Der letztgenannte Verkehrs-
träger eignet sich besonders gut für die direkten Bezie-
hungen zwischen der Lütticher Region und den Anlie-
gerländern der Ostsee, sowie mit der Ostküste Eng-
lands.

Außer diesen Projekten, die in den Kompetenzbereich
der wallonischen Region fallen, sind bestimmte Projekte
außerhalb seiner Grenzen zu erwähnen, die erheblich zur
Verbesserung seiner Integration in das europäische Was-
serwegenetz beitragen werden :

- Verbesserung der Verbindung zwischen dem Albert-
kanal und der Scheldemündung in Antwerpen ;

- der Ausbau für Großschiffahrtsverkehr der Verbindung
Seine-Nord in Frankreich, die das Schelde-Becken mit
dem Seine-Becken verbinden wird ;
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- die direkte Verbindung zwischen dem Komplex Maas
- Juliana-Kanal und Rhein in Deutschland, welche den
Abstand auf dem Wasserweg zwischen Lüttich und
Köln um rund hundert Kilometer verkürzen und damit
die Beziehungen zwischen dem Oberrhein und seinen
Nebenflüssen (Mosel, Neckar, Main) sowie mit dem
Donaubecken begünstigen wird.

C. Straßennetz

Am Anschluß an die Verwirklichung der Verbindung E25-
E40 in Lüttich und die Fertigstellung der Autobahn A8
bedarf es noch der Durchführung bestimmter ergän-
zender Arbeiten : die Kapazitätserhöhung der Verbindung
zwischen dem Autobahnknotenpunkt E25-E40 bei Che-
ratte und dem Autobahnknotenpunkt von Loncin ; die
Verbindung zwischen den Autobahnen E40 und E25 im
Osten Lüttichs (Cerexhe-Heuseux-Beaufays), die den
großen Ring von Lüttich abschließen wird.

Um in Wallonien die Opportunitäten im Bereich der *Logi-
stik zu erschließen, müssen nicht nur gute Verbindungen
mit den Massentransportsystemen (Eisenbahn und Was-
serweg) auf kontinentaler und interkontinentaler Ebene
gesichert werden, sondern man muss auch die größte
lokale Zone für das Einsammeln/Verteilen per Lkw gewähr-
leisten. 

- In Ost-West-Richtung sorgen die Autobahnen E42 und
A17 für die Verbindungen mit den großen Märkten von
Westflandern, Nord - Pas-de-Calais, Kent und London
einerseits und den Märkten der östlichen Niederlande
und des Rheintals andererseits. Dort sind an den Eng-
pässen in ziemlich naher Zukunft Erweiterungsarbeiten
vorzusehen.

- In Richtung Norden werden die Beziehungen mit den
nahen großen Märkten der Brüsseler Region, von Flä-
misch-Brabant, Ostflandern, der Provinz Antwerpen
und der Randstad in den Niederlanden durch den
gestauten Ring von Brüssel während der Stoßzeiten
benachteiligt, langfristig eine schwere Bedrohung für
die Zugänglichkeit des Zentrums von Wallonien. 

Um gewisse Lösungen für die Verstopfung Brüssels und
seiner Peripherie zu finden, hat sich die Interministe-
rielle Konferenz für Verkehr und Infrastrukturen (CICI)
im März 1999 für die Verwirklichung eines RER „in
einem Gebiet von rund dreißig Kilometern im Umkreis
von Brüssel-Stadt“ ausgesprochen (siehe Maßnahme
VI.2.D). Es wird eine Untersuchung hinsichtlich der
Möglichkeit durchgeführt werden, dieses Netz auf das
gesamte Gebiet der Zusammenarbeit mit Brüssel aus-
zudehnen.

- In Richtung Süden gewähren die Autobahnen E411 und
E19 Zugang zum Großherzogtum Luxemburg, dem
Osten Frankreichs und dem Süden Deutschlands sowie
zur Pariser Region. Die Zugänglichkeit der Gegend von

Charleroi wird durch die Verwirklichung der neuen gren-
zübergreifenden Verbindungen Charleroi-Maubeuge
(N54) und Charleroi - Charleville-Mézières (N5) erheb-
lich verbessert werden. Die Verbindung E411-Athus-
Longwy-Thionville (A28) wird im Rahmen des europäi-
schen Entwicklungsprogramms verwirklicht. Um die
gewährten Investitionen auf der Verbindung Verviers-
Prüm zu rentabilisieren, müsste die Verlängerung der E42
bis Trier verhandelt werden, um den Anschluss an das
deutsche Autbahnnetz zu gestatten.

D. Flughäfen von Gosselies (Brussels South Charleroi
Airport) und Bierset (Liège Airport)

Für Entfernungen von über 400-500 km wächst der Flug-
verkehr (Passagiere und Waren) schrittweise ergänzend
zu den auf mittleren Entfernungen leistungsfähigeren Hoch-
geschwindigkeitszügen (T.G.V.). Angesichts des anwach-
senden Flugverkehrs wird die wallonische Regierung die
Entwicklung der Flughäfen von Gosselies (Brussels South
Charleroi Airport) und von Bierset (Liège Airport) weiter-
führen. Um ihre Entwicklung zu gewährleisten, sind sie in
den Kontext des internationalen Wettbewerbs einzubin-
den, indem man ihre Spezialisierung betont, ihre positiven
wirtschaftlichen Auswirkungen stimuliert, Flächen für ihre
Erweiterung reserviert, auf ihre Zugänglichkeit über das
Straßen- und Schienennetz achtet und Lösungen für die
Probleme der Lärmbelästigung bereitstellt. 

- Der vorwiegend auf Personenverkehr ausgerichtete
Flughafen von Gosselies (Brussels South Charleroi
Airport) sollte zunehmend eine entlastende Rolle für den
Flughafen von Zaventem (Brussels Airport) spielen.
Zur Erreichung dieses Ziels muss die Verlängerung
der Piste nach Osten verwirklicht und der Ausbau des
Abfertigungsgebäudes fortgesetzt werden, während
es die Zugänglichkeit des Flughafens mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu verbessern gilt, insbesondere durch
eine Bahnverbindung mit der Linie Ottignies-Charleroi,
was deren Anschluss an den Charleroi bedienenden
R.E.R. und T.G.V. gestatten wird.

- Der vorwiegend dem Warenverkehr gewidmete Flug-
hafen von Bierset (Liège Airport) wird Unternehmen als
Stützpunkt dienen, deren Versorgung oder Vertrieb
sehr kurzfristige Lieferungen erfordern. Unter diesem
Gesichtspunkt erfordert die Errichtung von über Flug-
hafen in Verbindung mit dem T.G.V.-Netz bedienten
Logistikparks die Bereitstellung ausgedehnter Gelände
für die wirtschaftliche Entwicklung sowie den Anschluss
des Flughafensgebiets an die T.G.V.-Linie Brüssel-Lüt-
tich-Köln. Die *Intermodalität mit dem Fracht-T.G.V.
wird den Zugang zu dem bereits gut durch Autobah-
nen (besonders E40 und E42) versorgten europäi-
schen Netz verstärken.

Diese Flughafenentwicklungen setzen odnungspolitische
Maßnahmen voraus, besonders in Bezug auf die Boden-
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nutzung in der Nähe der Flughäfen, um diesen Möglich-
keiten für die Erweiterung und die Entwicklung des Ver-
kehrs zu bieten. Hierzu wird eine Umstrukturierung
bestimmter bewohnter Gebiete in Flughafennähe im Hin-
blick auf die Qualität der Umwelt- und Lebensbedingun-
gen der Anlieger und voraussehbare Entwicklungsper-
spektiven vorgenommen.

E. Die Telekommunikationsnetze

Wallonien errichtet sein eigenes Telekommunikationsnetz,
das WIN, was für “Wallonie IntraNet” steht. Dieses Netz
wird Wallonien in die weltweiten Informationsübertra-
gungsnetze einbinden.

Die strategischen Ziele der neuen Informationsgesellschaft
sind wirtschaftlicher und kultureller Art. Auf wirtschaft-

licher Ebene ist man bestrebt, die Dienstleistungen zu
entwickeln, kleinen und mittleren Unternehmen zu hel-
fen, wirksam der Entwicklung der Märkte zu begegnen,
in Wallonien eine “Multimedia”-Industrie entstehen zu
lassen, exportfähige Kompetenzen zu entwickeln und
neue Investitionen in die Region zu ziehen. Auf kulturel-
ler Ebene sollen die neuen Informations- und Kommu-
nikationstechnologien dem wirtschaftlichen und sozialen
Leben Walloniens integriert werden.

Das WIN-Programm fügt sich in den Rahmen dieser Stra-
tegie und wird gestatten, den wallonischen Raum maxi-
mal abzudecken und mit den benachbarten Regionen zu
verknüpfen. Es sollen effiziente, sichere und attraktive
Dienstleistungen - ohne geographische Diskriminierung
- auf wirtschaftlicher Ebene bereitgestellt werden.
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A. Bei der Ansiedlung der Aktivitäten 
und der Organisation der Verkehrsbewegungen
kohärent verfahren

Wir erinnern daran, dass die Strukturierung eines Raums
darin besteht, die verschiedenen diese Struktur bilden-
den Elemente optimal zu verteilen und dabei deren Bezie-
hungen untereinander durch eine geeignete Organisa-
tion des Verkehrssystems zu gewährleisten.

Somit bestehen Wechselbeziehungen zwischen der Ansied-
lung der Aktivitäten und der Organisation der Verkehrs-
bewegungen. beide müssen gleichzeitig bewältigt wer-
den, wenn man nicht das Gleichgewicht der Struktur gefähr-
den will. Wenn man deshalb bei der Standortwahl nicht die
Folgen für die Verkehrsbewegungen berücksichtigt, kann
dadurch das Verkehrssystem aus dem Gleichgewicht
gebracht werden, und umgekehrt können Änderungen des
letztgenannten ohne Bewertung der raumspezifischen Aus-
wirkungen nicht erwünschte Auslagerungen zur Folge
haben. Dennoch konnten derartige Vorgehensweisen in
der Vergangenheit häufig beobachtet werden. 

Künftig wird der Standort der Funktionen insbesondere
auf Grundlage einer Bewertung der Auswirkungen auf
das Verkehrssystem gewählt, und die Veränderungen
des letztgenannten werden den Auswirkungen auf die
Raumstruktur Rechnung tragen. 

Die im Rahmen der Ausarbeitung oder der Änderungen
der Raumordnungspläne (Sektorenplan und *kommu-
naler Bebauungsplan) verwirklichten Verträglichkeits-
studien werden dieser Analyse der Folgen ganz beson-
dere Aufmerksamkeit schenken ; ähnliches gilt für die
im Rahmen der städtebaulichen Genehmigungen vor-
gesehen *Umweltverträglichkeitsprüfungen.

B. Ein strukturiertes Verkehrssystem entwickeln

Der Verkehr muss als System mit dem Ziel geplant wer-
den, in angemessener Weise der Nachfrage für die Beför-
derung von Personen und Waren zu entsprechen. Dieses
System umfasst den Einsatz verschiedener Verkehrsträ-
ger, die auf eigenen physischen Netzen oder auf solchen
verkehren, die sie mit anderen Transportmitteln teilen ;
die Organisation dieser Netze erfolgt nach bestimmten
Regeln, und ihre Verwaltung wird durch verschiedene
Akteure gewährleistet.

Ein gut organisiertes System sollte jedem Verkehrsträ-
ger eine besondere Rolle gemäß seiner jeweiligen Lei-

stungen übertragen, den Transfer zwischen den ver-
schiedenen Trägern sachgemäß vornehmen und den
Benutzer zwischen verschiedenen Verkehrsträgern wählen
lassen.

Zieht man eine kurze Bilanz der gegenwärtigen Lage, so
lassen sich in der Strukturierung eines solchen Systems
mindestens drei Funktionsstörungen feststellen, denen
es künftig entgegenzuwirken gilt : 

- Zunächst fällt auf, dass die im Verkehrssystem han-
delnden Akteure spezifische Handlungslogiken und
Strategien anwenden und oft ohne echte Absprache
handeln.

- Nur zu oft wurden verkehrsbezogene Entscheidun-
gen getroffen, ohne dass man sich auf einen Gesamt-
plan beziehen konnte, was wiederum negative 
Rückwirkungen auf die Funktionsweise des Systems
hat.

- Lange Zeit hindurch wurde dem Straßenverkehr Pri-
orität eingeräumt, was ein Ungleichgewicht hin-
sichtlich des Platzes zur Folge hatte, den jeder Ver-
kehrsträger in der Organisation des Systems ein-
nehmen sollte.

Künftig wird man Mobilitätspläne auf verschiedenen
räumlichen Ebenen erarbeiten, welche die unterschied-
lichen Verkehrsträger behandeln, indem sie ihnen einen
angemessenen Platz in einem strukturierten System
zuweisen.

C. Die für die Umsetzung des Raumstrukturprojekts
für Wallonien erforderlichen Infrastrukturen
verwirklichen

Wir erinnern daran, dass das regionale Raumstruk-
turprojekt besonders auf den Verkehrsadern beruht, bei
denen es gewisse Mängel zu beheben gilt.

Hinsichtlich des Straßennetzes gilt es :

- die Verbindungsarbeiten zwischen der E25 und der
E40 in Lüttich abzuschließen ;

- die Autobahn A8 fertigzustellen ;
- die A28 für die Verbindung Arlon-Longwy-Thionville fer-

tigzustellen ;
- die N5 zwischen Charleroi und der französischen Grenze

zu verbessern ;
- an gewissen Stellen eine dritte Fahrbahn für die Wal-

lonische Autobahn gemäß den vom Wallonischen Ver-
kehrsministerium verzeichneten gesättigten Abschnit-
ten zu verwirklichen.
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In Bezug auf die Wasserwege gilt es :

- die 4. Schleuse in Lanaye zu bauen ;
- den Zentrumskanal fertigzustellen ;
- die Vergrößerung auf ein Fassungsvermögen von 1.350

Tonnen der mangelhaften Abschnitte des schiffbaren
Wassernetzes vorzunehmen ;

- die Verbindung zwischen Seine und Schelde zu ver-
bessern.

Für die Schienenwege muss man :

- die Elektrifizierung der Verbindung Athus-Maas absch-
ließen ;

- den Wallonischen Rücken erneuern ;
- die Linie Charleroi Erquelinnes erneuern und sie an

die Verbindung Aulnoye-Dunkerque anschließen ;
- die Linie Brüssel-Namur-Luxemburg verbessern.

D. Die Struktur der Netze verbessern

Straßennetz

Der *Mobilitäts- und Verkehrsplan nennt im Bereich des
inländischen städteverbindenden Straßenverkehrs meh-
rere fehlende Abschnitte.

Außerdem ist im Rahmen dieses Mobilitätsplan die Schaf-
fung neuer Verkehrswege vorzusehen.

Man wird vorrangig darauf abzielen, eine optimale Instand-
haltung des vorhandenen Netzes zu gewährleisten, Tech-
niken zur Verwaltung der Verkehrsströme auf den Haupta-
dern des Straßennetzes zu entwickeln und vor einer Öff-
nung neuer Abschnitte einen Transfer auf andere
Verkehrsträger zu fördern, insbesondere auf Gruppen-
oder kollektive Transporte.

Öffentliche Verkehrsmittel

Die Verwirklichung des R.E.R.-Projekts ist notwendig,
um die Bedienung durch öffentliche Verkehrsmittel zu
verbessern, was insbesondere die Verdoppelung der
Bahnkapazität der Linie 124 zwischen Brüssel und Nivel-
les und der Linie 161 zwischen Watermael und Ottignies
voraussetzt, in Übereinstimmung mit dem Beschluss der
am 30. März 1999 stattgefundenen Interministeriellen
Konferenz für Verkehr und Infrastrukturen. 

Durch seine Nähe zur Brüsseler Region ist Wallonisch-
Brabant täglich mit einem starken Pendelverkehr nach und
von Brüssel konfrontiert. Dasselbe Phänomen lässt sich
im Süden von Wallonisch-Brabant feststellen. Die Opti-
mierung des öffentlichen Nahverkehrs, auf die beson-
ders das R.E.R.-Projekt abzielt, sollte vornehmlich im
Rahmen des Raumentwicklungsschemas für das *Gebiet
transregionaler Zusammenarbeit mit Brüssel untersucht
werden. 

Die Einrichtung einer guten Bedienung mit der Bahn von
der Art des R.E.R. mit guter Frequenz würde gestatten,

den Personenwagenverkehr zu begrenzen und würde
parallel hierzu die Beziehungen Walloniens mit dem wich-
tigen wirtschaftlichen Entwicklungsschwerpunkt ver-
bessern, den die Brüsseler Region darstellt. Der R.E.R.
sollte nicht nur die nahe Brüsseler Peripherie bedienen.

Eine sog. Nutzung “im Entenfuß” würde die Optimierung
der Bedienung des Raumes zu den günstigsten Kosten
gestatten. Das Prinzip besteht darin, zwei oder drei kleine
Wageneinheiten mit jeweils zwei oder drei Wagen, die
aus weniger bedeutenden Ortschaften kommen, zum
Bahnhof einer Stadt von regionaler Bedeutung zu leiten
und diese kleinen Wageneinheiten anschließend in einer
einzigen starken Einheit zusammenzufassen, die dann
die Verbindung mit Brüssel übernimmt.

Die Definition der zu bedienenden Bahnhöfe bedarf einer
aufmerksamen Prüfung. Die Nutzung der bereits vor-
handenen und in den Ortszentren gelegenen Bahnhöfe
sollte insofern begünstigt werden, als sie zum einen zur
Attraktivität der Zentren beitragen und zum anderen eine
gute Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel für die Lei-
tung des Benutzerstroms zum Bahnhof gestatten würde.

Man wird neue Wege untersuchen müssen, um den öffent-
lichen Nahverkehr im Rahmen der gewünschten Raum-
struktur zu verstärken. So gilt es beispielsweise, den
Zugang zu den Metropolzonen zu verbessern.

- Für die Verbindungen mit Brüssel wird für Oktober
1999 gemäß den bei der am 30. März 1999 stattge-
fundenen Interministeriellen Konferenz für Verkehr
und Infrastrukturen getroffenen Entscheidungen ein
integriertes Tarifsystem für die verschiedenen Ver-
kehrsmittel eingerichtet.

- Die Beziehungen mit den Metropolen Lille, Luxemburg
und Lüttich werden von der Verstärkung der Schnell-
busverbindungen und der Inbetriebnahme einer kom-
binierten Verkehrsverbindung Bahn-Straßenbahn,
besonders auf den vorhandenen Netzen, profitieren
können.

- Neben der Einrichtung des RER werden die Verbin-
dungen innerhalb des wallonischen Dreiecks wesent-
lich verbessert, und zwar sowohl bezüglich der Häu-
figkeit der Bahnverbindungen, als auch durch die Ent-
wicklung des Schnellbusnetzes der TEC.

- Schließlich werden die Verbindungen innerhalb der
Metropolzone Lüttich (MHAL) besonders durch die
gute Bedienung der Linien in Richtung Aachen und
Maastricht verstärkt.

Zudem ist es unerlässlich, im Hinblick auf eine Verstär-
kung der Raumstruktur die besten Verbindungen zwi-
schen den verschiedenen Nahverkehrsnetzen zu unter-
suchen und das allgemeine Gleichgewicht des Bahnnet-
zes hinsichtlich Infrastruktur und Verwaltung zu
verbessern, einschließlich der Wiedereröffnung gewis-
ser Linien und gewisser Haltestellen.

204 - Dritter teil : Umsetzung des Projekts - SDER



Wie andere Regionen in seiner Nähe sieht sich auch Wal-
lonien einer unkontrollierten Zunahme des Straßenver-
kehrs gegenüber und zwar insbesondere als Folge einer
sehr gut entwickelten Straßeninfrastruktur. Personen-
und Güterverkehr sind davon gleichermaßen betroffen.

Unter den verschiedenen Faktoren, die bei der Explosion
des Straßenverkehrs eine Rolle spielen, sind vor allem fol-
gende zu nennen :

- eine Raumplanungspraxis, die im wesentlichen auf der
“Zonierung” der Bodenzuteilungen gründet, was eine
zunehmende Entfernung der Aktivitäten voneinander
begünstigt ;

- ein dem Auto und dem Straßenverkehr eingeräumter
privilegierter Platz, was zwar die persönliche Mobilität
steigert, zugleich jedoch eine Verstreuung der Akti-
vitäten begünstigt ;

- ein unausgewogenes Verkehrssystem, in dem der
öffentliche Nahverkehr und der langsame Verkehr all-
gemein eine schwache Alternative darstellen.

Es ist zu befürchten, dass die sich abzeichnenden Ent-
wicklungen die derzeitigen Probleme nur noch ver-
schlimmern.

Die negativen Auswirkungen des übermäßigen Anwach-
sen des Straßenverkehrs sind gut bekannt :

- aufgrund der vielen Staus sind die Bewegungs-
möglichkeiten selbst in Frage gestellt ;

- die Umweltqualität ist bedroht ;
- der Straßenverkehr trägt zur Verschlechterung der

Umwelt- und Lebensbedingungen im allgemeinen und
ganz besonders in den Städten bei ;

- die sozialen Ungleichgewichte werden verschlimmert,
da gewisse Bevölkerungsschichten keinen Zugang zum
Auto haben ;

- der Straßenverkehr verbraucht einen erheblichen Teil
der nicht erneuerbaren Energien.

Angesichts dieser Feststellung gilt es, die Formen, wel-
che die Mobilität annimmt, stärker zu kontrollieren, statt
diese zu reduzieren, denn die Mobilität muss als eine
Errungenschaft unserer Gesellschaft betrachtet werden.
Es handelt sich somit darum, die Mobilität im Hinblick auf
die Erzielung eines dauerhaften Gleichgewichts zwischen
der Befriedigung der Bewegungsnachfrage einerseits
und der Erhaltung und Verbesserung der Umwelt- und
Lebensbedingungen andererseits zu bewältigen.

Zwei Grundsätze gestatten, die notwendige Bewältigung
der Mobilität zu erreichen : man wird um weniger Fort-
bewegung bemüht sein, indem man das globale Volumen
der Verkehrsbewegungen reduziert, und man wird danach
streben, sich besser fortzubewegen, indem man die Nut-
zung der angemessensten Fortbewegungsmittel begün-
stigt.

Weniger Strecken zurücklegen, 
Strecken besser zurücklegen

Weniger Strecken zurücklegen

Unter dem Blickwinkel der Nachhaltigkeit und der Qua-
lität findet dieses Prinzip seinen Niederschlag in der
Begrenzung der Notwendigkeit der Fortbewegung. Eine
ganze Reihe negativer Auswirkungen lassen sich besei-
tigen, wenn das Volumen der zurückgelegten Strecken,
d.h. die Zahl der zurückgelegten Strecken, multipliziert
mit ihrer Länge, weniger groß ist.

Diese Reduktion des Volumens der zurückgelegten
Strecken erreicht man hauptsächlich durch die Verrin-
gerung ihrer Länge. Dieses Ziel hängt eng mit der Frage
der Standortwahl zusammen. Somit gilt es :

- die Streuung der Funktionen zu bremsen, indem man
sie in Stadtzentren und Siedlungskernen zusammen-
fasst ;

- einander ergänzende Funktionen - d.h. Wohnung, Arbeit
und Einrichtungen - näher zusammenzulegen, vor allem
durch eine sinnvolle Gemischtheit der Funktionen.

Strecken besser zurücklegen

Um Strecken besser zurückzulegen, muss man den ange-
messensten Verkehrsträger wählen, d.h. häufig den
umweltfreundlichsten. 

Was die Fortbewegung von Personen betrifft, sollten
Wege am besten zu Fuß, an zweiter Stelle mit dem Fahr-
rad, dann mit öffentlichen Verkehrsmitteln und erst an letz-
ter Stelle mit dem Auto zurückgelegt werden. Natürlich
muss all dies von einer Strategie der Standortwahl beglei-
tet werden, welche diese Hierarchie begünstigt.

Was den Warenverkehr betrifft, so sollte hier vorrangig
der Wasserweg benutzt werden, der noch über bedeu-
tende Kapazitäten verfügt, danach die Schiene und schließ-
lich die Straße. 
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A. Den öffentlichen Raum gerecht und zum Vorteil all
seiner Benutzer aufteilen

Der öffentliche Raum erfüllt zugleich eine Aufenthalts- und
eine Verkehrsfunktion. Die Aufenthaltsfunktion erfordert
Ruhe, die Sicherheit der Fußgänger und bequemes Über-
queren sowie wie müheloses Parken. Die Verkehrsfunk-
tion umfasst alle Erfordernisse in Verbindung mit dem
Autoverkehr, den öffentlichen Verkehrsmitteln, den Zweirä-
dern und Fußgängern ; sie bezieht den Aspekt des Ver-
kehrs, der Fortbewegungsgeschwindigkeit und der
Straßensicherheit ein.

Zur Verwirklichung dieser gerechten Verteilung bedarf es
einer zielbewussten und integrierten Politik. Auf ver-
schiedenen Ebenen stellen die Mobilitätspläne Instrumente
dar, welche die Umsetzung dieser Politik gestatten.

B. Eine Bodennutzung fördern, die weniger im Auto
zurückzulegende Wege generiert

Die Städte sind der Benutzung der Massenverkehrsmittel
besonders gut angepasst. Die städtische Dichte gestat-
tet die Verkürzung der durchschnittlich zurückzulegen-
den Strecken, den durchschnittlichen Preis pro Einwoh-
ner hinsichtlich der Benutzung von Grundstücken und
Infrastrukturen.

Dagegen wirkt sich die bandförmige Entwicklung von Akti-
vitäten entlang der Fernverkehrsstraßen schädlich auf die
Einrichtung eines gegenüber dem Auto konkurrenzfähi-
gen öffentlichen Verkehrsnetzes aus. Die Ansiedlung von
Wohnungen oder Aktivitäten wie Einkaufszentren oder
Administrationen an der Peripherie regt zur Benutzung
des Autos auf Kosten der öffentlichen Verkehrsmittel an. 

Die vom Auto in der Stadt erzeugten negativen
Auswirkungen reduzieren

Die intensive und unangemessene Benutzung des Autos
in der Stadt erzeugt zahlreiche Belästigungen, welche
die Lebensqualität in der Stadt belasten und damit die
Attraktivität des städtischen Milieus mindern. Um die
Verwendung des Autos zu reduzieren, sind mehrere Maß-
nahmen erforderlich.
■ Autoverkehr und Parken

Um den Autoverkehr zu bewältigen und die Wohnvier-
tel benutzerfreundlicher zu gestalten, sind zwei ergän-
zende Politiken möglich :

. Die beste Art, das Gewicht des Autoverkehrs in der
Stadt zu vermindern, besteht in einer differenzierten
Verwaltung des Verkehrs, je nach Art des Wegenet-
zes : es ist eine Spezialisierung des Wegenetzes
und die Erneuerung der öffentlichen Räume und
Anlagen vorzusehen.

So kann man eine aus drei großen Arten von Wege-
netzen gebildete Hierarchie unterscheiden.

. Das Primärnetz umfasst die Transitfernver-
kehrswege. Hier können ausgleichende Ma-
ßnahmen zugunsten der Anlieger ergriffen wer-
den (beispielsweise Prämien für die Verwir-
klichung der Schallisolierung), um die Wohnungen
dort beizubehalten.

. Das die einzelnen Viertel verbindende Netz wird
für den Stadtverkehr auf Kurz- oder Mittelstrecken
entworfen. Seine Wegenetze verbinden die Stadt-
viertel untereinander und leiten den Verkehr in
das Primärnetz. Hier ist die Aufenthaltsfunktion
noch dominierend.

. Das Netz im Stadtviertel, das allgemein 80% des
Wegenetzes bildet, ist für den örtlichen Verkehr
organisiert. nimmt den Nachbarschaftsverkehr
auf, ist wenig befahren, ruhig und vermittelt ein
Gefühl der Sicherheit. Hier ist die Aufenthalts-
funktion dominierend, und die Geschwindigkeit
kann auf 30 km/h begrenzt werden.

Zahlreiche Ortschaften in Wallonien haben sich in Form
linearer Siedlungen entwickelt. Die so gebildeten *städ-
tischen Verdichtungsräume („conurbations“) werden
von Straßen durchquert, deren Gestaltung nicht immer
dem städtischen Charakter angepasst wurde. Dies hat
einen weniger fließenden Verkehr zur Folge, sowie Kon-
flikte zwischen dem lokalen und dem Durchgangsfern-
verkehr, die Unsicherheit der Straßen und eine Ver-
schlechterung der Umwelt- und Lebensbedingungen
für die Anlieger und die in der Nachbarschaft lebende
Bevölkerung. Für diese Art Problem bietet sich eine
doppelte Lösung an : langfristig ist die Ansiedlung von
Aktivitäten entlang der Hauptfernverkehrsstraßen
(R.G.G.) zu vermeiden ; für die vorhandenen Situatio-
nen lässt sich in gewissen Fällen Abhilfe durch
Umgehungsstraßen schaffen. 

Diese Umgestaltungen sind im Rahmen der Verkehrs-
pläne zu definieren, die darauf abzielen, für diese Ort-
schaften den bestmöglichen Kompromiss zwischen der
Qualität des Lebensumfelds ihrer Bewohner und dem
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Niveau der den Straßennetzbenutzern angebotenen
Dienste zu erreichen. 

. Die Kontrolle der Mobilität durch eine Parkpolitik

Die Parkpolitik ist eines der wirksamen Mittel 
zur Verminderung des Drucks der Autos in der Stadt.
Sie zielt darauf ab, die Parkmöglichkeiten für 
die Einwohner und die Zugänglichkeit von Geschäf-
ten und Unternehmen zu begünstigen, die Benutzer
hinsichtlich des Langzeitparkens auf den Straßen
in zentral gelegenen Stadtvierteln zu entmutigen
und den so gewonnenen Platz zur Bereitstellung
von Kurzzeitparkmöglichkeiten, Fußgänger- und
Fahrradwegen, den öffentlichen Verkehrsmitteln
vorbehaltenen Wegen und Grünanlagen zu nut-zen. 

Bezüglich des Parkens auf der Straße in Einkaufs-
zentren wird dem Kurzzeitparken der Vorrang gege-
ben, und zwar durch eine progressive Tarifierung,
welche die Wagenrotation begünstigt ; Vorrang erhal-
ten außerdem die Parkplätze der Anlieger in den übri-
gen Zonen (Anliegerkarte), um die Wohnbevölkerung
in der Stadt zu halten.

Die öffentlichen Parkplätze außerhalb des Wege-
netzes werden auf zwei Arten neu gestaltet. Es wäre
die Verwirklichung öffentlicher Parkplätze denkbar,
die der Nachfrage an Langzeitparkplätzen seitens
der Pendler entspricht, welche die öffentlichen 
Verkehrswege nicht mehr benutzen können. Eine
andere Methode zielt auf das Anlegen von 
Parkplätzen am Rand der dicht urbanisierten Zone
ab, in Verbindung mit dem Netz öffentlicher Ver-
kehrsmittel. Dadurch soll zur Benutzung der öffent-
lichen Verkehrsmittel anstelle des Autos angeregt
werden.

■ Öffentliche Verkehrsmittel 

Die Qualität der Dienstleistungen öffentlicher Ver-
kehrsmittel wird verbessert, um diese Fortbewegungsart
attraktiver zu gestalten. Die Maßnahmen müssen mit der
Politik zur Regelung der Benutzung des Autos in der
Stadt synchronisiert werden. 

Bei den vom Mobilitäts- und Verkehrsplan Walloniens
in Bezug auf öffentliche Verkehrsmittel in den städtischen
Ballungszentren empfohlenen Maßnahmen handelt es
sich im wesentlichen um folgende : 

. das städtische Netz auf das Stadtzentrum konzen-
trieren ; 

. die Nahverkehrslinien auf die Hauptadern mit hohen
Frequenzen konzentrieren, anstatt das Angebot auf
schwach bediente Strecken zu verstreuen ;

. Schleifen mit einer einzigen Richtung vermeiden, um
die Lesbarkeit des Netzes zu bewahren ;

. für ein gutes Funktionieren der Anschlüsse zwi-
schen städtischen öffentlichen Verkehrsmitteln und
städteverbindenden Verkehrsmitteln sorgen. Beson-

dere Sorgfalt ist der Umgebung von Bahnhöfen zu
widmen ;

. Transfer-Infrastrukturen (Relais-Parkplätze) zwischen
öffentlichen Verkehrsmitteln und Pkw schaffen ;

. die Investitionen auf die Verbesserung der kommer-
ziellen Geschwindigkeit und die Regelmäßigkeit des
öffentlichen Nahverkehrs konzentrieren, und zwar
durch die Schaffung eigener Fahrbahnen für diese
Verkehrsmittel in den Stadtzentren und auf den
Hauptverkehrsadern ; ebenfalls zu begünstigen ist
die Verwirklichung von Anlagen, die öffentlichen Ver-
kehrsmitteln in der Nähe von Kreuzungen Priorität
gewähren ;

. den Rückgriff auf kleine Fahrzeuge und Systeme der
Streckenwahl gemäß der Nachfrage für die Bedie-
nung der Zentren von an der Peripherie gelegenen
Relais-Parkplätzen aus untersuchen ;

. die Richtungsausschilderung in den Städten und an
deren Rändern verbessern und auch eine Ausschil-
derung der Relais-Parkplätze und der zentralen Park-
plätze (dynamische Beschilderung) einbeziehen ;

. fÜr Personen, die in der Stadt unterwegs sind, die
Information ̧ ber die ̂ ffentlichen Nahverkehrsdienste,
die sie benutzen kˆnnen, sowie über den Zugang zu
diesen Verkehrsmitteln verbessern.

Man wird überdies die Möglichkeit untersuchen, die Bahn-
linien zu städtischen Zwecken zu benutzen.
■ Fortbewegung der Radfahrer, Fußgänger und der Per-

sonen mit verminderter Mobilität

Die Geschwindigkeitsbeschränkung für Autos auf den
meisten städtischen Straßennetzen bietet Gelegenheit,
diese so zu gestalten, dass sich Radfahrer, Fußgänger
und Personen mit verminderter Mobilität sicher und
bequem fortbewegen können. Beide Maßnahmen -
Geschwindigkeitsbeschränkung und Gestaltung zugun-
sten langsamer Verkehrsteilnehmer - sollten im übri-
gen stets gemeinsam zur Anwendung kommen, da sie
sich gegenseitig verstärken.

Die kommunalen Mobilitätspläne bilden ein angemes-
senes Werkzeug, um sichere, fortlaufende und ange-
nehme Wegführungen für den langsamen Verkehr zu
entwerfen. 

C. Den Waren- und Güterverkehr im städtischen
Milieu verbessern

Für die Vitalität der Stadtzentren ist der Warentransport
unerlässlich, denn häufig sind ihre Handelsfunktionen
ihr stärkster Reiz. Doch nun verlassen die Geschäfte -
aus vielfältigen Gründen - die Stadtzentren, um sich in
den Randgebieten anzusiedeln. Die Umweltbilanz dieser
Entwicklung ist nicht gerade günstig, da sie insbesondere
zur Vervielfältigung der mit dem Pkw zurückgelegten
Strecken führt.
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Somit erfordert die Wiederherstellung der Vitalität der
Stadtzentren, dass man sich auch mit dem häufig ver-
nachlässigten Problem des Warentransports in der Stadt
befasst, d.h. nicht nur mit dem Lkw- und Lieferwagen-
verkehr, sondern auch mit deren Parkmöglichkeiten.
Diesbezüglich kann man feststellen, dass :

– der Rückgriff auf große, stark beladene Fahrzeuge -
selbst aus dem Blickwinkel der Umweltfreundlichkeit
- sehr viel effizienter ist als die Verwendung einer
großen Zahl kleiner Nutzfahrzeuge ; in diesem Fall sind
die CO2-Emissionen und der Beitrag zur Verkehrs-
staubildung tatsächlich sehr viel höher ; 

– der Hauptfaktor der Verbesserung des Warentransports
in der Stadt ist die Organisation der Parkmöglichkei-
ten für die Lieferfahrzeuge ; die sinnvollste Lösung
wäre die Bereitstellung von Mikro-Lieferplattformen
abseits der Straßen und in unmittelbarer Nähe der
Geschäfte.

Die obigen Überlegungen sprechen dafür, dem Problem
der Lieferungen bei Erneuerungsmaßnahmen der öffent-
lichen Räume und Anlagen der Stadtzentren ganz beson-
dere Aufmerksamkeit zu widmen, und den Waren-
transport in einem spezifischen Abschnitt der städti-

schen Verkehrs- und Parkpläne (Mobilitätsplan, Ver-
kehrsplan, kommunales Strukturschema usw.) zu
behandeln. 

D. Das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln den
Besonderheiten der Bedürfnisse des ländlichen
Raums anpassen

Die derzeitige Bedienung des ländlichen Raums durch
öffentliche Verkehrsmittel ist den Bedürfnissen häufig
schlecht angepasst, denn die schwache Bevölke-
rungsdichte und die Verstreuung der Funktionen erschwert
die Einrichtung eines leistungsstarken Netzes, zumin-
dest dann, wenn man die traditionelle Betriebsweise mit
festen Routen und Zeiten beibehält. 

Es wurden Versuche mit neuen Betriebsmethoden durch-
geführt, insbesondere durch die T.E.C. Sie scheinen inso-
fern vielversprechend zu sein, als sie gestatten, weit bes-
sere Dienste ohne übermäßige zusätzliche Kosten bereit-
zustellen. Die bedarfsabhängige Nutzung von Minibussen
ist durch spezifische Anreize zu fördern, da die laufenden
Versuche noch sehr begrenzt sind.
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VII. DAS ERBE ERSCHLIEßEN UND
DIE RESSOURCEN SCHÜTZEN
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Dieses Ziel soll die entscheidenden Vorteile
erschließen und schützen, über die Wallonien
aufgrund seines bebauten, natürlichen und
landschaftlichen Erbes und seiner natürlichen
Ressourcen (Wasserressourcen und Bodenschätze)
verfügt. 

Es umfasst 4 Optionen :

VII.1. das bebaute Erbe erschließen und berei-
chern ;

VII.2. das Naturerbe unter dem Gesichtspunkt
einer nachhaltigen Entwicklung der wallo-
nischen Region schützen und entwickeln ;

VII.3. die landschaftliche Dimension in die Rau-
mordnungspraktiken einbeziehen ;

VII.4. die Ressourcen nachhaltig schützen und
bewirtschaften.



A. Das bebaute Erbe in selektiver Weise schützen

Die Erneuerung und Erschließung des Erbes ist Teil des
kollektiven Bewusstseins der Zugehörigkeit zu Wallo-
nien. Deshalb müssen die von den Behörden durchge-
führten Maßnahmen zum Schutz dieses Erbes einen wich-
tigen Platz in den Strategien zur Neuqualifizierung der
Städte und Dörfer einnehmen. Zudem handelt es sich
darum, die wallonische Identität gegenüber dem Aus-
land zu bekräftigen und einen kulturellen und wirt-
schaftlichen (u.a. touristischen Austausch) mit den
benachbarten Regionen zu pflegen.

Der Angehensweise in Bezug auf das bebaute Erbe lie-
gen vier Prinzipien zugrunde : die Vorbeugung, die Sen-
sibilisierung, die Hierarchisierung der Interventionen und
die Neuzuweisung.

Nachteiligen Veränderungen vorbeugen

Beim Immobilienerbe handelt es sich um eine Gruppe
von Immobiliengütern, deren Schutz aufgrund ihres histo-
rischen, archäologischen, wissenschaftlichen, sozialen
oder technischen Interesses gerechtfertigt ist. Wallonien
muss die sein Erbe bildenden Elemente selektiv schüt-
zen, um die bemerkenswertesten Zeugnisse seiner
Geschichte zu bewahren.

Mehrere Mittel tragen dazu bei : Bestandsaufnahmen,
Unterschutzstellung, vorbeugende und normative Maß-
nahmen der öffentlichen Hand.

Die Bestandsaufnahmen der Bauwerke und bemer-
kenswerten Stätten werden aktualisiert und einem brei-
ten Publikum zugänglich gemacht, um die betroffenen Per-
sonen und die Einwohner zu sensibilisieren und ihren
Verantwortungssinn zu fördern. Es gilt, den kollektiven
Wert der Güter anzuerkennen und bekannt zu machen,
um ihren Schutz zu gewährleisten. 

Die Anwesenheit archäologischer Spuren wird häufig
ignoriert, was sie sehr verletzlich macht. Die Ausar-
beitung des Atlasses des archäologischen Unter-
bodens wird fortgesetzt, um jeglicher Gefährdung die-
ser unersetzlichen Elemente im Verlauf von Bauarbei-
ten vorzubeugen. Mehrere Baustellen aus jüngster Zeit
(wie diejenigen des T.G.V., der Place Saint-Lambert und
des Hospice St.-Gilles) haben die Bedeutung der Zusam-
menarbeit von Archäologen und Raumplanern im Hin-
blick auf die Kenntnis der Vergangenheit Walloniens
bewiesen. 

Die Politik der Unterschutzstellung von Denkmälern,
Stätten oder architektonischen Komplexen wird fortge-
setzt. Bei ihrer Auswahl kommen Kriterien bezüglich der
baulichen Qualität, der Seltenheit oder des beispielhaf-
ten Charakters des Bauwerkes oder des Ortes zur Anwen-
dung ; außerdem bestimmt man ausreichend große
Schutzperimeter sowie bemerkenswerte Aussichts-
punkte, um die Stätten zur Geltung zu bringen und zu
erhalten. 

Allerdings werden die Denkmalschutzmaßnahmen auf
Elemente beschränkt, deren Erhaltung im allgemeinen
Interesse liegt.

Durch einen zielbewussteren Ansatz wird man die Unter-
schutzstellung selektiver orientieren, um die Möglichkeit
bedeutenderer Subventionierungen für gewisse Arten
den Erbes zu öffnen. Die Beihilfen (unter anderem im
Bereich subventionierter Arbeiten) werden vor allem Pro-
jekten gewidmet, die darauf abzielen, die Qualität der
Stätten und der Umgebung unter Denkmalschutz ste-
hender Bauwerke zu erhalten und zu verbessern. In den
Bezuschussungserlassen werden objektive Qualitätskri-
terien genannt.

Es werden Förderungsmaßnahmen ergriffen, um Ver-
schlechterungen des unter Denkmalschutz stehenden
und inventarisierten Erbes vorzubeugen. Insbesondere
wird man die Bemühungen zur Überwachung, der Inter-
vention im Rahmen des Dringlichkeitsverfahrens und der
Instandhaltungsbeihilfe verstärken. Ebenfalls verstärkt
wird die logistische Unterstützung für untergeordnete
Behörden und Privateigentümer (Beratung, Zusammen-
stellung von Dossiers, technische Betreuung).

Die wallonische Regierung wird vorbeugende und wie-
derherstellende Maßnahmen im Hinblick der im Dekret
vom 31. März 1999 bezüglich des Erbes enthaltenen
unter Schutz stehenden Güter ergreifen. In Partnerschaft
mit den Eigentümern wird sich die Vorbeugung auf einen
Fünfjahresplan des sanitären Zustands der unter Schutz
stehenden Denkmäler im Hinblick auf die Kenntnis, die
Studie und die Erhaltung in gutem Zustand dieser Güter
stützen. Die Subventionierung erhaltender oder restau-
rierender Maßnahmen wird unter Berücksichtigung des
sanitären Zustands und des Dringlichkeitsgrades
beschlossen.

Auch normative Maßnahmen werden zur Vermeidung von
Beschädigungen beitragen. Die mit den durch die Sek-
torenpläne definierten Umkreisen verbundenen Vor-
schriften (Umkreise von kulturellem, historischem oder
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ästhetischem Interesse sowie Umkreise unter Denkmal-
schutz stehender Güter) werden dazu beitragen. Überdies
wird man die Anwendung der *regionalen Regelungen in
Bezug auf geschützte Gebiete im städtebaulichen Bereich
(geschützte alte Stadtzentren) und auf Bauten in ländli-
chen Gebieten beachten, indem man sich bemüht, die
Erhaltung der ursprünglichen Morphologie mit der inte-
grierten architektonischen Kreativität zu verbinden. 

Die Bewahrung des Erbes kann indessen nur unter Betei-
ligung einer kollektiven Wachsamkeit gewährleistet wer-
den, die bei jeder Raumordnungshandlung bzw. -ver-
ordnung auf die Werte des Erbes bedacht ist. Davon
betroffen ist das Immobilien-, archäologische oder tech-
nologische Erbe (industriell oder ländlich), sowie das
kleine volkstümliche Erbe und die bemerkenswerten
Bäume und Hecken, häufig in gleichem Maße wie die
Denkmäler Träger der Identität.

B. Das Erbe durch Verbesserung des visuellen
Rahmens der öffentlichen Räume erschließen

Die Entwicklung unserer Lebensweise hat zu einer Ver-
vielfachung der technischen Einrichtungen geführt, die
die Wahrnehmung des öffentlichen Raums und beson-
ders die unmittelbare Umgebung der Stätten, Gebäude
und architektonischen Einheiten von hoher Qualität in
Bezug auf das Kulturerbe nachteilig verändern. Ausge-
nommen in geschützten städtischen Zentren gibt es kein-
erlei systematische Politik, die beispielsweise darauf
abzielt, z.B. die elektrischen und Telefonleitungen und -
einrichtungen in der Nähe dieser empfindlichen Zonen zu
integrieren. Die Gemeinden und interkommunalen oder
privaten Verteilungsgesellschaften für Strom und Kabel-
fernsehen werden stärker auf diese Problematik auf-
merksam gemacht. Die vorgenommenen Verbesserun-
gen werden besonders die Umgebung der Elemente des
außergewöhnlichen Kulturerbes Walloniens, die geschütz-
ten architektonischen Stätten und Denkmäler, die dem
RGBSR unterstehenden Dörfer und die im Umkreis der
*Naturparks gelegenen Dörfer und Weiler usw. betreffen.
Zum anderen wird die Politik der Aufwertung der öffent-
lichen Räume durch eine geeignete Beleuchtung (Licht-
pläne) fortgesetzt.

Das Bewusstsein für die mit dem Erbe verbundenen
Herausforderungen schärfen

Die verschiedenen Veröffentlichungen und Manifes-
tationen wie die Tage des Erbes tragen zur Sensibili-
sierung und zur Förderung des Verantwortungsgefühls
des Bürgers bei - erster Akteur für den Schutz und die
Bewahrung dieses Erbes. Diese Art von Maßnahmen wird
weiterentwickelt.

Dennoch bedarf es dringend einer Bewusstseinsschärfung
auf breiterer Ebene : zahlreiche Bauwerke und Orte von
lokalem Interesse verdienen Beachtung, sei es aufgrund

ihres Wertes als Gesamtheit, sei es, weil sie für die Ein-
wohner sinn- oder gefühlsgeladen sind. Sie entsprechen
einem Grundbedürfnis : nämlich demjenigen, in seiner
näheren Umgebung konkrete und authentische Bezugs-
punkte zu finden, auf die man ein kollektives kulturelles
Zugehörigkeitsgefühl gründen kann. 

Somit wird die regionale Politik darauf abzielen, die Part-
ner des Baubeschlusses für die mit dem Erbe zusam-
menhängende Dimension eines jeden Eingriffs zu sen-
sibilisieren. Die im Rahmen der Vorbeugung und Restau-
ration geschützter Denkmäler verfolgte Politik wird
bestrebt sein, die privaten Partner an der Bemühung um
die Erschließung des Erbes zu beteiligen. 

C. Das bebaute Erbe erschließen

In seinem weitesten Sinn kann das bebaute Erbe dazu bei-
tragen, der Bewegung der *Entstädterung entgegen-
zuwirken. Tatsächlich bildet es für die Einwohner wie
auch für die Unternehmen einen Anziehungsfaktor. Zudem
ist es ein Faktor der Qualität des Lebensumfelds und
somit der Stabilisierung für die Einwohner und für die Wirt-
schaftstätigkeiten. 

Man betrachtet zuweilen die Bewahrung des Erbes wie
einen Luxus : dabei wird jedoch vergessen, dass sie
zugleich eine arbeitsplatzschaffende Tätigkeit mit wich-
tigen Multiplikatorwirkungen ist. Diese Arbeitsplätze
betreffen Sektoren wie lokale oder regionale Unterneh-
men für den Abbau, die Weiterverarbeitung von Mate-
rialien, sowie für Bau und Renovierung ; außerdem betref-
fen sie Ausrüstungs-, Instandhaltungs- und Verwal-
tungsunternehmen. Die Sanierung des Erbes gestattet
auch die Valorisierung von Know-how wie beispielsweise
künstlerische Berufe. Seine Erschließung generiert Wert-
schöpfungen für die unmittelbare Nachbarschaft und
gestattet die Erhöhung der kulturellen und touristischen
Attraktivität.

Das in der ehemaligen Abtei “de la Paix-Dieu” in Amay
angesiedelte Zentrum für Perfektionierung und die Stif-
tung des wallonischen Erbes, deren Gründung durch den
Entwurf eines Erlasses im Hinblick auf das Erbe vorge-
sehen ist, werden für die Erhaltung des technischen Erfah-
rungswissens der Berufe des Erbes sorgen.

Es gilt, im Hinblick auf alle zu ergreifenden Valorisier-
ungsmaßnahmen Prioritäten festzulegen.

Die Interventionsprioritäten hierarchisieren

Die Reichtümer des Erbes sind ungleich verteilt ; dem-
zufolge wird die Erschließung des Erbes nicht überall die
gleichen sozio-ökonomischen Auswirkungen haben. 

Die Schiffshebewerke des Kanals du Centre wurden als
“Weltkurlturerbe” anerkannt. Drei weitere wallonische
Güter sind auf der Hinweisliste der UNESCO eingetra-
gen : die Stätte des Schlosses von Freyr in Hastière, die
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archäologischen Bergwerke von Spiennes und die Kathe-
drale von Tournai. Diese Elemente sind Teil von 133 Denk-
mälern, architektonischen Einheiten oder als wichtiges
Erbe eingestuften Stätten in Wallonien und werden als vor-
rangig schutzbedürftig anerkannt. 

Weiterhin wird man den Schutz und die Hilfe für als zum
Erbe gehörig betrachtete Güter verstärken, welche die tou-
ristische Entwicklung unterstützen könnten.

Die Zeugnisse der Vergangenheit in selektiver Weise
renovieren und neu zuweisen

Das Überleben eines Erbes setzt voraus, dass man die
Vergangenheit in die heutigen Bedürfnisse integriert, indem
man die Achtung des Erbes und das Bestreben nach moder-
ner Zweckdienlichkeit miteinander verbindet. Dies ist eine
der Aufgaben der künftigen Stiftung des wallonischen
Erbes, die die unter Denkmalschutz stehenden Güter mit
dem Ziel verwalten wird, sie zu sanieren und in das gesell-
schaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Leben zu inte-
grieren. Gewiss muss die Neuzuweisung entsprechend
den vorhandenen Möglichkeiten der Orte geplant werden,
doch muss sie auch Anliegen in den Bereichen Stadt-
planung und Raumordnung einbeziehen.

So wird die Neuzuweisung des Erbes gestatten, den Erfor-
dernissen zu entsprechen, die auf verschiedenen Ebe-
nen zum Ausdruck kommen : 

- Gewisse Arten öffentlicher Einrichtungen, Admini-
strationen, Sozialdienste, Dienste für die Bevölkerung
und Unternehmen erfordern eine Ansiedlung an attrak-
tiven Orten, die ein positives Bild vermitteln. Sie wer-
den ihren Platz auf ganz natürliche Weise in den archi-
tektonischen Zeugen mit zentraler Lage in Städten und
Ortschaften finden, insbesondere den Elementen des
zivilen öffentlichen Erbes wie ehemalige Schulen, Kran-
kenhäuser, Bahnhöfe usw.

- Unternehmen sind immer häufiger bestrebt, ihre Dienst-
leistungsaktivitäten, besonders auf Entscheidungse-
bene, an Orten anzusiedeln, die städtebauliche und erbe-
spezifische Qualitäten aufweisen, wie ehemalige Pre-
stigebauten. Diese Nachfrage nach neuen Aufnahmeorten
stellt eine Gelegenheit dar, die es zu ergreifen gilt, um
einen verlassenen Bau neu zu beleben. Hier sind part-
nerschaftliche Aktionen zwischen dem privaten und
öffentlichen Sektor durchzuführen, wobei die Behörden
in erster Linie die städtebauliche und landschaftliche
Qualität der Orte gewährleisten müssen.

- Der Bedarf an Wohnungen und damit verbundenen
Diensten kann eine Antwort in der Neuzuweisung des
Erbes zu Wohnzwecken finden. Daraus kann eine neue
städtische Lebensqualität entstehen. Allerdings bedarf
es hier einer Neudefinition der Qualitätskriterien für
private und öffentliche Projekte, einer gezielteren Reno-
vierung und der äußeren Verschönerung der Wohn-
gebäude, sowie der Orientierung der Wohnungsbeihilfen
in diesem Sinn.

Ganz allgemein sind zwei Klippen zu vermeiden : die Neu-
zuweisung des alten Gebäudes darf nicht als eine zu
starke Vergangenheitsverhaftung, übertriebener “Loka-
lismus” oder die Ablehnung des Neuen angesehen wer-
den. Auch darf sie nicht in ihrer Form (Fassadismus,
pseudo-regionale Nachahmungen, standardisierte städ-
tische Anlagen, Ablehnung der zeitgenössischen Archi-
tektur) oder in ihrer Funktion (Vorherrschen des Einzel-
handels oder des Hotel- und Gaststättensektors) bana-
lisierte Bilder hervorrufen.

Es geht auch darum, das historische Wohnungswesen
der zentralen Viertel zu erschließen und dessen
Bewohnbarkeitsbedingungen unter Achtung der ästhe-
tischen Qualitäten zu verbessern. Es gilt, diese Politik
in sämtliche Maßnahmen zu integrieren, die auf eine
Sanierung verschlechterter Viertel abzielen, ein bereits 
im Kommentar der Option 1.6. angesprochenes Pro-
blem.

Zur Bewahrung des bebauten Erbes muss man das
Bewusstsein für die Notwendigkeit schärfen, die mit dem
Erbe verbundenen Probleme in ihrer Gesamtheit und in
ihrer Transversalität zu behandeln. Infolgedessen sind
Maßnahmen umzusetzen, die verschiedene Dienste und
verschiedene Partner zusammenbringen.

D. Ein zeitgenössisches Erbe von hoher Qualität
generieren

Es gilt, durch von der öffentlichen Hand produzierte oder
subventionierte Beispiele die architektonische und städ-
tebauliche Qualität neuer Bauten und Gestaltungen
öffentlicher Anlagen - insbesondere in den empfindli-
chen Umkreisen der Stadtzentren - zu fördern.

Dadurch soll ein Beitrag zur Schaffung eines 
hochwertigen Erbes für künftige Generationen geleistet
werden.
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Schutz und Entwicklung des Naturerbes müssen sich auf
die Einrichtung eines *ökologischen Netzes stützen.
Seine Konkretisierung erfordert zum einen, dass gewis-
sen Teilen des Raums eine ausschließliche Bestimmung
der Erhaltung der Stätten von hohem biologischem Inter-
esse zuerkannt wird, und dass zum anderen im gesam-
ten Gebiet die zur Erhaltung und Entwicklung der Tier-
und Pflanzenarten notwendigen Bedingungen Berück-
sichtigung finden.

A. Die Bestimmung der Stätten  von großem
biologischem Interesse konsolidieren

Ziel ist, die Stätten von hohem biologischem Interesse
zu schützen. 

Priorität ist der Verwirklichung des Netzes Natura 2000
zu gewähren, was den Schutz empfindlicher Habitate im
Umkreis besonderer Schutzzonen sowie der speziellen
Schutzgebiete voraussetzt. 

Die empfindlichen Habitate, die derzeit identifiziert wer-
den, besitzen einen Schutzstatus im Rahmen des Natur-
schutzes und werden in die Überarbeitung der Sekto-
renpläne einbezogen, um sie zu festigen.

Die Rechtsvorschriften der Rahmen-Perimeter sind zu
klären.

Zum anderen sind gewisse nicht in das Netz Natura
2000 einbezogene Stätten ebenfalls von großem biolo-
gischem Interesse. Die einen besitzen einen Schutzsta-
tus, den es zu festigen gilt, indem man sie auf dem Sek-
torenplan als Natur(schutz)gebiet ausweist. Die anderen
müssen noch einen Schutzstatus erhalten.

Gewisse Stätten von großem biologischem Interesse lie-
gen auf Geländen, deren Eigentümer oder Verwalter die
Behörden sind. Beispielsweise bergen Militärzonen
Stätten von großem biologischem Interesse, die im öko-
logischen Netz eine wesentliche Rolle spielen. Diese Stät-
ten werden geschützt und im Sektorenplan als
Natur(schutz)gebiet eingetragen.

Auch Industriebrachen, stillgelegte Steinbrüche und
Halden können Lebensräume von großem biologischem
Wert beherbergen. Auf Grundlage einer aktualisierten
Bestandsaufnahme wird ihre Hauptbestimmung von Fall zu
Fall festgelegt, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der
unabdingbaren landschaftlichen und umweltspezifischen
Notwendigkeiten sowie ihres biologischen Interesses.

B. Der Verschlechterung der Stätten in Erwartung
eines Status vorbeugen

Die Behörden sind nicht in der Lage, allen biologisch
interessanten Stätten kurzfristig einen Schutzstatus zu
verleihen. Die Raumordnung kann hier eine vorbeu-
gende Rolle spielen, indem sie dem biologischen Inter-
esse der Stätten im Falle einer Eintragung als zur Urba-
nisierung bestimmtes Gebiet bei den Überarbeitungen
des Sektorenplans und der abweichenden *kommuna-
len Bebauungspläne besondere Aufmerksamkeit
schenkt.

C. Den Tier- und Pflanzenarten gestatten, 
sich im gesamten Raum zu entwickeln

Gewissen Teilen des Raums eine ausschließliche Bestim-
mung zur Erhaltung und Entwicklung der *biologischen
Vielfalt zuerkennen stellt eine notwendige, jedoch
ungenügende Voraussetzung für die Wiederentfaltung
der Artenvielfalt in der wallonischen Region dar. Es ist
darüber hinaus unerlässlich, eine Politik auf dem
gesamten Gebiet zu entwickeln, einschließlich der urba-
nisierbaren Zonen.

Der Status des Natur(schutz)gebiets (auch “natürliche
Zone” genannt) auf dem Sektorenplan ist vorrangig den
Stätten von großem biologischem Interesse zuzuweisen,
was gestattet, ihnen einen gesetzlichen Schutz zu gewähr-
leisten.

Die Grünflächenzone ist der Erhaltung, dem Schutz und
der Regenerierung des natürlichen Milieus gewidmet.
Sie kann hinsichtlich ihres pflanzlichen Charakters außer-
dem eine angemessene Übergangsrolle zwischen einer
Stätte von großem biologischem Interesse und einer
Zone spielen, deren Bestimmung mit der Aufrechterhal-
tung der Stätte unvereinbar wäre. 

Die Parkzone spielt vor allem in der landschaftlichen
Ästhetik eine Rolle und fügt sich ebenfalls in die Struk-
tur des ökologischen Netzes ein.

Auf kommunaler Ebene soll das Strukturschema auf
verfeinerte Weise die verschiedenen Elemente des öko-
logischen Netzes berücksichtigen. Übrigens hat der
*kommunale Plan für die Umwelt und die Entwicklung
der Natur insbesondere zum Ziel, die von der Kom-
mune im Bereich des Schutzes und der Entwicklung
durchgeführten Maßnahmen zu koordinieren. Wichtig
ist, eine Harmonisierung zwischen diesen beiden Instru-
menten - sowohl auf Ebene der angewandten Metho-
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dologien, als auch hinsichtlich der verfolgten Ziele -
anzustreben.

Punktuell können Werkzeuge wie der kommunale
Raumordnungsplan, die Erschließungs- oder städte-
bauliche Genehmigung die Konkretisierung des ökolo-
gischen Netzes begünstigen.

Die Möglichkeit, Verbindungen zwischen den Zonen des
ökologischen Netzes entstehen zu lassen, indem man
sich auf die linearen Infrastrukturen stützt (Autonome
Netze der Langsamen Wege, Straßennetze) ist eine Poli-
tik, die es fortzusetzen gilt.
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Die Qualität und Vielfalt der Landschaften anzustreben, ist
eine der Rollen der Raumordnungspolitik. Man wird sich
der Bedeutung der Landschaft zunehmend bewusst und
sie wird zu einem der Schlüsselfaktoren der Raument-
wicklung. Entsprechend den bei der europäischen Land-
schaftskonvention, die im Mai 1998 durch den Europa-
rat veranstaltet wurde, angenommenen Optionen, wird
sich der Schutz der Vielfalt des landschaftlichen Erbes auf
vier Maßnahmen stützen :

A. die Einführung von Verwaltungswerkzeugen ;

B. eine aktualisierte Identifizierung der Landschaften
und des vielfältigen Druckes, dem diese ausgesetzt
sind ;

C. eine verstärkte Schutzpolitik ;

D. die Definition landschaftlicher Umbildungsmaß-
nahmen.

A. Verwaltungswerkzeuge einführen

Ganz harmlos erscheinende Eingriffe können bedeutende
Auswirkungen auf städtische und ländliche Landschaften
haben. Somit gilt es, systematisch die landschaftlichen
Aspekte echt zu berücksichtigen und die landschaftsspe-
zifischen Auswirkungen aller Raumordnungs- und städ-
tebaulichen Verordnungen bzw. Handlungen zu bewer-
ten. So muss beispielsweise bei der Prüfung von Bau- und
Erschließungsgenehmigungen den kurz- und langfristigen
visuellen Auswirkungen wie auch den Folgen der Projekte
hinsichtlich der Komposition und Strukturierung der Land-
schaft ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den. Diese Berücksichtigung kann insbesondere auf dem
Wege über die Pläne und *Verträglichkeitsprüfungen sowie
durch die vorläufige Bewertungsnotiz geschehen.

Das Interesse für die Landschaft muss städtebauliche
Verordnungen in Richtung auf eine größere Integration
der Eingriffe und ein stärkeres Bestreben dahingehend
lenken, Komplexe von hoher Qualität zu schaffen. Somit
gilt es, die landschaftlichen Auswirkungen in Verbindung
mit Änderungen hinsichtlich der Verteilung und Anord-
nung der Ansiedlungen, der Maße und ihrer Gliederung,
der Öffnungen und der Komposition der Fassaden und
schließlich der Komposition und der Organisation der
Pflanzungen besser zu berücksichtigen. 

Neben den städtebaulichen Regelungen und den Vor-
schriften der Raumordnungspläne - deren Rolle nicht

allein darin besteht, Landschaften hoher Qualität zu schüt-
zen, sondern diese auch zu schaffen - sind regionale
Vorschriften der landschaftlichen Eingliederung, beson-
ders für die Infrastrukturen und die technischen Ein-
richtungen (Kläranlagen, Auffangbecken, elektrische Lei-
tungen, Masten, Windturbinen usw.) zu erstellen.

Die Einrichtung neuer Infrastrukturen im Bereich der
Telekommunikationen müssen folgenden Grundsätzen
entsprechen, die in ein regionales Regelwerk umgesetzt
werden :

- die Infrastrukturen werden in unmittelbarer Nähe der
vorhandenen Anlagen und öffentlichen Netze konzen-
triert ;

- die Zahl der Masten wird durch die Verwendung vor-
handener Infrastrukturen oder Gebäude begrenzt
(Masten, Wassertürme, hohe öffentliche Gebäude
usw.) ;

- mehrere Benutzer teilen sich ein und dieselbe Infra-
struktur ;

- Aufstellung und Art des Mastes werden aufgrund städ-
tebaulicher und landschaftlicher Kriterien gewählt.

In dem Bestreben um erhöhte Sensibilisierung wird man
außerdem Werkzeuge zur Unterstützung hinsichtlich
Architektur und Stadtplanung bereitstellen.

Es bestehen auch andere Lösungen, wie beispielsweise
diejenigen, bei denen man Behörden und gewisse Eigentü-
mer für die Instandhaltung und Überwachung der emp-
findlichsten Landschaften miteinander verbindet. Dies-
bezüglich ließen sich Vereinbarungen mit der Landwirt-
schaft oder mit Vereinigungen für die Valorisierung des
städtischen Umfelds entwickeln.

B. Systematisch die Landschaften und die
verschiedenen Formen des Drucks, denen diese
ausgesetzt sind, identifizieren

Die Kenntnis der Vielfalt und der Qualität der Landschaften
sowie der verschiedenen Formen des auf sie ausgeüb-
ten Drucks ist unabdingbare Voraussetzung für jede Poli-
tik des Schutzes, der (Neu)bildung und der Bewirt-
schaftung und Verwaltung der - ländlichen wie städti-
schen - Landschaften.

Die Sektorenpläne haben die landschaftlich interes-
santen Zonen erfasst und aufgezeichnet, die nur den
ländlichen Raum betreffen. Man ist derzeit geneigt, eine
Überprüfung dieser Zonen vorzunehmen : tatsächlich
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wurden sie ohne echten Bezug auf die landschaftlichen
Strukturen bezeichnet. Die Administration für Raumord-
nung hat bereits mit einer Aktualisierung dieser
Umkreise begonnen ; diese wird vor allem gestatten, den
neuen Vorgaben des CWATUP zu entsprechen. Dieses 
sieht in der Tat die Möglichkeit vor, auf den Sektoren-
plänen durch Überschreiben die Umkreise unter 
Berücksichtigung ihrer bemerkenswerten Aussichts-
punkte sowie ihres landschaftlichen Interesses einzu-
zeichnen.

Die verwirklichte Bestandsaufnahme nutzt die auf Grund-
lage objektiver Qualitätskriterien erarbeiteten Methoden,
die in drei Etappen vorgehen :

- Auswahl von Qualitätskriterien ;

- Abgrenzung der landschaftlichen Einheiten ;

- Analyse der Qualität der Landschaften.

Gegenwärtig ist die Bestandsaufnahme der Umkreise
von landschaftlichem Interesse und der bemerkenswerten
Aussichtspunkte für die Sektorenpläne von Nivelles,
Wavre-Jodoigne-Perwez, Charleroi, Arlon-Virton und
Malmedy-St.-Vith abgeschlossen. Diese Bestandsauf-
nahme wird für das übrige Gebiet fortgesetzt.

Auch für die städtischen Landschaften ist diese Iden-
tifizierung vorzunehmen. In diesem Fall sind Umkreise
von landschaftlichem, kulturellem und historischem Inter-
esse, sowie die bemerkenswerten Aussichtspunkte zu
definieren und im Sektorenplan, dem kommunalen Struk-
turschema und den kommunalen Raumordnungsplänen
einzutragen.

Auch die Wahrnehmung kohärenter Gebilde, wie Stadt-
silhouetten, Gebäudefassaden, Dorfeingänge usw. ist
wichtig für die Erkennung und Charakterisierung der
Landschaften.

C. Eine verstärkte Schutzpolitik entwickeln

Wichtig ist, dass über die den identifizierten Landschaf-
ten eigene Qualität hinaus die Vielfalt der wallonischen
Landschaften als gemeinsames Erbe erhalten und zur
Geltung gebracht werden kann.

Der Landschaftsschutz lässt sich auf verschiedene Weise
planen. Zunächst handelt es sich darum, die unge-
wöhnlichen Aussichten durch die Bestimmung 
von Umkreisen bemerkenswerter Aussichtspunkte zu
bewahren, die von festen Beobachtungspunkten aus
oder entlang der Wege und Straßen definiert werden
können.

In diesen Umkreisen dürfen Bauten oder Pflanzungen
die bemerkenswertesten Aussichten nicht gefährden. Für
die sehr nahe am Aussichtspunkt gelegene oder die am
weitesten davon entfernte Zone könnten die normativen
Bestimmungen unterschiedlich sein. Die nahe gelegene
Zone muss sehr strengen Beschränkungen unterworfen

werden, die bis zur Festlegung einer nicht bebaubaren
Zone reichen können.

Diese Aussichtspunkte müssen dem Publikum zu-
gänglich gemacht werden (Anlegen öffentlicher Flächen,
Zugangswege, geeignete Ausschilderung).

Des weiteren sind Maßnahmen zu ergreifen, um einem
Zerfressen oder Schließen der Landschaften vorzu-
beugen. Genauer gesagt, muss die lineare Urbanisation
eingedämmt werden, und die Aufforstung und Ansied-
lung von Einrichtungen müssen in Abstimmung mit den
verschiedenen verantwortlichen Behörden beschlossen
werden, um ein Schließen der Perspektiven entlang der
Verkehrsadern zu vermeiden.

Dagegen grenzt der Umkreis von landschaftlichem Inter-
esse eine Fläche ab, innerhalb derer sich die Kompo-
nenten der Landschaft harmonisch gruppieren. Hand-
lungen und Arbeiten können dort vorgenommen wer-
den, vorausgesetzt, sie fügen sich der bebauten und
naturbelassenen Stätte vollkommen ein und gefährden
nicht den ästhetischen Wert der Landschaft. 

Diese Umkreise können sich in den Planungswerkzeugen
auf lokaler Ebene, in dem mit dem Strukturschema ver-
bundenen Zuweisungsplan und den kommunalen
Raumordnungsplänen niederschlagen.

Die Berücksichtigung der landschaftlichen Dimension
kann auch auf dem Wege über Werkzeuge ordnungs-
politischer Art ins Auge gefasst werden, die sich direk-
ter auf Bauten beziehen : Schutz alter Stadt- und Orts-
zentren, was die städtische Landschaft betrifft, und regio-
nale Stadtplanungsregelung hinsichtlich der Bauten im
ländlichen Raum. Auf lokaler Ebene wird wahrscheinlich
die *kommunale Regelung eine wichtige Rolle spielen,
da sie alle Raum- und Flächentypen betrifft. Sie gestat-
tet die Bestimmung differenzierter Gebiete, für welche
spezifische Vorschriften erstellt werden können.

Die Unterschutzstellung von Denkmälern und Stätten
stellt ein wirksames Schutzverfahren dar, insbesondere
in ästhetischer und landschaftlicher Hinsicht. Jedoch
muss ein Schutzumkreis, der ein unter Denkmalschutz
stehendes Element umgibt, aufgrund objektiverer Krite-
rien bestimmt werden. Der landschaftliche Aspekt muss
gemäß den Bedingungen des Terrains und den gebote-
nen Aussichten bewertet werden. Somit gilt es, eine Land-
schafts-“Hülle” festzulegen.

Neben diesen bemerkenswerten Elementen ist auch dem
gebräuchlichen oder traditionellen Erbe, das die Viel-
gestaltigkeit der städtischen und ländlichen Landschaf-
ten hervorbringt, besondere Beachtung zu schenken.

Und schließlich erscheint die Beherrschung der Boden-
politik durch die öffentliche Hand als wirksames Mittel,
um die bestimmte Eignung eines Raums zu garantieren ;
allerdings bedient man sich dieses Mittels nur für beson-
ders wichtige Gebiete.
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D. Die Arbeiten zur Umgestaltung von 
Landschaften definieren

Über den Schutz der Landschaften hinaus erscheint es
zunehmend notwendig, Umgestaltungen von Land-
schaften vorzunehmen.

Die Werkzeuge für eine operationelle Gestaltung können
in gewissem Maße dazu beitragen : zu nennen wäre die
*ländliche Flurbereinigung und Entwicklung, sowie Maß-
nahmen der *Stadterneuerung, der Wiederbelebung, der
Erneuerung stillgelegter Gewerbestätten und die äußere
Verschönerung von Wohngebäuden. Wenngleich diese
Werkzeuge nicht streng landschaftsspezifische Ziele ver-
folgen, wird ihre Anwendung Raumordnungspläne und
präzise Stadtplanungsregeln berücksichtigen.

Neben diesen Werkzeugen kann die Umgestaltung der
Landschaften auf lokaler Ebene dank der kommunalen
Pläne der Natur vorgenommen werden. Diese in erster
Linie auf biologische und natürliche Elemente konzentrierte
Umgestaltung wird an Effizienz gewinnen, wenn sie
gemeinsam mit anderen Werkzeugen für die Verwaltung
des kommunalen Raums zum Einsatz kommt, wie z.B.
dem kommunalen Strukturschema oder den kommuna-
len Raumordnungsplänen.

Angesichts der weiten Flächen in schlechtem Zustand
ist ein spezifisches Programm der Umgestaltung der
Landschaften in Angriff zu nehmen. Es wird sich weder
auf die ländlichen Räume noch auf die städtischen

Räume oder auf die Räume in der Umgebung der Städte
begrenzen, sondern eine bedeutendere räumliche Ebene
umfassen und könnte grenzübergreifenden Charakter
haben. Es wird vorrangig die in landschaftlicher Hin-
sicht am stärksten getroffenen Gebiete des Raums
behandeln, für die eine Neudefinierung eines positiven
Bildes einen wichtigen Vorteil darstellt, insbesondere in
Bezug auf die wirtschaftliche Umstrukturierung. In Übe-
reinstimmung mit den Maßnahmen 1.6.A. und 1.6.C
wird der Einsatz eines solchen Programms folgende
Prioritäten vorsehen :

- die Stadteinfahrten ;

- die in schlechtem Zustand befindlichen Täler ;

- die abgewirtschafteten touristischen Stätten ;

- großräumige Flächen, die vom Niedergang und der
Aufgabe industrieller Tätigkeiten gezeichnet sind

Die Programme müssen sich in den Rahmen von Werk-
zeugen fügen wie kommunale Strukturschemata, Sche-
mata für *Gebiete überkommunaler Zusammenarbeit,
Flurbereinigung, Flussverträge oder die Sanierung von
*Stätten regionalen Interesses.

Für die landschaftlich verschlechterten Zonen wird man
Neuqualifizierungsprogramme erarbeiten, die über meh-
rere Jahre laufen und in den Genuss spezifischer Beihil-
fen kommen.
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A. Den Schutz der Wassereinzugsgebiete und die
Versorgung mit Wasser guter Qualität
gewährleisten

Die unterirdischen Wassereinzugsgebiete schützen

Das durch die Bestimmung der Vorbeugungszonen für
den Einzug von unterirdischem Wasser verfolgte Ziel besteht
darin, die Verschmutzungsrisiken zu begrenzen und eine
nachhaltige Nutzung des Grundwassers zu gestatten.

Die Instrumente der vorschriftsmäßigen Planung, Ori-
entierung und städtebaulichen Politik werden diese ver-
schiedenen Gebiete sowie die damit verbundenen Ein-
schränkungen übernehmen.

Ein Vorbeugungsumkreis eines Wassereinzugsgebiets
kann durch Überdrucken in den Sektorenplänen ken-
ntlich gemacht werden. Er entspricht der entfernten Vor-
beugungszone. In diesem Umkreis kann die Ausführung
von Handlungen und Arbeiten untersagt oder Bedin-
gungen bzw. angemessenen Beschränkungen unter-
worfen werden, die dazu bestimmt sind, die Qualität des
unterirdischen Wassers zu gewährleisten.

Der Schutz der empfindlichsten karstischen Zonen ist
als vorrangig zu betrachten.

Eine Kartographie der Hauptursachen für die Ver-
schmutzung und die Risikozonen ist unerlässlich. 

Die durch die Erkennung der verletzlichen Zonen
verfolgten Ziele integrieren 

In der Kreide-Grundwasserzone der Hespengaus sind
die landwirtschaftlichen Nutzflächen noch relativ gut
erhalten, doch mittelfristig besteht - unter dem Druck
der Entwicklung der Nachbarregionen - die Gefahr eines
Zerfressens und einer Fragmentierung der offenen Flächen
dieses Gebiets. Die Aufrechterhaltung angemessener
Produktionsbedingungen sollte es der Landwirtschaft
gestatten, lebensfähig zu bleiben und den Umwelterfor-
dernissen zu entsprechen, insbesondere im Hinblick auf
den Schutz des Grundwassers. Die Raumordnung wird
zur Aufrechterhaltung dieser Bedingungen beitragen,
indem sie ein Zerfressen des Raums begrenzt und in
sinnvoller Weise die Ausdehnung der Dörfer und der
Gewerbegebiete organisiert.

In der Zone des Brüsseler Sandes ist die Landwirtschaft
durch die Urbanisierung zum Teil in ihren Produktions-
methoden geschwächt. Mittelfristig läuft sie Gefahr, den

Umwelterfordernissen nicht mehr genügen zu können,
besonders hinsichtlich der Grundwasserqualität sowie
der Ansprüche der Stadtbevölkerungen im Bereich Frei-
zeitaktivitäten und Qualität des Lebensumfelds.

In diesem Gebiet werden die Produktionsbedingungen
beibehalten, und die Landwirtschaft wird aufgefordert,
diesbezüglich eine spezifische Rolle zu spielen, indem sie
die Erhaltung der offenen Räume - notwendiger Ergän-
zungen des verstädterten Gefüges - garantiert. Diese Rolle
wird durch spezifische Unterstützungen der Betriebsar-
ten anerkannt (*Agro-Umweltmaßnahmen, Hilfe bei der
Anpassung der Produktionssysteme, direkte Entlohnung
der Landwirte), sowie durch die Bewahrung des land-
wirtschaftlichen Raums. Die Nähe des städtischen Gefü-
ges sollte die Diversifizierung der landwirtschaftlichen
Aktivitäten gestatten (Direktverkauf, Pflücken auf den Fel-
dern, pädagogische Höfe, einschlägige Freizeitaktivitäten).

Dem Grundwasser ein nachhaltiges
Bewirtschaftungsniveau garantieren

Die Verminderung der Entnahmen in übermäßig genutz-
ten Grundgewässern ist eine notwendige Maßnahme,
um den Grundwasserspiegeln ein nachhaltiges Bewirt-
schaftungsniveau zu garantieren. Dazu kann die Raumord-
nung auf verschiedene Weisen beitragen :

- Die Verwendung des Wältigungswassers der Stein-
brüche ist eine Maßnahme, durch die man der über-
mäßigen Nutzung der Grundwasserspiegel begegnen
kann. Diese Möglichkeit muss bei der Festlegung der
allgemeinen Betriebsbedingungen der Steinbrüche und
der Ziele ihrer Umstrukturierung auf dem Wege über
die Abbaugenehmigung berücksichtigt werden. Die-
ses Problem betrifft besonders die Steinbrüche von
Tournaisis, Soignies und Ecaussines.

- Bei gleicher Nachfrage muss die Verminderung der
Entnahmen in den übermäßig genutzten Grundge-
wässern durch Zugabe von aus anderen Grundge-
wässern stammendem Wasser und eine bessere
Erschließung wenig oder nicht genutzter Reserven
kompensiert werden. Die Forschung nach neuen unter-
irdischen Wasserreserven wird weiterverfolgt. Mittel-
fristig ist es wichtig, dass die Raumordnung diese
neuen Nutzungsmöglichkeiten berucksichtigt.

- Um Einsparungen bei der Entnahme von unbehandel-
tem, trinkwasseraufbereitungsfähigem Wasser zu
gestatten, wird eine Politik der Anreize zur Verwen-
dung von Regenwasser fortgesetzt. 
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Das Oberflächenwasser schützen und sanieren

Der Schutz des Oberflächenwassers vor Verschmutzung
aus der Verstädterung muss auf dem Wege über die Ver-
pflichtung gewährleistet werden, die Sanierung der Abwäs-
ser für alle derzeitigen und neuen Ansiedlungen vorzu-
sehen. Somit ist es unerlässlich, geeignete Standorte für
die Einrichtung von Kläranlagen vorzusehen.

Die an ein Abwassernetz angeschlossenen Wohnungen
müssen ihre Abwässer in dieses Netz einleiten. Woh-
nungen, die auf dem allgemeinen Plan der Kommune für
Abwasserbeseitigung in der Zone für individuelle Klärung
vorgesehen sind, müssen auf autonome Weise für die
Sanierung ihrer Abwässer sorgen.

Die Kontrolle der Durchführung der individuellen Klär-
arbeiten wird vorgenommen.

Eine bessere Koordination zwischen der in den Raumord-
nungsplänen vorgesehenen Verwirklichung urbanisier-
barer Flächen und dem allgemeinen kommunalen Abwas-
serplan wird gewährleistet.

Die Verdichtung der urbanisierten Kerne gestattet eine bes-
sere Rentabilitätsquote der Investitionen in Sanierungs-
infrastrukturen.

Die Vereinbarkeit zwischen neuen städtischen, touristis-
chen, industriellen oder landwirtschaftlichen Ansiedlun-
gen und der Bestimmung der Schutzzonen wird sicher-
gestellt.

B. Die Bewirtschaftung der Ressourcen des Bodens
und Unterbodens planen

Die Qualität der Böden wiederherstellen und erhalten.

Eine Analyse des Gehalts der Böden an umweltbela-
stenden Stoffen wird in risikobehafteten Wirtschafts-
standorten durchgeführt. Diese Bestandsaufnahme geht
ihrer Sanierung und Neuzuweisung voraus.

Die Verwirklichung der Karte der Bodenverschmutzung
wird fortgeführt. Die Bewahrung der chemischen Qualität
der Boden muss auf dem gesamten wallonischen Gebiet
überwacht werden, besonders bezüglich gewisser ent-
wicklungsfähiger Praktiken (wie das Recycling organischer
Abfälle durch die Landwirtschaft).

Die landwirtschaftlichen Nutzflächen guter Qualität wer-
den vor der Verstädterung geschützt.

Der Zuweisung der Flächen und die Anbaumethoden auf-
grund der Bodenerosion empfindlichen Zonen (steile
Hänge z.B.) erhalten besondere Aufmerksamkeit.

Die Ressourcen des Unterbodens sparsam nutzen

Die Nutzung nicht erneuerbarer Ressourcen des Unter-
bodens muss die Verschwendung und die unangemes-
sene Erschließung vermeiden.

Der Eintragung eines Abbaugebiets im Sektorenplan geht
eine Untersuchung bezüglich der Art, des Volumens und
der Seltenheit des Vorkommens sowie im Hinblick auf die
mittelfristigen Bedürfnisse der Gemeinschaft voraus.
Diese Bedürfnisse werden im Verhältnis zu einer Dauer
von 30 Jahren bewertet, was im allgemeinen der Lauf-
zeit der Abbaugenehmigung entspricht.

Die Politik, auf welche die Definition der typischen Vor-
aussetzungen für die Abbaugenehmigung abzielt, wird
fortgesetzt. Das Anlegen einer Abbaustätte genügt fol-
genden Grundsätzen :

- Zwingend vorgeschrieben ist eine Isolierungszone im
Umkreis der Abbaustätten (Beibehaltung oder Schaf-
fung eines bewaldeten Streifens, abschirmende Erhe-
bungen usw.), die dazu bestimmt ist, die Auswirkun-
gen der spezifischen Zwänge dieser Art von Aktivität
(Sprengungen, Staub, landschaftliche Auswirkungen)
zu begrenzen.

- Gesteinsbänke, die einen großen Wert hinsichtlich
Erbe oder Achitektur darstellen, dürfen nicht zu indu-
striellen Zwecken verwendet werden (zerkleinert usw.) ;

- Die Abbautätigkeit muss den zwingenden Vorgaben in
Verbindung mit physischen Zwängen sowie mit dem
Schutz des Grundwassers Rechnung tragen. Das
Niveau der Grundwasserspiegel muss berücksichtigt
werden, um deren Absenkung zu beschränken, da ein
solches Phänomen zum Versiegen der Wasserent-
nahmestellen sowie zu karstischen Einbrüchen an der
Oberfläche urbanisierter Gebiete führen könnte. Die
Nutzung des Wältigungswassers ist ins Auge zu fas-
sen.

- Die landschaftlichen Aspekte finden verstärkt Berück-
sichtigung. Die Wahrnehmung der Stätte wird begrenzt
und ihre Begrünung muss gemäß dem Fortschritt der
Abbauarbeiten gewährleistet werden.

- Stätten, die große Mengen von Rohmaterial produ-
zieren, müssen entsprechende Vorkehrungen treffen,
um die durch deren Transport hervorgerufenen Belä-
stigungen zu begrenzen.

- Die Umstrukturierung nach dem Abbau muss die Viel-
falt der Lebensräume für die Tier- und Pflanzenwelt
sowie die Vernarbung der Aushöhlungen sicherstellen.

Die wichtigsten Gesteinsvorkommen vor jeder neuen
Urbanisierung schützen

Die fehlende Präzision in der Kenntnis der potentiellen Vor-
kommen oder ihre Nichtberücksichtigung in der Raum-
planung hat unter gewissen Umständen zu Bodenbele-
gungen geführt, die mit der Nutzung der für diesen Wirt-
schaftszweig strategisch wichtigen Lagerstätten
unvereinbar sind.

Eine erschöpfende Bestandsaufnahme der Vorkommen
in Wallonien befindet sich kurz vor dem Abschluss. Sie
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identifiziert sehr präzise die Vorkommen von großem
wirtschaftlichem Wert.

Diese Zonen dürfen erst angebrochen werden, wenn der
Beweis erbracht ist, dass die gegenwärtig ausgebeute-
ten Ressourcen erschöpft sind und die Öffnung einer
Reservelagerstätte erfordern.

Die Nutzung dieser Vorkommen muss gemäß einer “Pha-
sierung” erfolgen, die auf Grundlage eines Vertrags
“Abbauindustrien - Gesellschaft” festgelegt wird.

Sanierungsmaßnahmen für stillgelegte
Steinbrüche einleiten

Ehemalige, inzwischen aufgegebene Steinbrüche stellen
Probleme in landschaftlicher und umweltspezifischer
Hinsicht sowie auch in Bezug auf Sicherheit. Einige davon
sind ökologisch interessant.

Zunächst gilt es, die verschiedenen Inventare zu aktua-
lisieren, welche die verlassenen Steinbrüche und die
durch sie verursachten Probleme erfassen. Es muss eine
Interventionsstrategie unter Berücksichtigung land-
schaftlicher und umweltspezifischer Belange festgelegt
werden.

Angesichts ihres wissenschaftlichen und pädagogischen
Interesses müssen mehrere davon unter Denkmalschutz
gestellt werden.

C. Die rationelle Nutzung der Energie und die
Erzeugung erneuerbarer Energien begünstigen

Der Schutz der natürlichen Ressourcen erfordert zugleich
eine sparsamere Nutzung der Energieträger.

Die rationelle Nutzung erneuerbarer Energien setzt fol-
gende Maßnahmen voraus :

- die Miterzeugung bei den großen Wärmeverbrauchern
begünstigen ;

- die Einrichtung kleiner Stromerzeugungseinheiten an
Gewässern begünstigen, die gleichzeitig mit Lage-
rungsreservoirs auszurüsten sind,

- die Biomasse nutzen (Abfälle aus Forst- und Land-
wirtschaft und Haushaltsabfall) ;

- die Windkraft entwickeln ;

- die Solarenergie entwickeln.

Die Erzeugung erneuerbarer Energie ist nicht ganz frei von
Auswirkungen auf Umwelt und Landschaft (Windturbi-
nen, atmosphärische Turbinen, Gülle usw.). Somit müs-
sen bei der Standortwahl und der Verwirklichung dieser
neuen Formen der Energieerzeugung nicht nur Umwelt-
, sondern auch landschaftliche Kriterien Berücksichti-
gung finden. Angesichts dieser Auswirkungen ist eine
kurzsichtige Politik unbedingt zu vermeiden ; hier bedarf
es stets globaler, zukunftsgerichteter Überlegungen.
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VIII. SÄMTLICHE AKTEURE SENSIBILISIEREN
UND IHR VERANTWORTUNGSGEFÜHL STÄRKEN
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Die nachfolgend genannten Optionen haben zum Ziel,
die Notwendigkeit der richtigen Ordnung und
Bewirtschaftung des Raums in die kollektive Kultur 
zu integrieren. Sie möchten einerseits klarer
verständlich machen, warum die Behörden
eingreifen, um das allgemeine Wohlergehen 
zu gewährleisten, und andererseits jeden Bürger 
dazu anregen, sich für jede seiner Handlungen 
in diesem Bereich verantwortlich zu fühlen.

Es handelt sich um 4 Optionen

VIII.1. eine Bewusstseinsbildung des Bürgers im
Hinblick auf die mit der Nutzung des
Raums verbundenen Herausforderungen
herbeiführen ;

VIII.2. geeignete Informationen und
Ausbildungen organisieren

VIII.3. informative Maßnahmen entwickeln

VIII.4. das Verantwortungsgefühl der Akteure
durch Beratung und Konzertierung
stärken.



A. Die günstigen Auswirkungen einer strengen 
Verwaltung des Raums aufzeigen

Um die mit der Raumnutzung verbundenen Heraus-
forderungen hervortreten zu lassen und die günstigen
Auswirkungen einer strengen Verwaltung des Raums
aufzuzeigen, bedarf es der Entwicklung von Kommuni-
kationsmaßnahmen, die ein breit gestreutes Publikum
erreichen. Das erste Ziel wird darin bestehen, die positi-
ven Auswirkungen der Raumordnung und die Notwen-
digkeit der Raumstrukturierung aufzuzeigen.

Unter diesem Gesichtspunkt gilt es :

- die erfolgreichen Operationen deutlich hervor-
zuheben, besonders diejenigen, die eine strukturierende
Wirkung auf den Raum haben, und zwar auf dem Wege
über Ausstellungen, Einweihungsfeste, Pressekonfe-
renzen, Tage der offenen Tür, geführte Besuche, Ver-
öffentlichungen usw. ;

- neue Praktiken bekannt zu machen, indem man bei-
spielsweise die verschiedenen Alternativen in der Art
zu wohnen zeigt, sowie das Interesse der Nutzung
öffentlicher Verkehrsmittel, die Art und Weise, an der
Gestaltung eines Projekts teilzunehmen usw. ;

- die breite Öffentlichkeit hinsichtlich der Heraus-
forderungen der Raumordnung zu sensibilisieren,
indem man z.B. anlässlich öffentlicher Befragungen,
besonders bei den Überarbeitungen der Sektorenpläne,
erklärende und didaktische Informationen liefert ; 

- auf dem Wege von Ausbildungen und informativen
Aktionen zu Maßnahmen der Raumordnung und der
Stadtplanung anregen.

B. Überzeugen, dass jeder Raumordnungsakt zum
kollektiven Wohlbefinden beitragen kann

Das uns umgebende Lebensumfeld ist das Ergebnis einer
Vielzahl von durch Behörden und Privatpersonen getrof-
fenen Entscheidungen und vorgenommenen Handlun-
gen im Bereich der Raumordnung. Wenn jeder nach sei-

ner eigenen Logik handelt, fällt das Ergebnis häufig wenig
harmonisch und wenig kohärent aus. Deshalb muss sich
jeder Akteur bewusst werden, dass er - in der einen oder
anderen Hinsicht - für das kollektive Lebensumfeld wie
auch für das Bild Walloniens verantwortlich ist.

Diese Bewusstwerdung ist nicht selbstverständlich. Sie
erfordert Sensibilisierungsmaßnahmen wie z.B. :

- die Valorisierung von gemeinsamen Maßnahmen ver-
schiedener Akteure ;

- die Durchführung von Ideenwettbewerben für Projekte
der Gestaltung öffentlicher Anlagen ;

- die Organisation von Podiumsdiskussionen, um die
Bedeutung der Suche nach Lösungen zu zeigen, wel-
che auf das kollektive Wohlbefinden abzielen ;

- die Konzeption und Organisation von Stadtspielen,
welche die häufig zueinander in Konflikt stehenden
Logiken der Akteure veranschaulichen und die Ver-
antwortung jedes einzelnen hervorheben.

C. Deutlich machen, dass die Ordnung und
Bewirtschaftung (Verwaltung) des Raums ihrem
Wesen nach politisch sind

Allzu oft wird die Problematik der Raumordnung und der
Stadtplanung - für den politisch Verantwortlichen wie für
den Bürger - auf eine Frage der Erteilung von Genehmi-
gungen reduziert. Hier bedarf es einer ganz besonderen
Anstrengung, um die wahre Dimension dieser Diszipli-
nen aufzuzeigen.

Indem sich die Raumordnung auf die Analyse der vor-
handenen Situation basiert, definiert sie ein Projekt und
entwickelt eine Strategie, um den Raum zu strukturieren
und zu verwalten. Dieses Projekt gründet auf Entschei-
dungen und Werten, die ihrem Wesen nach politisch
sind. Somit ist die Raumordnung die Konkretisierung
eines Gesellschaftsprojekts. Diese Dimension, die weit
über das hinausgeht, was gewöhnlich wahrgenommen
wird, gilt es in Kommunikationsaktionen zu erläutern und
zu unterstreichen.
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VIII.1. BEI DEN BÜRGERN EINE BEWUSSTSEINSBILDUNG
IM HINBLICK AUF DIE HERAUSFORDERUNGEN IN VERBINDUNG
MIT DER RAUMNUTZUNG HERBEIFÜHREN



A. Bereits in der Schule sensibilisieren

Bereits in der Schule sollten Kinder und Jugendliche hin-
sichtlich der Art und Weise sensibilisiert werden, in der sich
ihr Lebensumfeld aufbaut. Studenten, die sich auf Berufe
in Verbindung mit der Nutzung und Bewirtschaftung des
Raums vorbereiten (Architekten, Stadtplaner, Ingenieure
usw.) müssen ihrerseits dazu veranlasst werden, sich die
globalen und transversalen - und nicht nur sektoralen -
Dimensionen ihrer künftigen Praxis vor Augen zu führen.

Unter diesem Gesichtspunkt gilt es :

- in Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Unter-
richtsprogramme eine Einführung in Raumordnung,
Stadtplanung und Siedlungswesen in die Lehrfächer
Milieustudium und Geographie einzubeziehen ;

- dem jeweiligen Unterrichtsniveau angepasste didakti-
sche Werkzeuge in Form von pädagogischen Koffern,
Veröffentlichungen, Videogrammen, Aktivitätsanre-
gungen im Rahmen der verschiedenen unterrichteten
Fächer usw. zu entwickeln ;

- Klassen zur Entdeckung des Lebensumfelds nach dem
Vorbild der “grünen Klassen” oder der “Klassen im
Rahmen des Erbes” zu organisieren

- den mehrfächrigen Charakter und die Information
bezüglich der raumspezifischen Herausforderungen
in denjenigen Sektionen des Hochschulunterrichts her-
vorzuheben, die sich mit der Verwaltung des Leben-
sumfelds befassen.

B. Gezielte Ausbildungen für verschiedene 
Gruppen von Akteuren organisieren

Die politischen Bevollmächtigten und die Mitglieder der
Beratungsausschüsse verfügen nicht immer über gründ-
liche Kenntnisse der Entwicklungs- und Verän-
derungsmechanismen des Raums. Zum anderen müssen
die Fachleute im Bereich Umwelt- und Lebensbedingun-
gen in den Genuss einer Fortbildung auf diesem Gebiet
kommen können. Und schließlich müssten auch bestimmte
Kategorien von in besonderen Sektoren tätigen Fachleu-
ten eine geeignete Ausbildung erhalten können.

Um einen Beitrag zu diesen Ausbildungen zu leisten, bie-
ten sich mehrere Wege an :

- Fortbildungskurse für die Entscheidungsträger und
die professionellen oder freiwilligen Akteure der Ver-
waltung der Umwelt- und Lebensbedingungen orga-

nisieren (Architekten, Landvermesser, Initiatoren, Bau-
träger, Immobilienagenten, Notare, Bevollmächtigte,
Beamte, Mitglieder von Ausschüssen usw.) ;

- das traditionelle Erfahrungswissen im Baugewerbe
erhalten und unterstützen ; 

- Ausbildungen und Aktualisierungen des fachlichen
Niveaus im Bereich alter und neuer Bautechniken orga-
nisieren. 

C. Mit Informations- und Fortbildungsgremien
zusammenarbeiten

Will man das breite Publikum oder auch gewisse Kate-
gorien der Bevölkerung erreichen, ist es vorteilhaft, von
der Mitarbeit bereits gut etablierter Organismen profi-
tieren zu können, die geeignete Kommunikationstechni-
ken entwickelt haben.

Verschiedene Mittel können genutzt werden :

- Kinder und Jugendliche außerhalb des Schulumfel-
des sensibilisieren, indem man Initiativen unterstützt,
welche die Entdeckung und das Verständnis der ver-
schiedenen Aspekte der Umwelt- und Lebensbedin-
gungen und der Raumverwaltung gestatten (Praktika,
Stadtspiele, geeignete Medien usw.) ; 

- den C.C.A.T. die Aufgabe übertragen, die Einwoh-
ner hinsichtlich der Herausforderungen der Raumord-
nung, der Stadtplanung und der lokalen Entwicklung
zu sensibilisieren, und die entsprechenden Mittel
bereitstellen ;

- bereits vorhandene Häuser für Stadtplanung erhalten
oder deren Einrichtung anregen, ihre Aktion unter-
stützen und sie mit einem ständigen Status ausstatten ; 

- Vereinigungen mit erzieherischer und bildender
Funktion auf dem Gebiet der Umwelt- und Lebensbe-
dingungen, insbesondere bestimmte Umweltschutz-
vereinigungen, finanziell unterstützen ; 

- mit Kulturzentren und Fortbildungsvereinigungen
für die Organisation informativer Aktionen zusam-
menarbeiten ;

- die Sensibilisierung hinsichtlich Raumordnung und
Stadtplanung in die Maßnahmen auf angrenzenden
Gebieten - wie Erbe, Tourismus, Umwelt oder Mobilität
- integrieren ; 

- für eine regelmäßigere Präsenz der Aktualität und
der Reflexion zum Thema Raumordnung in den
Medien sorgen.
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VIII.2. FÜR ANGEMESSENE INFORMATION UND
GEEIGNETE AUSBILDUNGEN SORGEN



Die informativen Maßnahmen müssen auf alle Schichten
der Öffentlichkeit abzielen und müssen, je nach Fall, die
großen Herausforderungen der Verwaltung der Lebens-
und Umweltbedingungen ansprechen oder spezifischere
Gebiete dieser Themenkreise behandeln. Des weiteren
müssen sie die dem jeweiligen Zielpublikum und den zu
übermittelnden Informationen angemessensten Kanäle
benutzen.

Diese Informationsmaßnahmen können verschiedene
Ziele haben und vielfältige Mittel nutzen. So sollte man
zum Beispiel :

- Bürger und professionelle Akteure auch weiterhin über
die Rechtsvorschriften und Werkzeuge im Bereich der
Raumordnung und der Stadtplanung informieren ;

- gewisse spezifische Informationen, die für eine große
Zahl von Akteuren interessant sein können - z.B. in
Bezug auf Wohnungsbeihilfen, Bautechniken, Ener-
gieeinsparungen, natürliche Risiken, Beihilfen an Unter-
nehmen, Netze und Ketten, Förderung der walloni-
schen Produkte usw. - sehr stark verbreiten ;

- die Einwohner hinsichtlich der Entwicklungen und
Veränderungen des Raums und der Folgen der Ver-
teilung der Aktivitäten über den Raum (besonders
der *Entstädterung) sowie hinsichtlich der ästheti-
schen Aspekte des Lebensumfelds (Architektur,
Stadtplanung, Erbe, Landschaften) und der Beson-
derheiten des Landes und der Wohn- und Lebens-
gewohnheiten in Wallonien (Aspekte bezüglich des
Erbes) sensibilisieren ; 

- eine spezifische Information anlässlich der Annahme
des am 10. Mai 1999 in Potsdam angenommenen
*Europäischen Raumentwicklungskonzeptes (EUREK)
entwickeln ;

- einmal jährlich oder alle zwei Jahre eine Bewertung der
Entwicklung des wallonischen Raums veröffentlichen,
die Bilanz zieht hinsichtlich der verschiedenen, im gegen-
wärtigen SDER ins Auge gefassten Herausforderungen.
Diese Bewertung wird in Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen betroffenen Verwaltungen, den Städten
und Gemeinden und den Forschungszentren im Bereich
Raumordnung und Stadtplanung verwirklicht und mög-
lichst stark verbreitet.

- die Kommunikationsdienste und Öffentlichkeitsarbeit
innerhalb der Administrationen verstärken und mit
externen Organismen zusammenarbeiten ;

- die neuen Medien verwenden (Videogramme, CD-
ROM, Internet Sites usw.) ;

- die Raumordnung, ihre Herausforderungen, ihre Erfolge
und Misserfolge mittels Wanderausstellungen bekannt
machen und die Schaffung einer permanenten Ein-
richtung - in der Art eines interaktiven Museums - ins
Auge fassen ;

- dem betroffenen Publikum den Zugang zu nützlichen
Informationen gestatten, die sich in Händen der Admi-
nistration befinden ;

- eine starke Verbreitung des SDER und der Kommu-
nikationskampagnen bezüglich der dort behandel-
tenen wichtigsten Themen organisieren.
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VIII.3. INFORMATIVE MAßNAHMEN ENTWICKELN



Die in den vorausgehenden Abschnitten vorgeschlagenen
Informations- und Sensibilisierungsmaßnahmen wer-
den erst dann ihren vollen Sinn erhalten, wenn die Bür-
ger aufgefordert werden, sich aktiv an der Verwaltung
ihres Lebensumfelds zu beteiligen. Konsultation und
Konzertierung sind notwendige und einander ergänzende
Mittel, um den Verantwortungssinn aller Akteure zu stär-
ken und ablehnende oder Selbstbeschränkungs-Reak-
tionen (von der Art “NIMBY”) zu vermeiden, die zahlrei-
che Debatten steril machen.

Um die Voraussetzungen für eine Bewusstseinsbildung
und eine echte Beteiligung seitens der Bürgerinnen und
Bürger zu schaffen, gilt es :

A. die vom CWATUP vorgesehenen Beteili-
gungswerkzeuge neu zu dynamisieren ;

B. neue Konzertationspraktiken zu entwickeln ;

C. den Verantwortungssinn der lokalen Gebietskör-
perschaften zu stärken.

Die durch andere Rechtsvorschriften als diejenigen der
Raumordnung vorgesehenen Instrumente für die Betei-
ligung werden ebenfalls genutzt, um die Akteure hin-
sichtlich der Herausforderung der Raumentwicklung zu
sensibilisieren.

A. Die vom CWATUP vorgesehenen
Beteiligungswerkzeuge neu dynamisieren 

Die Raumordnung ist eines der Gebiete, wo die Beteili-
gung der Bürger seit langem vorgesehen und organisiert
ist. Das CWATUP setzt mehrere Mittel der Beratung und
Abstimmung ein : Ausschüsse, öffentliche Befragungen,
Konzertierungszusammenkünfte. Dennoch werden die
von diesem Instrument angebotenen Mittel nicht immer
voll genutzt. Die daran teilnehmenden Einwohner sind
nicht immer sachgemäß und zur festgesetzten Zeit über
alle Aspekte der Projekte informiert, und ihre Meinun-
gen werden nicht immer mit der Aufmerksamkeit
entgegengenommen, die sie verdienen.

Die erste Voraussetzung für jede Beteiligung des Bür-
gers ist die Information. Sie muss zugleich die rechtli-
chen Aspekte der Verfahren und die verschiedenen Facet-
ten der Projekte behandeln, wobei sie bei jeder Gele-
genheit an die grundsätzlichen Herausforderungen der
Raumordnung erinnert. Die im vorausgehenden vorge-
schlagenen Maßnahmen haben zum Ziel, die Kommuni-

kation zwischen den Verantwortlichen, den Technikern und
den Einwohnern zu verbessern.

Auf Grundlage einer sachgemäß erteilten (und damit
gegebenenfalls kontradiktorischen) Information kommt
die Konsultation ins Spiel, die der Verwirklichung der
Projekte so weit wie möglich vorgelagert sein muss. Sie
gestattet, der öffentlichen Meinung “den Puls zu fühlen”,
eventuell bis dahin schlecht wahrgenommene Bitten oder
Bedürfnisse geltend zu machen, den Dialog einzuleiten
und, falls erforderlich, die dem Projekt gegebenen ersten
Orientierungen zu berichtigen.

Wann immer dies möglich ist, muss echte Konzertierung
vorgenommen werden. Dies bedeutet, dass alle von einem
Projekt betroffenen Personen als Partner in der Ent-
scheidungsfindung zu betrachten sind : ihre Meinung
muss angehört und berücksichtigt werden, und man
muss ungeachtet der getroffenen Entscheidung darauf ant-
worten - wobei die endgültige Entscheidung selbstver-
ständlich bei den demokratisch in diese Verantwortung
gewählten Bevollmächtigten liegt. 

Auf kommunaler Ebene bietet die Ausarbeitung eines Struk-
turschemas eine besonders passende Gelegenheit, um
eine Reflexion und eine Diskussion einzuleiten, die alle
Bürgerinnen und Bürger einbezieht. Tatsächlich stellt das
Strukturschema ein echtes Raumentwicklungsprojekt dar
(oder sollte dies darstellen) und verlangt somit die Zustim-
mung und die freiwillige Beteiligung jedes Einzelnen.
Informationssitzungen sollten bereits vor Annahme des
Vorentwurfs organisiert werden, während der Ausarbei-
tung des Schemas, um letzteres gegebenenfalls abändern
zu können. Diese Sitzungen müssten Anlass zu einer ech-
ten Debatte geben, die falls möglich durch einen hinzuge-
zogenen Fachmann geleitet werden sollte. Bei der öffent-
lichen Befragung sind die entgegengenommenen, schrift-
lich oder mündlich formulierten Meinungen aufmerksam
zu analysieren und wirklich zu berücksichtigen.

Die C.C.A.T. sind ein ständiges Werkzeug der Beteili-
gung. Sie sind zugleich als Ort zu betrachten, an dem
sich die kommunale Raumordnung aktiv widerspiegelt,
und wie ein Ort der Begegnung und des Dialogs zwi-
schen Behörden und Einwohnern. Um ihrer Aufgabe wirk-
lich gerecht werden zu können, müssen sie durch die
Kommune regelmäßig und vollständig über die vorlie-
genden Projekte informiert werden und ihre Meinung in
völliger Unabhängigkeit abgeben können. Diese Mei-
nungen müssen die volle Aufmerksamkeit der Entschei-
dungsträger erhalten und in begründeter Form beant-
wortet werden.
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Auf regionaler Ebene erfüllen das Entwicklungsschema
des regionalen Raums (SDER) und der regionale Bera-
tungsausschuss für Raumordnung (C.R.A.T.) jeweils die
gleichen Rollen wie das kommunale Strukturschema und
die C.C.A.T. Somit gelten für sie die gleichen Kommen-
tare. 

Die vom CWATUP vorgesehene Neudynamisiserung der
Beteiligungswerkzeuge wird eine kohärente und trans-
parente Raumverwaltung gestatten, und zwar ebenso
auf regionaler Ebene wie auch auf Ebene der örtlichen
Gemeinschaften. Indem sie den Bürgern die Nutzung
ihrer Rechte verbürgt und sie zugleich ihren Verantwor-
tungen gegenüberstellt, wird diese Raumverwaltung der
Vervielfältigung der negativen Reaktionen Einhalt gebie-
ten, die heute nur zu oft die Entscheidung lähmen.

B. Neue Konzertierungspraktiken entwickeln

Sämtliche Werkzeuge müssen eine erweiterte Beteili-
gung und die Entwicklung eines erhöhten Verantwor-
tungsgefühls der Bevölkerung gestatten :

- eine ständige Information über die Entwicklung des
kommunalen Raums und über die laufenden Projekte
ist zu organisieren (beispielsweise auf dem Weg über
das kommunale Mitteilungsblatt) ;

- jährliche Zusammenkünfte pro Viertel oder pro Dorf
können von den kommunalen Behörden organisiert
werden, wie dies übrigens schon an einigen Orten prak-
tiziert wird. Sie bieten Gelegenheit, die von der Bevöl-
kerung als wesentlich empfundenen Probleme zutage
treten zu lassen und die Bevölkerung mündlich zu infor-
mieren.

Ungeachtet der eingesetzten Mittel geht es vor allem
darum, eine “neue Kultur” und neue Beziehungen gegen-
seitigen Vertrauens zwischen Behörden und Bevölke-
rung entstehen zu lassen, sowohl auf regionaler als auch
auf kommunaler Ebene, um die Voraussetzungen für eine
echte Konzertierung zu schaffen. 

C. Den Verantwortungssinn 
der örtlichen Gemeinschaften erhöhen

Die den örtlichen Gemeinschaften übertragenen Aufga-
ben im Bereich der Raumordnung nehmen fortwährend
zu. Die Kommunen verfügen indessen nicht immer über
die notwendigen menschlichen Mittel, um eine korrekte
Verwaltung der ihr anvertrauten Dossiers zu gewährlei-
sten. Gewisse Projekte laufen Gefahr, nicht mit der erfor-
derlichen Aufmerksamkeit geprüft zu werden. Es ist Auf-
gabe der regionalen Behörden, den Kommunen die ihren
neuen Verantwortungen entsprechenden Mittel zu
beschaffen.

Zum anderen kommt den örtlichen Gemeinschaften
(Gebietskörperschaften) eine wichtige Rolle bei der Umset-
zung des SDER zu. Deshalb werden Konzertierungs-
mechanismen zwischen Kommunen und Region ein-
geführt , um eine Kohärenz zwischen den Entscheidun-
gen und den durch diese beiden Machtebenen gewählten
Orientierungen zu gewährleisten. Die Region wird, unter
Achtung ihrer Autonomie für die sie betreffenden Gebiete
bestrebt sein, die Kommunen zu ermutigen und zu unter-
stützen, wenn ihre Entscheidungen eine Kohärenz mit
den Ausrichtungen des SDER und insbesondere mit
dem *Raumstrukturprojekt für Wallonien aufweisen.
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ANHANG 1 - KARTEN : AUSFÜHRLICHER INHALT UND
QUELLEN

KARTE 1 : WALLONIEN UND ANGRENZENDE

GEBIETE : BODENNUTZUNG

Bodennutzung 

Quelle : European Environment Agency - Projekt
CORINE - Natural Resources, 1996.

Nordwesteuropäische Regionen und Metropolen

Quelle : Eurostat - Datenbank GISCO, 1996.

KARTE 2 : STÄSTISCHE GEBIETE IN WALLONIEN

Städtische Gebiete und Wohngebiete der Migranten

Quelle : H. Van der Haegen, et al.,Belgien, 
territoriale Vielgestaltigkeit, vierteljährli-
ches Bulletin du Crédit Communal, 
51. Jahrgang, no 202, 1997/4, S. 14.

Anziehungskraft der großen Städte aufgrund des
kommerziellen und Dienstleistungsangebots

Quelle : E. Van Hecke, Aktualisierung der 
städtischen Hierarchie in Belgien. viertel-
jährliches Bulletin du Crédit Communal,
52. Jahrgang, no 205, 1998/3, S. 45.

KARTE 3 : SIEDLUNGSKERNE : ENTWICKLUNG DER

BEVÖLKERUNG

Siedlungskerne : 

Entwicklung der Bevölkerung zwischen 1981 
und 1991

Quelle : Abgrenzung der Kerne, INS, 1981.
Bevölkerungsdaten, INS, 1981 & 1991.

Kommunen : 
Entwicklung der Bevölkerung zwischen 1991 und
1997

Quelle : INS, 1997.

KARTE 4 : WOHNUNGSWESEN : DRUCK UND

MASSNAHMEN

Wohnungskomfort

Quelle : I. Thomas, et al., Belgien : territoriale
Vielgestaltigkeit, vierteljährliches Bulletin
du Crédit Communal, 51. Jahrgang, 
no 202, 1997/4, S.. 81.

Kriterium : Prozentsatz der Wohnungen 
pro Kommune, die nicht über 
den Grundkomfort verfügen (fließendes 
Wasser, Toiletten mit Spülung, 
eingerichtetes Bad). 

Druck auf Grund und Boden

Quelle : O. Grandville, Ch. Mertens, 
Siedlungswesen in Wallonien(I), 
in Echo des Wohnungswesens, DGATLP, 
no 4, 1996/10. 

Kriterium : Standardisierte Preise der Baugelände
(1998), Präsentation einer einzigen
Klasse, die die standardisierten Preise
über oder auf dem Niveau von ’95
zusammenfasst. 

Spezifische Maßnahmen

Quelle : CREAT, Bewertung der verschiedenen
operationellen Raumordnungswerkzeuge
der Generaldirektion für Raumordnung
im Hinblick auf eine Verbesserung ihrer
Effizienz, DGATLP, 1997. 
Aktualisierte Listen der Maßnahmen 
für “Stadterneuerung” und “städtische
Wiederbelebung”, DGATLP, 1999. 

KARTE 5 : WASSERVORKOMMEN

Empfindliche Zonen - anfällige Zonen - Schutzzonen

Empfindliche Zonen (Bodenwasserkunde)

Quelle : Empfindliche Zonen, DGRNE - Direktion
für Tiefen-wasser, in Atlas de l’Eau en
Wallonie (1996). 
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Empfindliche Zonen (Oberflächenwasser)

Quelle : DGRNE - Direktion für
Oberflächenwasser, 1995. AM 24. Mai
1995 (M.B. 24.05.1991). 

Anfällige Zonen

Quelle : DGRNE - Direktion für
Oberflächenwasser, 1996. AGW vom 
5. Mai 1994 bezüglich der Bezeichnung
der anfälligen Zonen.. 

Trinkwasserschutzzonen

Quelle : DGRNE - Direktion für
Oberflächenwasser, 1996. AEW mit
Bezeichnung der Schutzzonen für 
Oberflächenwasser (M.B. 24.05.1991)
abgeändert durch AGW vom 
15. Dezember 1994, der die allgemeinen
Immissionsnormen für
Fischzuchtgewässer festlegt 
(M.B. 16.05.1995) und durch AGW 
vom 5. Juni 1997 (M.B. 25.06.1997). 

Grundwasserfassung

Quelle : 1998 erstellte kartografische Datenbank,,
DGRNE - Direktion für Tiefenwasser.. 

KARTE 6 : NUTZUNG DES UNTERBODENS

Empfindliche Zonen (Bodenwasserkunde)

Quelle : DGRNE - Direktion für Tiefenwasser, in
Atlas de l’Eau en Wallonie (1996). 

Abbaustätten

Quelle : ISSeP “Zustand der wallonischen
Umwelt 1993”, Aktualisierung 1996. 

Liste der wichtigsten Abbaustätten 
(Produktion über 1 Mt/Jahr)), DGATLP,
1999.

KARTE 7 : LANDWIRTSCHAFT

Agro-geographische Zonen

Quelle : DGATLP, 1997. 

Stand der Landwirtschaft

Quelle : CSWAAA, Entwicklung der Agrar- und
Gartenbauwirtschaft der Wallonischen
Region, 1996, S. 9. & S. 23. 

Kriterien : Verbindung von zwei Kriterien :
durchschnittlicher Preis der

landwirtschaftlichen Nutzflächen 
pro Kommune (1991-1995) 
und Aufeinanderfolge 
der Betriebsleiter von 50 Jahren 
und darüber, in der Wallonischen 
Region zum 15. Mai 1995. 

Urbanisierungsdruck

Quelle : SEGEFA, ULG, 1997, Monographie
no 11a, Urbanisierung, Allgemeine 
Volkszählung und Erhebung der
Wohnungen zum 1. März 1991, 
S. 45. ISEG, KULeuven und SEGEFA,
ULG, 1997, Bulletin du Crédit
Communal, no 202, 1997/4, S. 133.
SEGEFA, ULG, 1997, Acta Geographica
Lovaniensia, 37, De Quévaucamps 
in Louvain-la-Neuve, S. 173. 

Kriterien : Verbindung mehrerer Kriterien : 
Entwicklung des Bevölkerungsvolumens
zwischen 1981 und 1991, 
durchschnittl. Pro-Kopf-Einkommen
(1995) und Entwicklung 
der von urbanisierten Räumen 
genutzten Bodenfläche zwischen 
1982 und 1995. 

KARTE 8 : WIRTSCHAFTSTÄTIGKEIT

Verhältnis Beschäftigung / ansässige
Erwerbsbevölkerung

Quellen : Zusammenspiel der Daten von INASTI
und ONSS, 1996.

Kriterien : Ein schwacher Anteil entspricht Werten
unter oder gleich 0,6.
Ein mittlerer Anteil entspricht Werten
zwischen 0,61 und 0,9.
Ein hoher Anteil entspricht Werden 
über 0,9.

Beschäftigungsschwerpunkte

Quellen : Zusammenspiel zwischen den Daten von
INASTI und ONSS, 1996.

Produzierendes Gewerbe

Quelle : Datenbank des Wallonischen Instituts,
1999.

Dienstleistungsgewerbe

Quelle : ONSS 1996.
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KARTE 9 : TOURISMUS UND FREIZEIT 

Touristischer Druck

Quelle : Gemäß ‚Zustand der wallonischen
Umwelt‘, Band 1, 1994, S. 380-420.

Kriterium : Aufnahmefähigkeit für die Unterbringung
von Touristen pro Kommune und
Verhältnis dieser Fähigkeit zur örtlichen
Bevölkerung.

Touristische Reize

Touristische Aktivität und Attraktionsparks

Quelle : Vom OPT geförderte touristische 
Tätigkeit 1996. 

Naturschutzparks

Quelle : DGRNE - Abteilung Natur und Wälder,
1998. Dekret vom 16. Juli 1985 in 
Bezug auf Naturschutzparks. 

Touristische Städte 

Quelle : Gemäß dem Michelin-Führer, Belgien
und Großherzogtum Luxemburg, 
2. Ausgabe, 1998.

Kriterium : Etappenziele

KARTE 10 : REGIONALES WEGENETZ

MET-Netz 

Quelle : MET - DG1, 1998. 
DGATLP - Abteilung für Raumordnung
und Städtebau – Zelle RAVeL, 1998. 

Autobahnverkehr

Quelle : Erfassung der Verkehrsbewegungen
1997, Ministerium für Kommunikationen
und Infrastruktur, 1997. 

Kriterium : Durchschnittliche tägliche Intensität
1997 von 6h bis 22h für beide 
Verkehrs-richtungen. 

KARTE 11 : ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Schienenverkehr

Quelle : Statistiksammlung von 1997, SNCB. 

Kriterium : Durchschnittliche tägliche 
Dichte 1997 des Reiseverkehrs
in beiden Richtungen 
an Werktagen. 

Luftverkehr

Quelle : MET, 1999. 

Busverkehr

Quelle : TEC, 1998. 

KARTE 12 : WAREN- UND GÜTERVERKEHR

Durchschnittliche Dichte des Waren- und
Güterverkehrs

Autobahn

Quellen : Vekehrserhebung, 1995-96 -
Ministerium für Kommunikationen und
Infrastruktur.
Nutzfahrzeugpark, Statistik, Situation
zum 31. Dezember 1996 - Ministerium
für Kommunikationen und Infrastruktur.

Kriterien : Entwicklung des durchschnittlichen 
täglichen schweren und sehr schweren
Autobahnverkehrs von 6h bis 
22h 1995-96. 
Schätzung der durchschnittlichen
Tonnage der Kategorien 
(einteilige Lkw und Lkw mit Anhängern
und Sattelschleppern).

Schätzung der Aufteilung zwischen voll
und leer verkehrenden Fahrzeugen.

Schiene

Quelle : SNCB, 1997.

Kriterium : Durchschnittliche tägliche Dichte 1997
des Waren- und Güterverkehrs für beide
Richtungen.

Wasserweg

Quelle : MET - Generaldirektion für Wasserwege,
1998.

Kriterium : Tonnage flussaufwärts und flussabwärts
1998 pro Güterklasse auf sämtlichen
schiffbaren Wasserwegen in Wallonien. 

Infrastrukturen

Quellen : SNCB, 1998. MET, 1998.

KARTE 13 : NATURERBE

Biologisches Interesse

Quelle : Das große Buch der Natur in Wallonien,
S. 216.
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Kriterien : Für die Verwirklichung der Bewertungs-
karte des Naturerbes der Wallonischen
Region angewandte Kriterien,
Konvention Wallonische Region - RNOB
im Rahmen der Ausarbeitung des PRAT,
1992.

Außergewöhnliches Erbe

Quelle: Zum 31.12.1998 erstellte
kartographische Datenbank der
geschützten Denkmäler und Landschaf-
ten, DGATLP.

Touristischer Druck

Quelle : Gemäß ‚Zustand der wallonischen
Umwelt - Tourismus‘, Band 1, 1994, S.
380-420.

Kriterien : Aufnahmefähigkeit für die Unterbringung
von Touristen pro Kommune und
Verhältnis dieser Fähigkeit zur örtlichen
Bevölkerung.

Urbanisierungsdruck

Quelle : SEGEFA, ULG, 1997, Monographie
no 11a, Urbanisierung, Allgemeine 
Volkszählung und Erhebung der
Wohnungen zum 1. März 1991, S. 45. 
ISEG, KULeuven und SEGEFA, ULG,
1997, Bulletin du Crédit Communal, 
no 202, 1997/4, S. 133. 
SEGEFA, ULG, 1997, Acta 

Geographica Lovaniensia, 37, 
De Quévaucamps in Louvain-la-Neuve, 
S. 173.

Kriterien : Verbindung mehrerer Kriterien : 
Entwicklung des Bevölkerungsvolumens
zwischen 1981 und 1991, durchschnittl.
Pro-Kopf-Einkommen (1995) 
und Entwicklung der von urbanisierten
Räumen genutzten Bodenfläche
zwischen 1982 und 1995.. .

KARTE 14 : BEBAUTES ERBE

Bebautes Erbe

Quelle: Zum 31.12.1998 erstellte
kartographische Datenbank der
geschützten Denkmäler und Landschaf-
ten, DGATLP.
Asbl “Die schönsten Dörfer Walloniens”,
1999.

KARTE 15 : METROPOLITANE GEBIETE UND

EUROKORRIDORE

Entwicklungstendenzen und zielbewusste
Orientierung

Quelle : Europa 2000+
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ANHANG 2 – GLOSSAR DER IM SDER 
VERWENDETEN BEGRIFFE

A

Agenda 2000

Die 1997 von der Europäischen Kommission vorge-
legte Agenda 2000 war bis zu ihrer endgültigen Geneh-
migung beim Berliner Gipfel am 24. und 25. März 1999
Gegenstand zahlreicher Diskussionen.

Im Hinblick auf die Erweiterung der Union um wirt-
schaftlich schwächere mittel- und osteuropäische Staa-
ten bedurfte es auf Ebene der anderen Gemeinschafts-
politiken bedeutender haushaltsspezifischer Neuorien-
tierungen. In diesem Rahmen sah die Gemeinsame
Agrarpolitik oder GAP (siehe “Landwirtschaft ”) ihre
Reform auf ein Mindestmaß reduziert und aufgescho-
ben, was gestattete, die vorgeschriebene Haushalts-
disziplin einzuhalten. Die *Strukturfonds und der Kohä-
sionsfonds wurden reduziert.

Die Ergebnisse der Agenda 2000 für Belgien - und ins-
besondere für Wallonien - sind zufriedenstellend, da
die wirkliche Reform der GAP auf 2000-2001 verscho-
ben wurde und der Beitrag der Strukturfonds zur Region
weiterhin hoch liegt. Zum anderen wurde den techni-
schen Punkten, die für die wallonischen Landwirte von
besonderem Interesse waren, in den Texten Rechnung
getragen. 

Siehe auch *(europäische) Zielsetzungen und *Gemein-
schaftsinitiativen.

agro-geographische Region

Wallonien ist in acht agro-geographische Regionen
unterteilt : Hennegau, Brabant, Hespengau, Herve-Land,

Condroz, Fagne-Famenne, Ardennen und Belgisch-
Lothringen. Die regionalen Vorschriften bezüglich Bau-
ten in ländlichem Umfeld (siehe *Bauverordnung) stüt-
zen sich auf diese agro-geographischen Regionen, um
Bauvorschriften mit dem Ziel festzulegen, die Merk-
male des ländlichen Wohnungswesens zu respektie-
ren.

Für das SDER, “ bilden die morphologischen Merkmale
der agro-geographischen Regionen (physikalische Geo-
graphie, Architektur, Landschaften) und die sich dar-
aus ergebenden Folgen (Bodennutzung, Wirt-
schaftstätigkeiten, ja sogar Lebensweisen) eine der
Grundlagen für die Definition differenzierter Entwick-
lungsprojekte” (SDER).]. Diese Projekte werden sich
im Rahmen der *Gebiete überkommunaler Zusam-
menarbeit erarbeiten lassen.

Agro-Umweltmaßnahmen ➔ *Landwirtschaft

AMNO

Die im Rahmen des Programms *INTER-REG II C gebil-
dete *Metropolzone Nord-West (auch : metropolitanes
Gebiet) AMNO vereint sieben Partnerstaaten : Belgien,
das Großherzogtum Luxemburg, Großbritannien, Irland,
den größten Teil der Niederlande (Süden), einen bedeu-
tenden Teil Frankreichs (besonders das Pariser Becken)
sowie mehrere deutsche ‚Länder‘.

Die AMNO wird durch das Vorhandensein mehrerer
Metropolen - darunter einige von Weltrang -, eine hohe
Bevölkerungsdichte, intensive Verkehrs- und Handels-
ströme sowie zahlreiche mit Umstellungsproblemen
konfrontierte Regionen gekennzeichnet.

Sie ist Gegenstand eines Maßnahmenprogramms (1997-
1999) mit Schwerpunkt auf der Verwirklichung län-

Wichtigste Quellen

- für die Wahl der Wörter und der Zitate: Entwicklungsschema des Regionalen Raums (ESRR - SDER) und Walloni-
sches Gesetzbuch über die Raumordnung, den Städtebau und das Erbe (CWATUP). Zudem wurden Auszüge aus dem
Europäischen Raumentwicklungskonzept (EUREK) benutzt, um die Zusammenhänge zwischen SDER und EUREK
aufzuzeigen;

- für die zitierten Definitionen (der französischen Fassung): Nouveau Petit Robert, Ausgabe 1996 und MERLIN Pierre
und CHOAY Françoise, Dictionnaire de l’urbanisme et de l’aménagement, Presses universitaires de France, 1988. 



derüberschreitender Projekte und der Erarbeitung einer
räumlichen Vision. “ Die Erarbeitung einer “ räumli-
chen Vision” für AMNO ingesamt bietet eine einzigar-
tige Gelegenheit, den wallonischen Standpunkt gel-
tend zu machen, der wohlbegründet sein muss. Das
SDER stellt in dieser Hinsicht ein unerlässliches Werk-
zeug dar, das als Grundlage zur Unterstützung der Posi-
tionen der Wallonischen Region dienen wird, insbe-
sondere bezüglich der vielschichtigen Problematik der
*Eurokorridore und der Metropolzonen (metropolita-
nen Gebiete)” [SDER].

aufgegebener Wirtschaftsstandort (stillgelegter
Wirtschaftsstandort)
Industriebrache, Stadtbrache
Stätte (Landschaft) von regionalem Interesse
Sanierung
Erneuerung

Gemäß Art. 167 des CWATUP ist ein aufgegebener
Wirtschaftsstandort (SAED) “eine Einheit von bebau-
ten oder nicht bebauten Immobilien, die der Sitz einer
Wirtschaftstätigkeit waren und deren Erhaltung im
augenblicklichen Zustand ein Hindernis für die gute
Integration dieses Standorts in die Umwelt darstellt”
[CWATUP]. Zuweilen spricht man auch von Industrie-
brache (obgleich der Begriff SAED weiter gefasst ist
als derjenige der Industriebrachen an sich) oder von
Stadtbrache (für Standorte im städtischen Umfeld). 

Das Prinzip einer auf einen aufgegebenen (oder still-
gelegten) Standort abzielenden Maßnahme liegt darin,
den Eigentümer zu veranlassen, die notwendigen Sanie-
rungs- oder Erneuerungsarbeiten durchzuführen, für
die ihm Beihilfen gewährt werden können.

Bei der Sanierung handelt es sich um “die Gesamtheit
der zur Beseitigung der Ursachen, welche die Wieder-
verwendung eines Standorts verhindern oder ein Hin-
dernis für die gute Integration dieses Standorts in die
bebaute oder nicht bebaute Umwelt darstellen, erfor-
derlichen Arbeiten” [CWATUP].

Die Erneuerung (oder Renovierung) bezeichnet “die
Gesamtheit der Arbeiten zur Konsolidierung der tra-
genden Struktur sowie der Trockenlegung eines Gebäu-
des” [CWATUP].

Gewisse aufgegebene Standorte stellen bedeutende und
dringende Probleme. Ihre Sanierung kann durch die
Regierung als “von regionalem Interesse” anerkannt wer-
den. In einem solchen Fall ist der Eigentümer einer Stätte
von regionalem Interesse gehalten, die Bauten ganz
oder teilweise abzureißen und die Stätte zu begrünen
oder aufzuforsten. Kommt er dieser Verpflichtung nicht
nach, kann die Wallonische Region an seine Stelle tre-
ten und die Arbeiten durchführen lassen. In diesem Fall
muss der Eigentürmer die Kosten der Aktion erstatten,
da sonst eine Enteignung vorgenommen werden kann. 

Bezüglich aufgegebener Standorte empfiehlt das SDER
den Einsatz umfangreicher Maßnahmen : “An gewissen
Orten zog das Aufgeben bzw. die Stillegung eines Wirt-
schaftsstandorts durch einen “Lawineneffekt” den Nie-
dergang der Wohngebiete, die sich in der Nähe ange-
siedelt hatten, und die Abwanderung von (...) Aktivitä-
ten nach sich. So sind bestimmte Gebiete stark
geschädigt und müssen einer tiefgreifenden Umstruk-
turierung unterzogen werden. Sobald diese Gebiete
ermittelt wurden, müssen die Maßnahmen zur Sanie-
rung und Erneuerung der Wirtschaftsstandorte weit
über deren Umkreis hinausgehen. Nachdem die ver-
schiedenen sich stellenden Probleme erfasst und ein
globales Umstrukturierungsprojekt definiert wurde, gilt
es, umfangreiche Maßnahmen durchzuführen - wie dies
in gewissen Ländern praktiziert wird -, die darauf abzie-
len, das Gebiet vollkommen umzugestalten und wieder
aufzuwerten. Derartige Maßnahmen erfordern die Mit-
arbeit zahlreicher öffentlicher und privater Akteure und
transversale Interventionen. Dabei geht es darum, die
Praktik der “verbrannten Erde” einzudämmen und das
Bild gewisser Teile Walloniens zu verbessern. ” [SDER].

Ausgleich

Im Zusammenhang mit der Raumentwicklung ist Aus-
gleich die “Angleichung der Mittel oder der Lasten, um
gewisse Ungleichgewichte zu reduzieren” [ROBERT (96)].

Zahlreiche Länder haben Ausgleichsmechanismen ein-
geführt, die sich auf die Mittelausstattungen beziehen,
welcher der Staat lokalen Gebietskörperschaften
(Gemeinden, Provinzen u.a.) zuweist. Diese Wieder-
ausgleichung soll folgendes kompensieren :

- entweder die Schwäche der Steuererträge der finan-
ziell am schlechtesten gestellten Gemeinwesen,
wodurch ihnen hinreichende Mittel gesichert wer-
den sollen, um den Bedürfnissen ihrer Einwohner
zu entsprechen ;

- oder zusätzliche, von bestimmten Arten von
Gemeinden zu tragende Lasten, wie beispielsweise
Gemeinden der Ortschaftszentren oder Zentren
von Ballungsräumen, touristische Gemeinden oder
solche mit einem bedeutenden Sozialwohnungs-
park usw.

In der Wallonischen Region erfolgt der Ausgleich mit
Hilfe des Gemeindefonds. Dieser betrug jedoch 1998
nur 22,5% der Einnahmen der lokalen Körperschaften,
während er noch vor 20 Jahren bei 34% lag.

Gewisse Länder organisieren oder genehmigen auch
lokale Ausgleichsformeln, die auf legaler oder ver-
tragsmäßiger Grundlage die Solidarität zwischen meh-
reren, der gleichen Struktur gebietsmäßiger Zusam-
menarbeit angehörenden Gemeinden gestatten (bei-
spielsweise ein Ballungsgebiet oder ein Land). In diesem
Fall kann der Ausgleich insbesondere die Steuerein-
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nahmen aufgrund der Anwesenheit von Unternehmen
betreffen und bildet somit eine der Lösungen, um den
Wettbewerb zwischen Gemeinden und die anarchische
Vermehrung von Gewerbegebieten zu vermeiden. Die
gleiche Überlegung lässt sich auf Wohngebiete anwen-
den. In diesem Sinne kann der Ausgleich ein wirksames
Werkzeug der Raumordnung und des Kampfes gegen
die Entstädterung darstellen. Deshalb empfiehlt das
SDER das Streben nach Ausgleichsmechanismen.

B

Ballungsgebiet (Ortschaft, Siedlung)

Das häufig im Sinne von Stadt benutzte Wort Bal-
lungsgebiet (bzw. Ortschaft, Siedlung) kann jede Kon-
zentration von *Siedlungen bezeichnen, selbst wenn
diese nicht wirklich “geballt” sind :  “In Wallonien haben
sich zahlreiche Ballungsgebiete (Ortschaften) in Form
linearer Siedlungen entwickelt” [SDER].

Zudem gestattet es, die Zweideutigkeit zwischen der
Stadt im Sinne eines politischen Gebildes und der Stadt
im Sinne der Siedlungskonzentration zu vermeiden.

Die Wahl des Begriffs “Ballungsgebiet” (auch : Bal-
lungsraum, Ortschaft) anstelle von “Stadt” kann auch
auf eine weniger strukturierte Wohnungskonzentration
verweisen wollen, als dies im Prinzip bei einer Stadt
der Fall ist.

Siehe auch *Einsparungen durch Ansiedlung in Bal-
lungsräumen, *städtischer Verdichtungsraum, ver-
städterte Zone und *Stadt.

Ballungsschema

Ein Ballungsschema erfasst “städtische Gemeinden mit
verflechteten Gefügen ; es ist zur Verwaltung eines ganzen
Ballungsraums bestimmt. In gewisser Weise handelt es
sich um ein *kommunales Strukturschema, das auf
einen Komplex morphologisch miteinander verbundener
Kommunen erweitert wird. Gegenwärtig befindet sich
ein derartiges Schema für Lüttich und Charleroi in Aus-
arbeitung. Die gleiche Vorgehensweise ist für Namur
und Mons vorgesehen. Tatsächlich müssen die vier wich-
tigsten Schwerpunkte des Raumstrukturprojekts durch
ein Ballungsschema abgedeckt werden, dessen juristi-
sche Reichweite baldmöglichst definiert wird.” [SDER].

Siehe auch *städtische Gemeinschaft. 

Bauerwartungsland ➔ *Bodenpolitik

Bauverordnung

Wie ihr Name besagt, betreffen die (regionalen und
kommunalen) Bauverordnungen die Gestaltung des

Lebensraums in seinen drei Dimensionen. Sie schrei-
ben die Regeln bezüglich der Gebäude und deren Umge-
bung vor, und dies insbesondere in ästhetischer Hin-
sicht. Siehe auch *agro-geographische Regionen.

Bebauungsplan ➔ *Sektorenplan und *kommunaler
Bebauungsplan

Bereich, Fläche, Gebiet, Gelände, Platz

Neben den in den Rubriken *Gebiet der Zusammenar-
beit und *metropolitanes Gebiet (oder Metropolzone)
definierten spezifischen Sinngebungen werden die Worte
Bereich (Fläche, Gebiet, Gelände, Platz) im allge-
meinen Sinn von “Fläche” verwendet, der meist durch
seine Bestimmung qualifiziert wird. Beispiele : Emp-
fangsbereich, Spielgelände, Parkplatz.

Beteiligung

Die Beteiligung der Einwohner an den Entscheidun-
gen, die ihr Lebensumfeld betreffen, kann im wesent-
lichen in zwei Formen erfolgen :

- sie können Mitglieder eines Beratenden Raumord-
nungsausschusses (C.R.A.T. auf regionaler Ebene,
CCAT auf kommunaler Ebene) sein ;

- sie können auf ein bestimmtes Projekt reagieren,
indem sie auf eine öffentliche Umfrage antworten
und, in gewissen Fällen, an einer Konzertierungs-
sitzung teilnehmen.

Die Beteiligung an der Raumordnung erfordert jedoch,
dass die Bürger informiert werden und ihr Verantwor-
tungsgefühl gefördert wird . “ Es gilt, die Information,
die Sensibilisierung und die Ausbildung zur Verwal-
tung des Raums so zu entwickeln, dass die Grundsätze
der guten Raumordnung und der guten Stadtplanung
in die kollektive Kultur übergehen.” [SDER]. Das SDER
schlägt diesbezüglich eine Reihe von Maßnahmen vor.

biologische Vielfalt (oder Artenvielfalt)

Als biologische Vielfalt (oder Artenvielfalt) bezeich-
net man die Vielfalt der Arten, der Biotope (Lebens-
räume) und der Gene. Siehe auch *ökologisches Netz.

Boden ➔ *Raum

Bodennutzung ➔ *Zone, Gebiet

Bodennutzung, Nutzung der Böden ➔ *Raum

Bodenpolitik
Bodenzurückbehaltung, -spekulation
Bauerwartungsland

Brache (Industrie-, Stadt-) ➔ *aufgegebener Wirt-
schaftsstandort
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CEMAT ➔ *Europäische Konferenz der Minister für
Raumordnung

C

Charta von Torremolinos 

1983 nahm die *Europäische Konferenz der Minister für
Raumordnung des Europarates die Charta von Torre-
molinos an, die die grundlegenden Ziele der Raumord-
nung definiert :

- ausgewogene Entwicklung der Regionen,

- Verbesserung der Lebensqualität,

- Verwaltung des natürlichen Lebensraums und sei-
ner Ressourcen,

- rationelle Nutzung des Raums.

Der Charta zufolge setzt die Umsetzung dieser Ziele
eine sektorenübergreifende Koordination und eine
Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen (loka-
len, regionalen, nationalen, europäischen) Entschei-
dungsebenen sowie die Beteiligung der Bevölkerung
voraus.

CWATUP : Wallonisches Gesetzbuch über die
Raumordnung, den Städtebau und das Erbe

D

Dezentralisierung

Eine Gemeinde (Kommune) kann an der Dezentrali-
sierung teilnehmen (und somit selbst die meisten Urba-
nisations- und Parzellierungsgenehmigungen erteilen),
wenn für ihr Gebiet ein *Sektorenplan, eine *kommu-
nale Bauverordnung, ein *kommunales Strukturschema
und ein kommunaler beratender Raumordnungsaus-
schuss bestehen (siehe *Beteiligung).

E

Einrichtungen und Dienste

Einrichtungen sind Anlagen, welche die Aktivitäten
ermöglichen und untereinander verbinden. Die soge-
nannten “Infrastruktur”-Einrichtungen sind verant-
wortlich für die Wasserversorgung, Abwasserableitung
und -klärung, den Energietransport (Gas, Elektrizität),
die *Telekommunikationen, Transport und Verkehr
(Straßen, Eisenbahn, Wasserstraßen). Sie funktionie-
ren im allgemeinen in Form von Netzen und umfassen
punktuelle Einrichtungen und Kunstbauten.

Die “Superstruktur”-Einrichtungen sind Gebäude, in
denen gewisse gemeinnützige Dienste geleistet wer-
den : öffentliche Verwaltungen, Geschäfte, Sport- und
kulturelle Anlagen, Lehranstalten, Einrichtungen des
Gesundheitswesens usw.

“Die verschiedenen Einrichtungen und Dienste wie
Schulen, Kinderkrippen, Sportanlagen oder Gesund-
heitsfürsorge entsprechen hinsichtlich ihrer Kapazität,
Qualität oder Lage nicht immer der Nachfrage” [SDER].

Die Ansiedlung gewisser Arten von Einrichtungen an den
Stadtrandgebieten hat die Devitalisierung der städti-
schen Zentren und den Anstieg des Autoverkehrs zur
Folge ; zudem sind diese Einrichtungen für nicht moto-
risierte Personen häufig schwer zugänglich. Somit gilt
es, “die Auslagerung gewisser polarisierender Akti-
vitäten (u.a. Geschäfte, Dienste für die Bevölkerung
und die Unternehmen, Gemeinbedarfseinrichtungen) an
die Stadtrandgebiete zu bremsen ; ganz im Gegenteil
gilt es, günstige Voraussetzungen für die Beibehaltung,
ja sogar die Wiederentfaltung dieser Funktionen im
Kern der Städte und Dörfer zu schaffen.” [SDER].

Einsparungen durch Ansiedlung in Ballungsräumen

Das Zusammenfassen zahlreicher Funktionen an ein
und demselben Ort (ein *Ballungsraum, eine Stadt)
gestattet entsprechende Einsparungen : “ Die Städte -
kleine wie große - sind der erste Ansiedlungsort der
Aktivitäten. Genau dort lassen sich von den Unterneh-
men Einsparungen durch Ansiedlung in Ballungsräu-
men erzielen.” [SDER].

Entstädterung
Ausbreitung (Streuung) der Städte
Rurbanisierung (Verstädterung des ländlichen
Milieus)

Zahlreiche Worte und Ausdrücke werden benutzt, um
die Dekonzentration der *Siedlungen (vorwiegend der
Wohnungen und der Wirtschaftsfunktionen) außerhalb
der Stadte zu bezeichnen. Sie lassen sich grob in drei
Kategorien zusammenfassen, je nachdem, ob sie den
Akzent legen auf :

- ganz allgemein die Verstreuung der Funktionen im
Raum : Entstädterung, Streuung der Siedlungen,
der Funktionen ;

- insbesondere die (verdünnte) Ausdehnung der
Städte : Peri-Urbanisierung (Verstädterung der
Randzonen), ExUrbanisierung, Ausbreitung der
Städte (siehe auch *städtischer Verdichtungs-
raum, verstädterte Zone) ;

- insbesondere die (diffuse) Verstädterung des länd-
lichen Milieus : Rurbanisierung, Zerfressen des
ländlichen Raums (der Begriff “Zerfressen” legt
den Akzent ganz besonders auf die Zersplitterung).
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“Die wachsende Zahl der Haushalte und die Zunahme
der durchschnittlichen Wohnfläche pro Einwohner führt
zu einem Anstieg der Nachfrage nach Wohnungen und
Baugeländen. In den meisten Städten wurden neue
Wohnflächen in bereits vorhandenen oder neuen Vier-
teln geschaffen. In gewissen Fällen wurde dies mit Ord-
nung und Methode verwirklicht, zuweilen jedoch auch
auf relativ unkontrollierte Weise. Ein anarchisches
Wachstum hat eine intensivere Entwicklung des indi-
viduellen Verkehrs zur Folge, erhöht den Energiever-
brauch, verteuert die Infrastruktur und die Dienstlei-
stungen und wirkt sich negativ auf die Qualität der
Landschaften sowie auf die Umwelt.aus.” [EUREK]

Um die Verstreuung der Siedlungen zu vermeiden und
Städte und Dörfer zu stärken, bedarf es einer Erhöhung
der Urbanisierungsdichte und zwar insbesondere in
der Umgebung zentraler Orte : tatsächlich gestatten
diese, auf begrenztem Raum eine Vielfalt von Aktivitä-
ten anzubieten, erleichtern die Organisation der Dienst-
leistungen und leistungsstarker Verkehrsmittel, spa-
ren Raum ein und reduzieren die Kosten der Einrich-
tungen.” [SDER].

Ausbreitung (Streuung) der Städte ➔ *Entstädterung

Periurbanisierung (Entwicklung der Ballungsrandzo-
nen) ➔ *Entstädterung

Entwicklungskorridor ➔ *Eurokorridor

(Entwicklungs)schema

Hand in Hand mit der Entwicklung des Begriffs der
*Raumordnung in Richtung auf denjenigen der *Terri-
torialentwicklung geht die Schaffung von Orientierungs-
oder strategischen Instrumenten mit verstärkt trans-
versalem Charakter, die im Hinblick auf ein langfristi-
ges Projekt für ein bestimmtes Gebiet (oder Territo-
rium) erarbeitet werden : siehe *EUREK, *SDER, *Bal-
lungsschema und *Kommunales Strukturschema
(S.S.C.).

Im gleichen Geist empfiehlt das SDER die Verwirkli-
chung von Entwicklungsschemata für die *Gebiete über-
regionaler und überkommunaler Zusammenarbeit.

Entwicklungsschema des regionalen Raums ➔ SDER

Entwurf der Globalstruktur Benelux ➔ *Zweiter Ent-
wurf der Globalstruktur Benelux.

Erbe
geschütztes Erbe
integrierter Schutz
Erschließung des Erbes

Im Kontext der Raumordnung kann der Begriff Erbe
einen mehr oder weniger ausgedehnten Komplex kol-
lektiver Güter bezeichnen, deren gemeinsames Merk-

mal darin besteht, dass sie “durch die Vorfahren über-
tragenes Eigentum” sind. [ROBERT (96)].

Im weiter gefassten Sinn erfasst der Begriff “Erbe”
sowohl das *Gebiet und die Reichtümer und Ressour-
cen, die es enthält, als auch die Werke der vorausge-
henden Generationen. “Das Gebiet der Wallonischen
Region ist ein seinen Einwohnern gemeinsames Erbe”
[CWATUP].

“Ordnet man Wallonien in seinen räumlichen Zusam-
menhang ein, so ist einer seiner Trümpfe die Qualität
seines Erbes im weiten Sinn des Wortes : Qualität des
natürlichen, bebauten und landschaftlichen Erbes, Inter-
esse der natürlichen Ressourcen, Verfügbarkeit von
Geländen und Raum.” [SDER].

Das SDER schlägt bezüglich des in diesem weiten Sinn
verstandenen Erbes vier Maßnahmenreihen vor :

- das bebaute Erbe erschließen und bereichern ;

- das Naturerbe unter dem Gesichtspunkt einer nach-
haltigen Entwicklung schützen und entwickeln
(siehe *ökologisches Netz) ;

- die landschaftliche Dimension in die Raumord-
nungs-praktiken einbeziehen (siehe *Landschaft) ; 

- die Ressourcen nachhaltig schützen und bewirt-
schaften.

Im engen Sinn bezeichnet das “Erbe” die Güter, die
Gegenstand gesetzlicher Schutzmaßnahmen, insbe-
sondere Denkmalschutz, sind : “durch diese Gesetz-
gebung war es möglich, rund 2.670 Gebäude, 25 archi-
tektonische Einheiten und 1.150 Standorte zu schützen.
Hierbei hat sich eine Hierarchie entwickelt. 133 Güter
oder Einheiten stellen eine Außergewöhnlichkeit dar,
die zum Aufbau des Haupterbes der Wallonie ausgewählt
wurden, und 4 davon sind von der Wallonischen Region
vorges-chlagen worden, um als Weltkulturerbe ent-
sprechend der Vereinbarung der UNESCO anerkannt
zu werden.” [SDER].

Die bezüglich des geschützten Erbes empfohlene Poli-
tik ist diejenige des integrierten Schutzes, der auf eine
nachhaltige Wiedereingliederung der als Erbe geltenden
Güter in das wirtschaftliche und soziale Leben abzielt. 

Nicht allein die zuständigen Stellen, sondern auch die
breite Öffentlichkeit zeigt wachsendes Interesse und
zunehmende Aufmerksamkeit für das Erbe. Sein Schutz
entspricht dem Bedürfnis, im Lebensraum konkrete
und authentische Anhaltspunkte zu finden, auf denen
sich eine *kollektive kulturelle Identität aufbauen lässt.

Die Bewahrung des Erbes allein kann jedoch nicht
genügen : auch für seine Erschließung und Entwick-
lung muss gesorgt werden. “Dieses überkommene
Erbe, dessen natürliche, kulturelle und landschaftli-
che Besonderheiten einen unersetzbaren Reichtum
bilden, muss nicht nur bewahrt, sondern auch ent-
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wickelt werden.” [SDER]. “Der wirtschaftliche Moder-
nisierungsprozess stellt - ebenso wie geiwsse gesell-
schaftliche Entwicklungen - für das Natur- und Kul-
turerbe eine Bedrohung dar. Die kulturelle Landschaft,
die Stadt sowie viele historische Denkmäler sind inte-
grierender Bestandteil des europäischen Erbes. Die-
ses Erbe gilt es nicht nur zu pflegen und zu bewah-
ren, sondern im Interesse einer ausgewogenen und
nachhaltigen Entwicklung auch in die moderne Archi-
tektur, die Städteplanung und die Landschaftsplanung
zu integrieren. [EUREK].

Zudem birgt das Erbe ein wirtschaftliches (insbeson-
dere touristisches) Entwicklungspotential, dessen man
sich zunehmend bewusst wird. “Natur und Kulturerbe
bilden einen Wirtschaftsfaktor, der für die regionale
Entwicklung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Die
Lebensqualität in den Städten, deren Umgebung oder
im ländlichen Milieu stellt einen Faktor dar, dem Unter-
nehmen bei der Standortwahl wachsende Beachtung
schenken. Die natürlichen und kulturellen Sehenswür-
digkeiten sind von entscheidendem Wert für die Ent-
wicklung des Tourismus” [EUREK].

Erbpacht

Durch einen langfristigen Pachtvertrag (18 bis 99 Jahre)
gewährtes Nutznießungsrecht eines Geländes.

Erneuerung (Sanierung) stillgelegter (aufgegebener)
Standorte (Betriebsstätten) ➔ *aufgegebener Wirt-
schaftsstandort

Erschließung des Erbes ➔ *Erbe

EUREK

Das Europäische Raumentwicklungskonzept (EUREK)
wurde bei der formlosen Konferenz der für Raumord-
nung verantwortlichen Minister der Europäischen Union
am 10. Mai 1999 in Potsdam angenommen.

Da die Europäische Union keine Raumordnungs-befug-
nis besitzt, hat das EUREK keinen zwingenden Charak-
ter für die Mitgliedstaaten, denen es freisteht, welche
Maßnahmen sie ergreifen wollen. 

“Das EUREK ist Ausdruck des Willens der Mitglied-
staaten der Union und der Europäischen Kommission,
mit Unterstützung des Europäischen Parlaments, des
Ausschusses der Regionen und des Wirtschafts- und
Sozialausschusses, eine bessere Erfassung der räum-
lichen Dimension der europäischen Politiken und der
Zusammenarbeit zu fördern und den räumlichen Kon-
zepten einen größeren Platz innerhalb dieser Politiken
einzuräumen. Das EUREK als solches präsentiert eine
geteilte Vision der künftigen Entwicklungsweise der
Europäischen Union. Ziel des EUREK ist es, eine aus-
gewogene und nachhaltige Entwicklung des Raumes der

Union zu fördern. (...) [Es] formuliert politische Vor-
schläge im Hinblick auf drei Hauptbereiche für eine
Raumpolitik : eine polyzentrische Raumentwicklung
und ein neues Verhältnis Stadt-Land ; einen gleichbe-
rechtigten Zugang zu Infrastrukturen und Kenntnis-
sen ; eine vorsichtige Verwaltung und eine Erschließung
des Natur- und Kulturerbes” [SDER].

Eurokorridor
Entwicklungskorridor

Wie der Begriff *metropolitanes Gebiet (oder Metro-
polzone), mit dem er übrigens verbunden ist, hat der
Begriff des Eurokorridors oder Entwicklungskorridors
mit den Anfang der 90er Jahre auf Initiative der Europäi-
schen Kommission verwirklichten transregionalen Stu-
dien Eingang in den Sprachgebrauch der Raumplanung
gefunden.

“Ein Eurokorridor verbindet metropolitane Gebiete
(Metropolzonen) und stellt eine durch bedeutende Ver-
kehrs- und Handelsströme auf überregionaler (supra-
regionaler) und internationaler Ebene gekennzeichnete
Zone dar, die die Entwicklungsdynamik auf lokaler Ebene
stützen kann. Diese Zonen werden durch Hauptver-
kehrsadern gespeist und haben multimodalen Charak-
ter. Sie bieten die Möglichkeit, an ganz bestimmten
Orten und entsprechend den lokalen Merkmalen und
Möglichkeiten verschiedene Aktivitäten in den Berei-
chen Industrie, Dienstleistungen, Ausbildung, Touris-
mus, Valorisierung lokaler Produktionen usw. zu ent-
wickeln..” [SDER]. Siehe *Verankerungspunkt auf einem
Eurokorridor.

“Die Korridore verstärken den territorialen Zusam-
menhalt der EU und stellen ein wichtiges Instrument der
Raumentwicklung für die Zusammenarbeit zwischen
den Städten dar. Des weiteren gestatten sie die Ver-
besserung der Infrastrukturen und des Verkehrswe-
sens in den Randregionen, die Verminderung von Stau-
ungen sowie eine bessere interkontinentale Zugäng-
lichkeit, und sie wirken belebend auf die regionale
Entwicklung usw. Die Zahl der potentiellen Korridore in
der EU ist hoch. Bestimmte Korridore sind bereits gut
entwickelt. In anderen Regionen der EU ist es dagegen
erforderlich, sie zu verstärken und mit den bereits aner-
kannten Korridoren zu verbinden. Hier handelt es sich
darum, die fehlenden Glieder in der Kette sowie die
sekundären Netze zu ermitteln” [EUREK].

Dem vom SDER vorgeschlagenen
*Raumstrukturprojekt zufolge wird Wallonien von
vier Eurokorridoren durchquert :

- dem Eurokorridor Lille-Brüssel ;

- dem Eurokorridor Brüssel-*Lüttich (MHAL) ;

- einem Eurokorridor Ost-West, der dem walloni-
schen Rücken entspricht und gestattet, die metro-
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politanen Gebiete (Metropolzonen) von Lille und
Lüttich (MHAL) miteinander zu verbinden, unter
Vermeidung des verkehrsstaureichen Brüsseler
Gebiets ;

- einem Nord-Süd-Eurokorridor, der Brüssel und
Luxemburg verbindet und die Verkehrserschließung
des Gebiets Saar-Lor-Lux gestattet.

Europa 2000
Europa 2000+

1992 hat die Europäische Union den Bericht Europa
2000 (Perspektiven für die Raumordnung des Gemein-
schaftsgebiets) erstellt, der dann unter dem Titel Europa
2000+ (Zusammenarbeit für die Gestaltung des europäi-
schen Raums) aktualisiert wurde. Das letztgenannte
Dokument diente vor allem als Grundlage des Europäi-
schen Raumentwicklungskonzepts (EUREK).

Europäische Konferenz der Minister für
Raumordnung (CEMAT)

Innerhalb des europäischen Rats hat die Konferenz der
Minister für Raumordnung oder CEMAT 1983 die
*Charta von Torremolinos angenommen. Sie erarbei-
tet derzeit eine Europäische Perspektive der Raumord-
nung - strategische Vision der Entwicklung, welche die
Staatsgebiete der vierzig Mitgliedstaaten des Europa-
rats umfasst.

Europäisches Raumentwicklungskonzept ➔ EUREK

Europäische Union

Obgleich die Europäische Union über keine offizielle
Befugnis im Bereich der Raumordnung verfügt, spielt
sie in Wirklichkeit eine zunehmend wichtige Rolle auf
diesem Gebiet :

- einige ihrer Interventionen - namentlich in Sachen
Umwelt, Verkehr, Agrarpolitik, regionale Entwick-
lung - haben offenkundige räumliche Auswirkun-
gen (siehe auch *Landwirtschaft, *INTERREG II
C und *AMNO) ; 

- sie hat nacheinander die Berichte Europa 2000 und
Europa 2000+ und das Europäische Raument-
wicklungskonzept (EUREK) genehmigt ;

- sie organisiert im Rahmen des Ausschusses für
Raumentwicklung die Konzertierung und den Infor-
mationsaustausch zwischen den in den Mitglied-
staaten für die Raumordnung verantwortlichen
Verwaltungen .

Euroregion

Die Euroregion ist eines der *Kooperationsgremien,
an denen sich die Wallonische Region beteiligt. Sie

umfasst die drei belgischen Regionen, die Region Nord-
Pas-de-Calais und die Graftschaft Kent.

F

flämische Raute ➔ *städtisches Netz

Fortbewegung (Pendelverkehr) ➔ *Mobilität (Beweg-
lichkeit)

Funktion
schwache Funktion
Funktionalismus

Bei der Raumordnung werden die verschiedenen Raum-
nutzungen häufig als Funktionen bezeichnet.

Die schwachen Funktionen sind diejenigen, die nur
geringe wirtschaftliche Gewinne gestatten.. “Zuweilen
entstehen Probleme zwischen Funktionen, wenn eine
von ihnen derart dominierend wird, dass sie die ande-
ren destabilisiert. (...) Insbesondere ist dafür zu sorgen,
die schwachen Funktionen, wie das Wohnungswesen
oder den Nahversorgungs-einzelhandel zu schützen,
die Gefahr laufen, durch die Immobilienspekulation
ausgegrenzt zu werden, und die Bildung monofunk-
tioneller Viertel zu verhindern [SDER].

Unter dem Einfluss der funktionalistischen Stadtpla-
nung - von der Nachkriegszeit bis in die 60er Jahre -
bestand die Raumordnung häufig in einer Trennung
der verschiedenen Funktionen (siehe *Zone, Gebiet und
*Raumstruktur).

G

GAP (Gemeinsame Agrarpolitik ➔ *Landwirtschaft

Gebiet (Raum, Territorium)
institutionelles Gebiet

Im Unterschied zum Raum ist das Gebiet (oder Raum,
Territorium) im allgemeinen abgegrenzt. Zunächst
bezeichnet das Wort die “Ausdehnung der Erdober-
fläche, auf der eine Gruppe Menschen und besonders
eine nationale politische Gemeinschaft lebt ” oder “ die
Landesfläche, auf der eine Amtsgewalt, eine Gerichts-
barkeit ausgeübt wird”. [ROBERT (96)] 

Im gleichen Sinn spricht man manchmal von institu-
tionellem Gebiet oder institutionalisiertem Gebiet.
“Nicht alle *Raumstrukturen werden einzig und allein
gemäß institutionalisierten Gebieten (oder Territorien)
organisiert” [SDER].

In einem verwandten Sinn kann das Wort “Gebiet” (oder
Territorium) auch einen durch einen Plan, ein Pro-
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gramm, ein Projekt ... erfassten Raum bezeichnen, dem
dadurch Grenzen zugewiesen werden. “ Der Status als
*Natur(schutz)park verleiht diesen Gebieten keinen
besonderen Schutz [SDER].

In diesem Sinne des abgegrenzten, ja institutionellen
Raums kann das Gebiet (oder Territorium) in der glei-
chen Weise “personalisiert” sein, wie dies bei einem
Staat oder einer Stadt der Fall sein kann. “Um die Unter-
nehmen anzuziehen, müssen die Gebiete insbesondere
diejenigen Merkmale hervorheben, die deren Bedürf-
nissen entsprechen” [SDER].

Das Gebiet ist auch ein Raum von symbolischem,
identitätsbezogenem, patrimonialem Wert.. 
“Das Gebiet der Wallonischen Region ist ein gemein-
sames Erbe seiner Einwohner.” [CWATUP]. “Das
Gebiet, auf das sich ein Entwicklungsprojekt richtet,
muss ein Lebensraum, ein gelebter Raum sein”
[SDER].

Gleichwohl kann das Wort “Gebiet” auch zur Bezeich-
nung eines nicht abgegrenzten Raums benutzt werden
(wenngleich der ROBERT (96) diese Variante nicht
anführt). Dieser Sinn ist es, den man allgemein im
Adjektiv territorial (gebietsbezogen) antrifft, beson-
ders in dem Ausdruck territoriale (oder gebietsbezo-
gene) Entwicklung. Auf diese Weise verwendet, könnte
das Gebiet definiert werden als “der Raum, wie er vom
Menschen genutzt wird, um seinen Bedürfnissen zu
entsprechen”.

“Die verschiedenen Gruppen haben hinsichtlich des
Gebiets unterschiedliche Erwartungen, weshalb die
sozialen Bedürfnisse bezüglich der Verwendung die-
ses Gebiets sich auch fortwährend voneinander unter-
scheiden“ [EUREK] ” (...) aufkommende Praktiken, die
andere Arten des Verständnisses und der Nutzung des
Raums voraussehen lassen” [SDER]. 

Die Entwicklung des Sinnes der Worte “Gebiet” (Raum,
Territorium) und “territorial” (gebietsbezogen) ist
bezeichnend. Die allgemeine Zugänglichkeit aufgrund
der Fortschritte der Fortbewegungs- und Verkehrs-
mittel und parallel hierzu die Öffnung zahlreicher Gren-
zen unter dem Druck der Marktwirtschaft haben 
zu einer Schwächung des Begriffs der territorialen
Grenzen geführt. Andererseits erfordert die wach-
sende Komplexität der Nutzungen des Raums und
ihrer Wechselbeziehungen in immer stärkerem Maße
die Einführung *transversaler Politiken, die auf eine
Koordination dieser verschiedenen Nutzungen abzie-
len.

So tendiert die Aktion der *Territorial- oder Raument-
wicklung und der Raumordnung zugleich dazu, sich
von den institutionellen Grenzen zu befreien und die
Auswirkungen der stets zahlreicheren sektorspezifi-
schen Politiken zu berücksichtigen.

Gebiet überregionaler (supraregionaler)
Zusammenarbeit
Gebiet überkommunaler (suprakommunaler)
Zusammenarbeit

Der wallonische Teil jeder der Wallonien betreffenden
grenzübergreifenden *metropolitanen Gebiete (oder
Metropolzonen) wird im SDER als Gebiet überregio-
naler (supraregionaler) Zusammenarbeit behandelt,
das spezifische Entwicklungsmaßnahmen und insbe-
sondere die Ausarbeitung eines *Entwicklungssche-
mas erfordert.

Zum anderen müssen - gemäß dem SDER, “ die meh-
rere Gemeinden zusammenfassenden Gebiete der
Zusammenarbeit ermutigt und unterstützt werden.”
Diese Gebiete überkommunaler (suprakommunaler)
Zusammenarbeit könnten die Form von *städtischen
Gemeinschaften für die städtischen Ballungsgebiete
und *Landprojekten im ländlichen Milieu annehmen.

“Es ist notwendig, über den territorialen Aspekt der
Gebiete der Zusammenarbeit nachzudenken (ange-
messenste Dimensionen, erforderliche Kohärenz
und/oder räumliche, wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Komplementarität innerhalb des Gebietes) ; über
die Aufgaben und Kompetenzen, welche die Gebiete
der Zusammenarbeit am besten übernehmen können ;
über die möglichen oder ins Auge zu fassenden recht-
lichen Formen ” [SDER]. “ Um von der Region anerkannt
zu werden, müssen sich die Gebiete überkommunaler
Zusammenarbeit vor allem mit einem territorialen
Schema ausstatten, das eine Kohärenz mit den
Grundsätzen des SDER und mit dem Raumstruktur-
projekt aufweist. Bei den Überarbeitungen des Sekto-
renplans werden diese Schemata als Bezugsdokumente
dienen. Zum anderen wird die Region Politik der finan-
ziellen Unterstützung einsetzen, um die Finanzierung der
Projekte dieser Gebiete überkommunaler Zusammen-
arbeit zu gestatten” [SDER].

Siehe auch *Zusammenarbeit (Kooperation) und *Aus-
gleich.

Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) ➔ *Landwirtschaft

Gemeinschaftsinitiativen

Die Programme der Gemeinschaftsinitiativen gestat-
ten die Intervention der Europäischen Kommission zur
Unterstützung von Maßnahmen, die zur Lösung von
Problemen beitragen, die sich besonders auf europäi-
scher Ebene auswirken. Hier lassen sich beispielsweise
die Programme EMPLOI (Erschließung der Humanres-
sourcen) und PME (Anpassung der KMU an den Bin-
nenmarkt) nennen, KONVER II und RETEX (Umstel-
lung der stark von Aktivitäten der Verteidigung (Wehr-
technik) bzw. des Textilsektors abhängigen Regionen)),
LEADER II und URBAN (ländliche und städtische Ent-
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wicklung) oder *INTERREG II C, das nachstehend eben-
falls erläutert wird).. 

Unter diesen Programmen betreffen einige nur im Rah-
men gewisser Ziele förderungswürdige Zonen, während
andere das gesamte Gebiet abdecken.

Siehe auch *Agenda 2000, *Zielsetzungen (Ziele) und
*Strukturfonds.

gemischter Charakter (Gemischtheit) der Funktionen
➔ *Zone (Gebiet)

Gewerbegebiet ➔ *Wirtschaftstätigkeiten

H

Hauptverkehrsader

Das *Raumstrukturprojekt des SDER stützt sich vor-
nehmlich auf die wegen ihrer strukturierenden Rolle
gewählten Hauptverkehrsadern. Ähnlich wie die *Euro-
korridore, mit denen sie jedoch nicht verwechselt wer-
den dürfen, bieten diese Adern die Möglichkeit der Ent-
wicklung von *Verankerungspunkten für die wirt-
schaftliche Entwicklung. 

I

Information ➔ *Telekommunikationen

Integration der sektorspezifischen Politiken ➔ *Trans-
versalität

integrierter Schutz ➔ *Erbe

Intermodalität ➔ *Multimodalität

INTERREG II C

1995 hat die Europäische Union die Lancierung des
*Gemeinschaftsinitiativen-Programms INTERREG II
beschlossen, das im wesentlichen der transnationalen
Raumordnung gewidmet ist und große Räume der
*Zusammenarbeit (Kooperation) organisiert. Zwei die-
ser Räume betreffen Wallonien :

- das Programm IRMA (Interreg Rhine - Meuse
Activities), das die Niederlande, Deutschland, Bel-
gien, Luxemburg und Frankreich zusammenfasst
und dem die Schweiz angeschlossen ist. Es hat
zum Ziel, eine auf die Bekämpfung der Über-
schwemmungen in den Einzugsgebieten von Maas
und Rhein ausgerichtete Raumordnungsstrategie
zu entwickeln ;

- das metropolitane Gebiet (Metropolzone) Nord-
West oder *AMNO.

K

kommunaler Bebauungsplan (PCA)

Der kommunale Bebauungsplan oder Bauleitplan
(der seit der Überarbeitung des CWATUP den Son-
derbauleitplan ersetzt) ermöglicht den Gemeinden,
die Gestaltung eines Teils ihres Raums in detaillierter
Weise zu organisieren. Er präzisiert den *Sektorenplan,
indem er ihn ergänzt, kann jedoch unter gewissen Vor-
aussetzungen von diesem abweichen (“ abweichender
PCA”).

Kommunaler Plan für die Umwelt und die
Erschließung der Natur

Der kommunale Plan für die Umwelt und 
die Erschließung der Natur hat zum Ziel, die von 
der Gemeinde im Bereich der Bewahrung und
Erschließung der Natur durchgeführten Maßnahmen
zu koordinieren. Wie das SDER empfiehlt, ist 
seine Übereinstimmung mit dem *kommunalen Struk-
turschema anzustreben. “Es ist wichtig, eine Harmo-
nisierung zwischen diesen beiden Instrumenten
sowohl hinsichtlich der angewandten Methodologien
als auch in Bezug auf die verfolgten Ziele anzustreben”
[SDER].

Kommunales Strukturschema (SSC)

Das CWATUP definiert das kommunale Strukturschema
als ein “Dokument für die Ausrichtung, Verwaltung und
Programmierung der Entwicklung des gesamten kom-
munalen Raums”. Es hat zum Ziel, die Bedingungen
für die Umsetzung eines lokalen *Raumentwicklungs-
projekts unter Einhaltung der Vorgaben des *Sekto-
renplans festzulegen.

kulturelle Identität

Der Begriff des *Gebiets ist eng mit demjenigen 
der kollektiven kulturellen Identität verknüpft. 
“Die Tatsache, ein gemeinsames Gebiet zu teilen,
stellt ebenfalls ein wichtiges Element für den Aufbau
einer kollektiven Identität dar. Eine an ein Gebiet ge-
bundene Identität wird nicht immer - oder nicht un-
bedingt - als eine Zugehörigkeit betrachtet. Auf 
jeden Fall darf sie nicht als Vorwand für Ausgren-
zung und Zurückweisung dienen, sondern muss im
Gegenteil der Anhaltspunkt für die Gemeinschaft sein, 
die sich davon ausgehend der Welt öffnet” 
[SDER].

Das *Erbe ist eines der Elemente, auf die sich eine kol-
lektive kulturelle Identität stützen kann. 
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L

Land ➔ *Landwirtschaft, *ländliche Entwicklung,
*agro-geographische Region und *Stadt

Landesprojekt

In Frankreich ist ein “Land” ein Gebiet, das gewissen
Kriterien hinsichtlich Effizienz und wirtschaftlicher
Lebensfähigkeit entsprechen (was zu große oder zu
kleine Gebiete ausschließt) und sich auf eine kollektive
kulturelle Identität stützen muss. Die Existenz eines
“Landes” wird durch eine Partnerschaft bekräftigt, in der
sich gewählte Volksvertreter, Fachleute des sozialen
Bereichs, gemeinnützige Vereine und Verbände sowie
die Verwaltungen zusammenfinden. Gemeinsam defi-
nieren diese Partner ein “gemeinsames Entwick-
lungsprojekt”, das zugleich ökonomisch, sozial und auf
die Organisation der gemeinnützigen Dienste für die
Bevölkerung ausgerichtet sein muss.

Ohne die Form vorzugeben, welche die Landesprojekte
in Wallonien annehmen könnten, ermutigt das SDER
deren Einführung. Siehe *Gebiet überkommunaler
(suprakommunaler) Zusammenarbeit.

ländlich ➔ *Landwirtschaft, *ländliche Entwicklung,
*agro-geographische Regionen, *Stadt

ländliche Entwicklung

Der Ausdruck “ländliche Entwicklung” kann im allge-
meinen Sinn von “Entwicklung des ländlichen Raums”
benutzt werden.

Des weiteren kann er dazu dienen, die ländlichen Ent-
wicklungsmaßnahmen zu bezeichnen. Diese bezwecken
die Wiederbelebung der ländlichen Gemeinden unter
Wahrung ihrer spezifischen Merkmale, um die Lebens-
bedingungen ihrer Einwohner in wirtschaftlicher, sozia-
ler und kultureller Hinsicht zu verbessern. Sie betreffen
den kommunalen Raum insgesamt und bestehen aus
einer koordinierten Reihe von Entwicklungs-,
(Raum)gestaltungs- und Neugestaltungsmaßnahmen,
die in einem Synthesedokument dargelegt und beschrie-
ben werden : dem kommunalen Programm für ländli-
che Entwicklung. Information, Konsultation und Betei-
ligung stellen einen wesentlichen Aspekt der ländlichen
Entwicklungs-maßnahmen dar.

Landschaft

Ähnlich wie das *Erbe, zu dessen Komponenten sie
zählen, tragen die - städtischen wie ländlichen - Land-
schaften zur Qualität des Lebensraums und zur Bekrä
ftigung einer *kulturellen und territorialen Identität bei ;
zudem bilden sie eine potentielle Basis für die wirt-
schaftliche Neuentwicklung.

“Zahlreiche europäische Regionen erfordern eine auf
der Integration gründende individuelle und kreative
Landschaftspolitik, die sich neuen Entwicklungen öff-
net und den Schwerpunkt auf die Schaffung reizvoller
Landschaften legt” [EUREK].

Die Bewahrung bemerkenswerter Landschaften ist eine
der Rollen der Raumordnungspolitik, die zu diesem
Zweck über die Möglichkeit verfügt, auf den *Sekto-
renplänen überlagernd Umkreise mit bemerkenswerten
Aussichtspunkten und von besonderem landschaft-
lichem Interesse einzutragen.

Eine der vom SDER empfohlenen Maßnahmen besteht
darin, ein spezifisches Programm der Umgestaltung
der Landschaften in größerem Maßstab als demjeni-
gen der heutigen Werkzeuge einzusetzen. Dieses Pro-
gramm “wird vorrangig auf diejenigen Räume des
betroffenen Gebietes abzielen, die in landschaftlicher
Hinsicht stark verschlechtert sind und für die die Neu-
definition eines positiven Bildes - insbesondere in Bezug
auf die wirtschaftliche Neustrukturierung - einen wich-
tigen Trumpf darstellt. (...) die Einrichtung eines sol-
chen Programms würde den Akzent vorrangig auf Stadt-
einfahrten, abgewirtschaftete Täler und touristische
Stätten sowie von der Aufgabe der Wirtschaftstätig-
keiten gezeichnete größere Räume legen” [SDER].

Landwirtschaft
Gemeinsame Agrarpolitik
Agro-Umweltmaßnahmen
Vertrag Gesellschaft-Landwirtschaft

Die Landwirtschaft nutzt 45% des wallonischen Raums.
Die damit verbundenen Landbaumethoden und Arten
der Raumnutzung sowie deren Auswirkungen auf die
Landschaften befinden sich in ständiger Weiterent-
wicklung.

Entwicklung und Zukunft der wallonischen Landwirt-
schaft sind mit der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)
verknüpft. Diese wurde Anfang der 60er Jahre einge-
führt und hatte die Entwicklung der europäischen Land-
wirtschaft dank eines vereinheitlichten Preissystems
(garantierte, durch gemeinsame Finanzierung gestützte
Preise) und dank des Schutzes gewisser, gegenüber
den Weltpreisen wenig wettbewerbsfähiger Erzeug-
nisse an den Grenzen zum Ziel. In den 70er Jahren
macht die GAP eine bedeutende Krise durch, und zwar
insbesondere aufgrund ihres zu hohen Gewichts im
europäischen Haushalt und aufgrund starker Produk-
tionsüberschüsse in gewissen Bereichen (Agrarüber-
schüsse). Zu diesen Problemen kommt in den 80er
Jahren der durch andere Länder mit großer Agrarpro-
duktion - vor allem die Vereinigten Staaten, die die
europäischen Exportsubventionen anprangern - aus-
geübte Druck hinzu. 1992 wird das Preisstützungssy-
stem teilweise durch Einkommensbeihilfen ersetzt. 1999
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werden bei den garantierten Preise im Rahmen der
Agenda 2000 teilweise kompensierte Reduktionen
durchgeführt (Rindfleisch, Getreide, Milch). 

“Die Modernisierung der Landwirtschaft hatte sowohl
positive wie negative Auswirkungen auf die Raument-
wicklung der ländlichen Gebiete. Was die negativen
Auswirkungen betrifft, ließe sich die Monotonie der
Landschaften nennen, das Aufgeben traditioneller
Bewirtschaftungsmethoden, die Verschmutzung der
Grundwasserspiegel aufgrund der übermäßigen Ver-
wendung von Pestiziden und Düngemitteln, der Rück-
gang der biologischen Vielfalt. Im umgekehrten Sinn hat
die Landwirtschaft dazu beigetragen, den ländlichen
Gebieten Trümpfe zu verschaffen, indem sie sie mit
Anbausystemen von hohem natürlichem Wert ver-
stärkte. Seit zwei Jahrzehnten ist man bemüht, die land-
wirtschaftliche Strukturpolitik in das breitere wirt-
schaftliche und soziale Umfeld der ländlichen Gebiete
zu integrieren. Die Erfahrung zeigt, dass eine Diversi-
fizierung in Richtung auf Aktivitäten wie die Entwick-
lung und Kommerzialisierung qualitativ hochwertiger
Produkte, der Agrartourismus, Investitionsprojekte in
Verbindung mit der Umwelt oder der regionalen Kul-
tur, bislang eher marginal, neue Perspektiven eröffnen
und neue Möglichkeiten liefern kann” [EUREK].

Angesichts dieser Entwicklung schlägt das SDER einer-
seits vor, sich auf die *agro-geographischen Regionen
zu stützen, um eine differenzierte ländliche Entwick-
lung zu fördern und andererseits mit der Landwirtschaft
sowie mit der Verwaltung, Bewirtschaftung und Bele-
bung des ländlichen Raums verbundene Wirtschafts-
bereiche einzusetzen und zu stärken. “Die Entwicklung
der Landwirtschaft kann durch die Definition spezifischer
Orientierungen auf regionaler und lokaler Ebene unter-
stützt werden. Die Erhaltung und Verstärkung des pro-
duzierenden Gewerbes geschieht auch auf dem Wege
über die Entwicklung in Wallonien von Tätigkeiten der
Verarbeitung und Kommerzialisierung des Futtermit-
telsektors. Parallel hierzu gilt es, weiterhin die Diver-
sifizierung der Aktivitäten der Landwirte und deren
sachgemäße Einbindung in die regionale und lokale
Entwicklung zu begünstigen” [SDER].

Mit der 1992 vorgenommenen GAP-Reform wurden
flankierende Maßnahmen beschlossen, von denen einige
darauf abzielen, mit den Forderungen des Umwelt-
schutzes und der Pflege und Erhaltung der natürlichen
Räume kompatible landwirtschaftliche Produktions-
methoden zu fördern. Diese Maßnahmen bezeichnet
man als Agro-Umweltmaßnahmen.

Bei dem Vertrag Gesellschaft-Landwirtschaft handelt
es sich um ein Reflexionsdokument, welches im Rah-
men eines besseren Dialogs zwischen Gesellschaft und
Landwirtschaft einzuschlagende Wege definiert.

Logistik
Logistikpark

Die Logistik ist die Organisation der Produktion und
der Beförderung der Güter von der Montage bis zur
Auslieferung. Somit umfasst sie klassische Transport-
vorgänge und Großhandelstätigkeiten, zu denen sehr
diversifizierte und spezialisierte Dienstleistungen in der
Behandlung der Warenströme hinzukommen.

Die verschiedenen Verfahren, denen die Waren unter-
zogen werden, sind in intermodalen Logistiksparks
(siehe *Multimodalität) zusammengefasst, um die kost-
spieligen Umschlagsvorgänge zu reduzieren und Trans-
portkostensenkungen zu erzielen.

“Die aktuellen Logistikparks stellen große Industrie-
zonen dar, die an die Datenübertragungsnetze ange-
schlossen sind, die besonders im Trans-portbereich
hervorragend ausgestattet sind und nicht nur einfache
Orte der Überwechslung von einem Transportmittel
zum anderen, so wie die intermodalen Plattformen,
darstellen. Sie befinden sich an verschiedenen Orten der
traditionellen Industrie, meistens außerhalb der Städte,
in der Nähe von intermodalen Transportknoten, haben
aber zahlreiche wirtschaftliche Auswirkungen auf die
Städte in einem Umkreis von wenigen km, denn sie
arbeiten mit zahlreichen Zulieferern. Eine Konzentrie-
rung der Finanzmittel in einer begrenz-ten Anzahl Logi-
stikparks könnte sich noch produktiver auswirken ;
eine Entscheidung ist daher notwen-dig, und zwar in
Zusammenarbeit mit der Entwicklung der Transport-
netze, aber auch zusammen mit der Verstärkung des
wallonischen Stadtnetzes” [SDER].

Logistikpark ➔ *Logistik 

M

metropolitanes Gebiet (Metropolzone),
metropolitane Region,
grenzübergreifendes metropolitanes Gebiet

Ein metropolitanes Gebiet (oder Metropolzone) ist
eine städtische Region, die eine oder mehrere Metro-
polen umfasst, über eine Million Einwohner zählt und
grenzübergreifend sein kann. Der Ausdruck wird in ver-
schiedenen Studien der Europäischen Union benutzt
und kann Gebiete von sehr unterschiedlicher Bedeu-
tung erfassen (deutlich wird dies beispielsweise bei
einem Vergleich der *AMNO mit den grenzübergrei-
fenden Metropolzonen). 

Wallonien ist von vier grenzübergreifenden metropo-
litanen Gebieten (oder Metropolzonen) betroffen, die
von gewissen europäischen Untersuchungen erfasst
werden und den *städtischen Netzen des *Zweiten Ent-
wurfs der Globalstruktur Benelux entsprechen :
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- im Westen die auf Lille zentrierte Metropolzone ;

- im Norden die auf Brüssel zentrierte Metropol-
zone ;

- im Osten das MHAL-Gebiet (Maastricht, Hasselt,
Aachen, Lüttich) ;

- im Süden das Gebiet Saar-Lor-Lux.

Metropolzone Nordwest ➔ *AMNO

MHAL ➔ *metropolitanes Gebiet (Metropolzone)

Mobilität (Beweglichkeit)
Fortbewegung (Pendelverkehr)
Verkehr (Transporte)
Zugänglichkeit

Die Zugänglichkeit ist die Möglichkeit, die Mühelosig-
keit des Zugangs : “Die gute Zugänglichkeit der Gebiete
für die Waren- und Personenströme ist zu einem Fak-
tor wirtschaftlichen Wachstums geworden” [SDER].

“Die Zugänglichkeit hat einen offenkundigen Einfluss auf
die Lebensqualität, die Umwelt sowie auf die wirt-
schaftlichen Leistungen. Somit gilt es, sie durch eine
Standortpolitik in Übereinstimmung mit der strategi-
schen Planung und der Verkehrsplanung zu unterstüt-
zen. Hierbei wird das Ziel verfolgt, das Wachstum der
Städte unter Kontrolle zu bringen und im Transport-
und Verkehrssektor einen integrierten Planungsansatz
zu entwickeln. Dies bedingt eine Verminderung der
Abhängigkeit gegenüber individuellen Beförderungs-
arten und eine Förderung anderer Verkehrsmittel (öffent-
licher Nahverkehr, Fahrräder, Fortbewegung zu Fuß)”.
[EUREK]. 

Im abstrakten Sinn ist die Mobilität (oder Beweglich-
keit) die Fähigkeit, die Möglichkeit, sich zu bewegen, sich
im Raum fortzubewegen. “Viele sehen die Mobilität als
ein Symbol der Freiheit. (...) Somit handelt es sich
darum, ein dauerhaftes Gleichgewicht zwischen der
Befriedigung der Fortbewegungsnachfrage einerseits
und der Bewahrung und Verbesserung des Lebens-
raums und der Umwelt andererseits zu erreichen”
[SDER]. 

In konkretem Sinn bezeichnet “Mobilität” (Beweglich-
keit) die Gesamtheit der Verkehrsbewegungen und
Transporte, ihrer Arten (Träger) und ihrer Infrastruktu-
ren. “Mit jeder Aktivität sind Transportbedürfnisse ver-
knüpft (Fortbewegung des Personals oder der Besu-
cher, Versorgung und Beförderung der Fertigerzeug-
nisse usw.), die ein “Mobilitätsprofil” definieren” 
[SDER].

Obgleich man dies - aufgrund zahlreicher Ausnahmen
- nicht zur Regel machen kann, trifft der Ausdruck Fort-
bewegung häufiger auf Personen zu, während der Begriff
Transport(e) (oder Beförderung, Verkehr) eher Waren
und Güter betrifft - mit der nennenswerten Ausnahme

der öffentlichen Verkehrsmittel. “Transport (bzw. Beför-
derung, Verkehr) wird auch dann verwendet, wenn die
Art dessen, was befördert wird, nicht genauer angege-
ben ist.” In Wallonien hat sich die durchschnittliche Zeit
für das Zurücklegen des Weges zwischen Wohnung
und Arbeitsplatz von 23 auf 32 Minuten erhöht. (...)
73% des Güter- und Warentransports werden über die
Straße abgewickelt (...) “Angesichts der erhöhten Mobi-
lität der Personen und Güter muss sich die öffentliche
Hand mit einer Politik der Kontrolle der Verkehrsnach-
frage ausstatten (...)” [SDER]. 

Man spricht auch von Informationsverkehr (siehe *Tele-
kommunikationen) und von Energietransport.

Mobilitäts- und Verkehrsplan für Wallonien

Der 1995 von der wallonischen Regierung angenom-
mene Mobilitäts- und Verkehrsplan für Wallonien
definiert die grundlegenden Optionen der Politik der
Verkehrsbewegungen der Wallonischen Region und
die in den kommenden Jahren durchzuführenden Maß-
nahmen. Er verfolgt strategische Ziele : 

- die Entwicklung der Nachfrage an Verkehrsbewe-
gungen unter Kontrolle bringen ;

- Wallonien in die europäischen Verkehrssysteme
integrieren ;

- in den Verkehrspolitiken der Gesamtheit der Ver-
kehrskosten Rechnung tragen ;

- die Straßenverkehrssicherheit verbessern.

Das SDER berücksichtigt diese Ziele sowie die im Mobi-
litätsplan aufgeführten Maßnahmen.

Multimodale Plattform ➔ *Multimodalität

Multimodalität
Multimodale Plattform 
(Verkehrsknotenpunkt für kombinierten Verkehr)

Die Multimodalität ist die Nutzung von zwei oder mehr
Verkehrsmitteln auf ein und derselben Fahrtstrecke.

Multimodale Plattformen sind Verkehrsknotenpunkte,
wo der Transfer der Waren und Güter von einem Ver-
kehrsträger auf einen anderen mühelos erfolgen kann.

Siehe auch *Logistik.

N

nachhaltige, tragfähige Entwicklung

Art. 13 des CWATUP ordnet die Ziele des SDER 
“in die Perspektive der nachhaltigen Entwicklung”
ein. Der Definition des Bruntland-Berichts zufolge, 
auf die sich dieser Artikel indirekt bezieht, zielt die
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nachhaltige Entwicklung darauf ab, “den heutigen
Bedürfnissen zu entsprechen, ohne die Möglichkei-
ten für die zukünftigen Generationen, ihre eige-
nen Bedürfnisse erfüllen zu können, zu kompromit-
tieren”.

“Die Zuständigkeit der Raumordnung, d.h. die Benut-
zung des Raums, ist direkt von dieser Anforderung
betroffen. Dabei handelt es sich darum, die langfri-
stigen Auswirkungen der verschiedenen Verwen-
dungsmöglichkeiten des Raums zu berück-sichtigen,
die verlassenen Räume zu “recyceln” und die ver-
nachlässigten Räume zu renovieren, statt neue zu
benutzen. Der Grundsatz der sparsamen Bewirt-
schaftung des Bodens, bei dem gerade eine umwelt-
bewußte Bodenverwaltung vorausgesetzt wird und
auf den sich mehrere Artikel des C.W.A.T.U.P. bezie-
hen, steht mit dieser Perspektive in Zusammenhang.
In Bezug auf die Bedürfnisse der zukünftigen Gene-
rationen muß die Raumordnung auch die sparsame
Benutzung der natürlichen Ressourcen, die nicht oder
nur langsam erneuert werden, sowie die Aufrechter-
haltung einer gesunden und vielfältigen Umwelt als
Ziel haben. Die ästhetischen und landschaftlichen
Eigenschaften des Lebensraums müssen ebenfalls
aufrecht erhalten bleiben, damit den zukünftigen Gene-
rationen ein reiches und vielfältiges Natur- und Kul-
turerbe vermacht werden kann.” [SDER].

Siehe auch *Umweltplan für die nachhaltige Entwick-
lung.

Natur(schutz) ➔ *ökologisches Netz

Natur(schutz)park 

Die durch einen Erlass aus dem Jahr 1985 eingerich-
teten Natur(schutz)parks sind ländliche Gebiete 
von hohem biologischem von geographischem 
Interesse, die Maßnahmen mit dem Ziel unterworfen
werden, ihr Milieu in Harmonie mit den Erwartungen
der Bevölkerung und der wirtschaftlichen und sozia-
len Entwicklung zu schützen. Sie müssen sich über
eine Fläche von jeweils mindestens 5000 Hektar
erstrecken.

“Die Naturschutzparks stellen eine Form der Zusam-
menarbeit dar, die seit rund fünfzehn Jahren besteht.
Auch sie bilden eines der Mittel, das vorgeschlagene
*Raumstrukturprojekt zu konkretisieren. Auf unterre-
gionaler Ebene wird ihre Einrichtung gestatten, die
Besonderheiten der *agro-geographischen Regionen
zu stärken. Zudem können sie Gelegenheit bieten, ein
koordiniertes touristisches Projekt in Verbindung mit
den in der Raumstruktur identifizierten *touristischen
Stützschwerpunkten zu verwirklichen” [SDER].

O

offener Raum
freier Raum 

Ein freier Raum ist ein nicht bebauter Raum. “Jeder
muss sich der Bedeutung bewusst werden, die freien
Räume zu bewahren” [SDER].

Ein offener Raum ist ein Raum, der den unbehinderten
Blick auf weite Landschaften ermöglicht. “Die Land-
wirtschaft bürgt angesichts des Drucks der Verstädte-
rung und der Aufforstung für die Bewahrung offener
Räume” [SDER].

öffentlicher Dienst ➔ *Einrichtungen und Dienste

öffentlicher Raum (öffentliche Anlagen) 

Die Verkehrswege und Plätze sind öffentliche Anla-
gen, welche den öffentlichen Raum bilden, d.h. den
“nicht bebauten und der öffentlichen Nutzung zuge-
wiesenen Teil des öffentlichen Bereichs” [MERLIN-
CHOAY].

Der öffentliche Raum erfüllt zugleich eine Aufenthalts-
und eine Verkehrsfunktion. Die Aufenthaltsfunktion
erfordert Ruhe, die Sicherheit der Fußgänger und
Bequemlichkeit beim Überqueren sowie müheloses
Parken. Die Verkehrsfunktion umfasst alle Erforder-
nisse in Verbindung mit dem Verkehr der Wagen, der
öffentlichen Verkehrsmittel, der Zweiräder und der
Fußgänger ; dazu gehören Straßenverkehr, Fortbewe-
gungsgeschwindigkeit, Straßensicherheit. Gefragt ist
eine zielbewusste und integrierte Politik, um beiden
Aspekten voll gerecht zu werden” [SDER].

Ökologie ➔ *ökologisches Netz (Ökonetz)

ökologische Vermaschung ➔ *ökologisches Netz
(Ökonetz)

ökologisches Netz (Ökonetz)
ökologische Vermaschung

Das ökologische Netz wird von der Gesamtheit der Bio-
tope gebildet, die geeignet sind, den Tier- und Pflan-
zenarten - unter Beachtung ihrer lebenswichtigen Erfor-
dernisse - einen zeitweisen oder ständigen Lebensraum
zu bieten und gestatten, langfristig ihr Überleben zu
gewährleisten. Es umfasst im wesentlichen drei Arten
von Zonen :

- die zentralen Zonen oder “Sanktuarien”, in denen
dem Naturschutz Vorrang über die anderen Funk-
tionen gewährt wird ;

- die Entwicklungs- oder Begleitzonen, die auch
andere Funktionen zulassen und als “Pufferzonen”
dienen können ;
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- die Verbindungskorridore.

“Ziel der Einrichtung eines Ökonetzes ist es, neben
dem Schutz der Zonen von großem biologischem
Interesse Umgebungen zu schaffen, die einen besse-
ren Austausch zwischen der Tier- und Pflanzenwelt
ermöglichen, auf diese Weise langfristig ihre Erhaltung
gewährleisten und aus globaler Sicht eine größere
biologische Vielfalt sicherstellen. Ein Ökonetz betrifft
natürlich das ganze Gebiet. (...) Auf wallonischer Ebene
betrachtet der Plan zur nachhaltigen Entwicklung der
Umwelt den Einsatz eines Ökonetzes als eine Mög-
lichkeit” [SDER].

Die ökologische Vermaschung ist die feine ökologi-
sche Infrastruktur eines lokalen Gebiets.

Siehe auch *biologische Vieltfalt.

ORATE

Das Akronym ORATE steht für ‚Observatoire en réseau
de l’aménagement du territoire européen‘ (Vernetzte
Beobachtungsstelle für europäische Raumordnung)
und bezeichnet das Projekt eines Netzes von in 
der Raumordnung spezialisierten Institutionen, 
das alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union - 
von der die Initiative zu diesem Projekt ausgeht -
erfasst.

P

PCA ➔ *kommunaler Bebauungsplan

PEDD ➔ *Umweltplan für nachhaltige Entwicklung
(oder auch : Plan zur nachhaltigen Entwicklung der
Umwelt)

Peripherie 
Stadtrandgebiet 

Die die *Stadt umgebenden verstädterten (urbanisier-
ten) Räume werden als Peripherie oder Stadtrandge-
biet bezeichnet - ohne dass man eine klare Unter-
scheidung zwischen diesen beiden Begriffen treffen
könnte.

“Die Leistungsverbesserungen der Verkehrssysteme,
insbesondere des Straßennetzes, haben die Stadt-
randgebiete ermutigt, sich allmählich auszubreiten. (...)
Die großen Städte entvölkern sich zugunsten der Peri-
pherien und der ländlichen Gebiete” [SDER].

Siehe auch *Entstädterung. 

PRAT(W) ➔ *Regionaler (wallonischer) Raumord-
nungsplan

R

Raum
Boden (Nutzung, Benutzung des...)

Während das *Gebiet allgemein eingegrenzt ist -
obgleich die Verwendung in jüngerer Zeit auf eine Ent-
wicklung seiner Bedeutung hinzuweisen scheint -, ist
dies für den Raum nicht der Fall ; dieser bezeichnet viel-
mehr ein institutionelles Gebilde, eine physische Rea-
lität (Beispiel : stark raumverbrauchende Aktivitäten).

Der von der Raumordnung berücksichtigte Raum ist
gewöhnlich der zweidimensionale Raum, d.h. der Boden
bzw. die Bodenfläche.

“Die festgestellte Entwicklung des Raumverbrauchs
lässt auf eine Verstärkung des Phänomens schließen,
die beunruhigend ist. Der Boden ist ein seltenes Gut, die
Verwaltung der diffusen Verstädterung ist sehr kost-
spielig, während die Ressourcen Walloniens nicht end-
los sind” [SDER].

Das Wort “Raum” kann indessen in den verschiedenen
Sinnrichtungen des Wortes “Gebiet” benutzt werden,
wenn der Zusammenhang nicht den Ausdruck präzi-
ser Grenzen erfordert. “Die Unternehmen lassen die
Räume miteinander konkurrieren und siedeln sich dort
an, wo das Angebot am besten ist” [SDER].

Häufig wird der Raum durch seine Nutzung gekenn-
zeichnet (Beispiel : öffentlicher Raum, Freizeitraum,
Agrarraum, bebauter Raum usw.). In einem verwand-
ten Sinn spricht man von der Bodennutzung oder -
benutzung (siehe *Zone).

Raumentwicklungsausschuss ➔ *Europäische Union

Raumordnung
normative Raumordnung
operationelle Raumordnung
strategische Raumordnung

“Die Raumordnung ist die Kunst oder die Technik (mehr
als die Wissenschaft), die Menschen und ihre Aktivitä-
ten, die Einrichtungen und Verkehrsmittel, die sie benut-
zen können, ordnend und zukunftsbezogen im Raum
eines Landes zu verteilen, unter Berücksichtigung der
natürlichen, menschlichen und ökonomischen, ja stra-
tegischen Zwänge”. [MERLIN-CHOAY].

“Globale Organisation des Raums mit dem Ziel, die
Bedürfnisse der betroffenen Bevölkerungen zu befrie-
digen, indem man die notwendigen Einrichtungen bereit-
stellt und die natürlichen Ressourcen erschließt”.
[ROBERT (96)]

Diese Definitionen, beide inspiriert von der französi-
schen Konzeption der Raumordnung, erfassen nicht
vollständig, was man in Wallonien unter diesem Aus-
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druck versteht. Die wallonische Auffassung der
Raumordnung schließt nämlich in ihre Ziele auch die
Qualität des Lebensraums ein (hierin nähert sie sich
der *Stadtplanung), sowie die Bewahrung und
Erschließung des *Erbes, wie dies Art. 1 des CWATUP
ausdrückt : “Die Region und die anderen öffentlichen
Stellen, jede im Rahmen ihrer Befugnisse und in Koor-
dination mit der Region, sind Verwalter und Bürgen
der Raumordnung. Sie entsprechen auf nachhaltige
Weise den sozialen, wirtschaftlichen, sowie das Erbe und
die Umwelt betreffenden Bedürfnissen der Gemein-
schaft durch die qualitative Verwaltung des Lebens-
raums, die sparsame Nutzung des Bodens und seiner
Ressourcen und durch die Bewahrung und Erschließung
des kulturellen, natürlichen und landschaftlichen Erbes”
[CWATUP]. Siehe auch *Charta von Torremolinos,
*Gebiet, *Territorial- (Raum-) Entwicklung und *Stadt-
planung.

Diese verschiedenen Herausforderungen werden von
Bürgern und Verantwortlichen nicht immer richtig ver-
standen. “Eine häufig anzutreffende Haltung besteht
darin, die Raumordnung als einen “Schalter” zu betrach-
ten, der automatisch Genehmigungen erteilt, während
sie als ein Mittel zur Umsetzung eines Gesell-
schaftsprojekts gesehen werden sollte, an dem sich alle
individuellen und kollektiven Akteure beteiligen” [SDER].

Die Raumordnungsinstrumente lassen sich in zwei
Kategorien einteilen : normative und operationelle Instru-
mente.

Die normativen Raumordnungsinstrumente sind die-
jenigen mit zwingendem Charakter : der *Sektorenplan
und die *kommunalen Bebauungspläne, die *Bauver-
ordnungen.

Durch die operationellen Ordnungstätigkeiten (manch-
mal spricht man hier auch von aktiver Raumordnung)
greift die öffentliche Hand direkt in gewissen Teilen des
Raums (bzw. des Gebiets) ein, die eine Verbesserung
erfordern. Die verschiedenen Arten der durch das CWA-
TUP organisierten operationellen Raumordnungs- und
Stadtplanungsvorgänge sind folgende : Erneuerung der
*aufgegebenen (oder stillgelegten) Wirtschaftsstan-
dorte, * städtische Erneuerung und *Wiederbelebung,
*Zonen für bevorzugte Initiativen.

Bei der Aufteilung in normative und operationelle Instru-
mente nicht berücksichtigt werden die Orientierungsin-
strumente (SDER und *kommunale Strukturschemata,
wie sie vom CWATUP vorgesehen sind ; siehe auch *Ent-
wicklungsschemata). Diese Orientierungsinstrumente
könnten als Instrumente der strategischen Raumordnung
bezeichnet werden (siehe *Territorialentwicklung).

Raumstruktur

Ein Gebiet oder einen Raum strukturieren bedeutet, dort
in angemessener Weise alle zur Verwirklichung eines

Projekts der *Territorialentwicklung notwendigen Ele-
mente anzuordnen und die Beziehungen zwischen die-
sen Elementen zu organisieren. Somit gilt es, bei jeder
auf die Gestaltung des Raums abzielenden Maßnahme :

- die für die Struktur notwendigen Elemente zu ermit-
teln ;

- die optimale Anordnung dieser Elemente unter
Berücksichtigung ihrer Beziehungen zueinander
zu definieren ;

- die notwendigen Beziehungen zwischen diesen
Elementen herzustellen.

“Die Strukturierung des Raums ist ein komplexes Ziel,
da man sich auf verschiedene räumliche Ebenen bezie-
hen muss, die nicht notwendigerweise *institutionali-
sierten Gebieten, ja nicht einmal Gebieten mit wohl defi-
nierten Grenzen entsprechen” [SDER]. “Die Strukturie-
rung des Raumes erfordert, dass diese Gebiete ermittelt,
anerkannt und als solche dergestalt verwaltet werden,
dass die Entwicklung dort organisiert wird und in
Kohärenz mit der regionalen Struktur erfolgt. Unter die-
sem Gesichtspunkt sind neue Lösungen gefragt ” [SDER].

Auch für das EUREK “tragen die Raumentwicklungs-
politiken durch Förderung einer ausgewogenen Raum-
struktur zur nachhaltigen Entwicklung der EU bei”
[EUREK].

Siehe auch *Gebiet der Zusammenarbeit (Kooperati-
onsgebiet), *städtische Vermaschung, *Raumstruk-
turprojekt für Wallonien und *Zone.

Raumstrukturprojekt für Wallonien

Das SDER schlägt ein Raumstrukturprojekt für Wal-
lonien vor (siehe *Raumstruktur), das sich auf fol-
gendes stützt :

- die *Gebiete der Zusammenarbeit (Kooperations-
gebiete) ;

- die *agro-geographischen Regionen ;

- die *Schwerpunkte ;

- die *Eurokorridore ;

- die *Hauptverkehrsadern ;

- die Verkehrsknotenpunkte (Flughäfen, Häfen, TGV-
Bahnhöfe, *multimodale Plattformen) ;

- die *Verankerungspunkte und die *Stützpunkte.

“Diese Struktur läuft Gefahr, nichts als ein einfaches
Bild zu bleiben, wenn die verantwortlichen Behörden auf
allen Ebenen sich nicht wirksam an ihrer Umsetzung
beteiligen und wenn es nicht gelingt, eine aktive Zustim-
mung des privaten Sektors und der Bevölkerung zu
erreichen, damit sie schrittweise verwirklicht werden
kann. Tatsächlich obliegt es den lokalen, unterregio-
nalen und regionalen Instanzen, die vorgeschlagenen
Wege zu nutzen, genauer zu formulieren, zu entwickeln
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und zu konkretisieren. Unter diesem Gesichtspunkt
ermutigen die regionalen Behörden die die Raumstruktur
verstärkenden Initiativen” [SDER].

reduzierte (verminderte) Beweglichkeit (Mobilität)

Eine Person mit reduzierter Beweglichkeit ist eine Per-
son, die aufgrund ihrer Größe, ihres Zustands, ihres
Alters, einer ständigen oder zeitweisen Behinderung
sowie aufgrund der Geräte oder Instrumente, deren sie
sich für ihre Fortbewegung bedienen muss, in ihren
Bewegungen gehemmt ist. “Besondere Aufmerksam-
keit ist der Zugänglichkeit der öffenlichen Räume und
Anlagen sowie des Wegenetzes für Personen mit redu-
zierter Beweglichkeit (Mobilität) zu schenken” [SDER].

Regionaler (wallonischer) Raumordnungsplan
(PRAT(W))

Das Bestehen eines regionalen Plans, der Wallonien
insgesamt erfasst, war durch das CWATUP vor seiner
Reform im Jahr 1998 vorgesehen. In den letzten 20 Jah-
ren wurden mehrere unfruchtbare Versuche der Ver-
wirklichung dieses Plans unternommen.

Das vom derzeitigen CWATUP vorbereitete Entwick-
lungsschema des regionalen Raums (SDER) weicht im
wesentlichen in zwei Aspekten von dem Konzept des
regionalen Plans ab :

- da es sich um ein Schema und nicht um einen Plan
handelt, hat es keinen zwingenden Charakter ;

- es handelt von der *Territorialentwicklung und
nicht mehr nur von der *Raumordnung.

Rückkaufsrecht

Verkauf mit Rückkaufsrecht : bietet die Möglichkeit des
Rückkaufs durch den Verkäufer.

Rurbanisierung (Verstädterung des ländlichen
Milieus) ➔ *Entstädterung

S

SAED ➔ *aufgegebener Wirtschaftsstandort

Sanierung stillgelegter Standorte ➔ *aufgegebener
Wirtschaftsstandort

Schwerpunkt (franz. “pôle”)
wichtiger Schwerpunkt (Hauptschwerpunkt)
regionaler Schwerpunkt
Stützschwerpunkt im ländlichen,
grenzübergreifenden, touristischen Milieu

Im Französischen lässt sich in zusammengesetzten
Worten häufig eine Verwechslung zwischen “pôle”

(Anziehungspunkt ; vgl. “polarisieren”) und “pole”
(griech. “polis” = Stadt) feststellen. (Im vorliegenden
Dokument wurde “pôle” mit ‚Schwerpunkt‘ übersetzt.)
Diese Verwechslung erklärt sich übrigens durch die
mögliche Deckung beider Begriffe, da die Städte tradi-
tionell polarisierend auf die umliegenden Gebiete wirk-
ten. Heute dagegen lässt sich eine Tendenz zu einer
breiteren Verteilung dieser Rolle feststellen : “ ..neue
exzentrische (weit vom Zentrum entfernte) Schwer-
punkte, in denen große oder mittlere Lebensmittel-
märkte zusammengefasst sind” [SDER].

Somit ist ein Schwerpunkt (franz. ‚pôle‘) eine Stadt, ein
Ballungsraum oder ein Ort, der die (vornehmlich wirt-
schaftlichen) Aktivitäten eines Gebiets, einer Region,
eines Raums polarisiert, und dies auf verschiedenen
Ebenen. 

Im SDER bedeutet “Schwerpunkt” (franz. “pôle”) all-
gemein “Stadt” : “der Begriff ‚Schwerpunkt‘ wurde
gewählt, da er die Anwesenheit und die Komplemen-
tarität von Funktionen ausdrückt, die als Stütze bei der
Strukturierung und Entwicklung des regionalen Raums
dienen können. Diese Schwerpunkte sind von unter-
schiedlicher Größe und haben sehr verschiedenartige
Rollen.”

In dem vom SDER vorgeschlagenen “Raumstruktur-
projekt für Wallonien” ist Namur regionale Hauptstadt,
Lüttich und Charleroi sind wichtige (oder Haupt-)
Schwerpunkte und Mons ist regionaler Schwerpunkt.
Bei den anderen Schwerpunkten kann es sich um Stütz-
schwerpunkte ländlicher Gebiete, um grenzübergrei-
fende Stützschwerpunkte oder um Stützschwerpunkte
auf touristischer Ebene handeln ; sie können mehrere
dieser Funktionen vereinen. Gewisse Schwerpunkte
können ein bedeutendes Gebiet polarisieren : “Gewisse
Teile Walloniens können von der Nähe städtischer
Schwerpunkte wie Brüssel, Lille und Luxemburg pro-
fitieren, um ihre Entwicklung zu unterstützen, indem sie
Bande der Zusammenarbeit knüpfen. Lüttich stellt sich
seinerseits wie ein Schwerpunkt dar, der fähig ist, ein
*Gebiet der Zusammenarbeit zu bündeln” [SDER].

SDER 

Das Entwicklungsschema des regionalen Raums
(SDER) wurde am ........ von der wallonischen Regie-
rung angenommen, nachdem es einer öffentlichen Infor-
mation und verschiedenen Konsultationen unterwor-
fen worden war.

Gemäß Absatz 1 von Artikel 13 des CWATUP “drückt
das SDER die Gestaltungs- und Entwicklungsmöglich-
keiten für das gesamte Gebiet der Wallonischen Region
aus”. Es handelt sich um ein Orientierungsdokument,
also ohne zwingenden Charakter, das die Raumord-
nungspolitik der Wallonischen Region und insbeson-
dere die Revisionen der *Sektorenpläne inspirieren soll.
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Auf Grundlage einer Analyse der Situation und der Ten-
denzen für die Zukunft legt das SDER acht Hauptziele
fest :

- Strukturierung des wallonischen Raums ;

- Integration der überregionalen Dimension in die
Raumentwicklung Walloniens ;

- Einrichtung transversaler Zusammenarbeit ;

- Den Grundbedürfnissen entsprechen ;

- Zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wohlstand
beitragen ;

- Die Zugänglichkeit des wallonischen Raums ver-
bessern und die Mobilität verwalten ;

- Das Erbe erschließen und die Ressourcen schüt-
zen ;

- Sämtliche Akteure sensibilisieren und ihr Verant-
wortungsgefühl fördern.

Außerdem schlägt es ein “Raumstrukturprojekt für
Wallonien” vor.

Sektorenplan 

Wallonien wird durch 23 Sektorenpläne abgedeckt,
deren Grenzen etwa denjenigen der Verwaltungs-bezirke
(Arrondissements) entsprechen und die zwischen 1977
und 1987 erstellt wurden. Wie der *Kommunale Bebau-
ungsplan teilt auch der Sektorenplan den Boden in
*Bodennutzungszonen ein, wo gewisse Gestaltungs-
handlungen zulässig und andere verboten sind. Über-
dies können auf diesen Zonen Umkreise eingetragen
werden, die besondere Vorschriften (Verpflichtungen,
Verbote) enthalten. Siehe auch *Urbanisierung (Ver-
städterung).

“Jede Revision eines Sektorenplans muss auf eine Ver-
stärkung der Struktur des regionalen Raums hinwirken.
Zudem muss sie im Rahmen der Philosophie erfolgen,
welche die Erarbeitung des SDER geleitet hat, und sie
muss die in diesem enthaltenen Ziele und Optionen
bestmöglich zum Ausdruck bringen. Im übrigen verweist
das CWATUP darauf, dass sich “der Sektorenplan von
den im Entwicklungsschema des Regionalen Raums
enthaltenen Angaben und Orientierungen leiten lässt”
(Art. 22)” [SDER].

sektorspezifische Politiken (Integration der) ➔ *Trans-
versalität

Siedlungswesen
Siedlungsgebiet

Der Begriff des Siedlungswesens ist nicht zu ver-
wechseln mit demjenigen des Wohnungswesens. Wie
Art. 26 des CWATUP besagt, ist das Siedlungsgebiet
“hauptsächlich zum Wohnen bestimmt”, doch “die
Wirtschaftstätigkeiten, die soziokulturellen Anstalten,

die Bauten und Anlagen des öffentlichen Dienstes und
die Gemeinschafts-einrichtungen, sowie die landwirt-
schaftlichen Betriebe und touristischen Einrichtungen
können dort ebenfalls zugelassen werden, insofern sie
nicht die Hauptbestimmung des Gebietes gefährden
und mit der Nachbarschaft vereinbar sind. Dieses Gebiet
muss auch öffentliche Grünanlagen aufnehmen” [CWA-
TUP].

sozialer und wirtschaftlicher Zusammenhalt
(Kohäsion)
territorialer Zusammenhalt (Kohäsion)

Das Anstreben eines besseren Zusammenhalts bildet
einen der philosophischen Grundsätze, auf die sich das
SDER bezieht. “Die Suche nach einer besseren sozia-
len und wirtschaftlichen Kohäsion setzt auch voraus, daß
die Gebiete mit mehr Ressourcen, in egal welchem
Bereich, sich dazu bereit erklären, einen Teil dieser Res-
sourcen den Gebieten, die weniger davon besitzen, zur
Verfügung zu stellen” [SDER]. “Die Gebietskohäsion ist
nur möglich, wenn alle betroffenen Partner von ihrer
Bedeutung überzeugt sind und gemeinsam in diese
Richtung arbeiten wollen” [SDER].

Dies ist auch eines der grundlegenden Ziele, die das
EUREK und der *Zweite Entwurf der Globalstruktur
Benelux verfolgen.

sparsame Bewirtschaftung (des Bodens, der natürli-
chen Ressourcen) ➔ *nachhaltige Entwicklung

Spekulation ➔ *Bodenpolitik 

Stadt
Stadt / Land

Man könnte die Stadt als eine Konzentration von *Sied-
lungen einer gewissen Größe (zum Unterschied zum
Marktflecken oder zum Dorf) mit einer *Raumstruktur
(im Unterschied zum *Ballungsgebiet) definieren.

Traditionell bildet die “Stadt” den Gegensatz zum “Land”.
Allerdings haben die Phänomene der *Entstädterung
einerseits und die Verbreitung des städtischen Lebens
andererseits die Unterschiede zwischen Stadt und Land
derart verwischt, dass sie oft nicht mehr wahrnehmbar
sind. “Die Beziehungen zwischen Stadt und Land wer-
den häufig schlecht verstanden und gestalten sich
zuweilen schwierig. Dies umso mehr, als der Unter-
schied zwischen der Stadt und dem diese umgebenden
ländlichen Milieu dazu tendiert, sich zu verwischen und
das Land dazu neigt, eine große Vorstadt zu werden”
[SDER].

Andererseits erscheinen die Städte zunehmend als wirt-
schaftliche Schwerpunkte, die sich in ihrem Wachstum
von den Bindungen mit dem Staat (oder der Region),
von denen sie abhängen, befreien.
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Diese Entwicklungen haben die Europäische Union ver-
anlasst, die Neudefinition der Beziehungen zwischen
Stadt und Land als ein für die Zukunft wichtiges Refle-
xionsthema zu erwägen.

“Die Erreichung eines besseren Gleichgewichts zwi-
schen der städtischen Expansion und dem Schutz der
offenen Landschaften stellt für die Raumordnung ein
zentrales Anliegen dar. Besonders in den dichtbevöl-
kerten Regionen durchdringen sich die Teile mit länd-
lichem Charakter und diejenigen mit städtischem 
Charakter des gleichen Raums gegenseitig am 
engsten. So profitieren beispielsweise die Landbe-
wohner von den kulturellen Beiträgen der Stadt,
während dafür die Stadtbewohner die Freizeit- und
Erholungsmöglichkeiten genießen, die ihnen das länd-
liche Milieu bietet. Deshalb sind Stadt und Land eher
als Partner denn als Konkurrenten zu betrachten”
[EUREK].

So bildet die Suche nach einer besseren Komplemen-
tarität zwischen Stadt und Land auch einen der vom
SDER vorgeschlagenen Schwerpunkte der *Zusam-
menarbeit (Kooperation) zwischen den Akteuren.

Siehe auch *städtische Vermaschung und *städtisches
Zentrum.

Stadterneuerung

Wie die *städtische Wiederbelebung hat auch die Stadt-
erneuerung zum Ziel, die abgewirtschafteten Stadt-
viertel zu verbessern..

Die Stadterneuerungsmaßnahmen müssen die archi-
tektonischen und kulturellen Merkmale des Viertels
respektieren und dort ein Gleichgewicht zwischen den
verschiedenen wirtschaftlichen und sozialen Aktivitäten
aufrechterhalten. 

Sie werden durch die Gemeinden mit Unterstützung
der Wallonischen Region durchgeführt. Ziel der von
der Region subventionierten Arbeiten muss es sein,
bestimmte Gelände oder Gebäude mit Wohnzwecken
(darunter mindestens ein Teil als Sozialwohnungen),
zuzuführen oder wieder zuzuführen, sowie für Gemein-
bedarfseinrichtungen, Grünanlagen, Geschäfte und
Dienstleistungen zu nutzen.

Städtesystem ➔ *städtische Vermaschung

städtische Gemeinschaft

In Frankreich ist eine städtische Gemeinschaft die frei-
willige oder aufgezwungene Zusammenführung von
Kommunen, die ein Ballungsgebiet von mehr als
50.000 Einwohnern bilden. Die städtische Gemeinschaft
verfügt über Steuerbefugnis und eigene Kompetenzen
in den Bereichen *Stadtplanung, *Bodenpolitik und
*Einrichtungen.

Die belgische Gesetzgebung sieht derzeit nicht die Mög-
lichkeit einer Einführung städtischer Gemeinschaften vor.
Vorgesehen sind einzig und allein Ballungsgebiete,
wobei das einzige bisher existierende dasjenige von
Brüssel ist. Die jüngsten Initiativen für “städtische
Gemeinschaften” (Charleroi, Zentrum) besitzen dem-
nach nur den Charakter formloser Verbände.

Siehe auch *Gebiet überkommunaler Zusammenarbeit
und *Ballungsschema.

städtische Hierarchie ➔ *städtische Vermaschung

städtische Vermaschung
tragfähige städtische Siedlungsstruktur

Zahlreiche Ausdrücke dienen zur Bezeichnung der Klas-
sifikation der Städte und ihrer Einflussgebiete, ihrer
geographischen Eintragung und der Beziehungen, die
sie untereinander pflegen : tragfähige Siedlungsstruktur
(Armatur), Netz, Hierarchie, Vermaschung, System...
(siehe besonders *städtisches Netz).

Die Städte bilden das grundlegende Element, auf das
sich die *Raumstruktur auf regionaler wie auf breite-
rer Ebene stützt.

“Wallonien ist durch eine maschenähnliche Struktur aus
Schwerpunkten gekennzeichnet, die dazu dienen können,
die Region zu strukturieren und die Beziehungen Stadt
/ Land zu organisieren. Diesen Schwerpunkten kommen
spezifische Rollen zu (grenzübergreifende Schwerpunkte,
ländliche Schwerpunkte usw.). Vier wichtige Schwer-
punkte (Lüttich, Charleroi, Mons und Namur) treten
besonders hervor ; sie stellen nennenswerte und diver-
sifizierte Trümpfe dar, die es zu erschließen gilt, um die
Entwicklung der Region zu unterstützen” [SDER].

“Um eine ausgewogene regionale Entwicklung und eine
Integration der gesamten EU in die Weltökonomie zu
gewährleisten, muss man sich durch ein polyzentrisches
Entwicklungsmodell leiten lassen. (...) Einzig und allein
die Entwicklung einer tragfähigen polyzentrischen städ-
tischen Struktur wird die Nutzung des Wirtschaftspo-
tentials sämtlicher Regionen der EU gestatten” [EUREK].

städtische Wiederbelebung

Ähnlich wie die *Stadterneuerung hat auch die städti-
sche Wiederbelebung zum Ziel, ein Stadtviertel zu ver-
bessern, indem man dort Wohnungen sowie Geschäfte
und Dienste schafft oder wieder entwickelt.

Die Besonderheit der städtischen Wiederbelebung
besteht in der Einrichtung einer Partnerschaft zwischen
öffentlicher Hand und Privatsektor.

städtischer Verdichtungsraum, verstädterte Zone 

Der zu Beginn des Jahrhunderts durch den englischen
Städteplaner P. Geddes geprägte Begriff städtischer
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Verdichtungsraum (conurbation) bezeichnete ursprüng-
lich zusammengewachsene industrielle *Ballungsge-
biete, die ein nur schwach strukturiertes Ganzes bil-
den ; als Beispiel für diese Art der Verstädterung kann
die Borinage betrachtet werden.

Aufgrund der *Entstädterung lässt sich der Begriff heute
auf zahlreiche nicht industrielle Ballungsräume anwen-
den, wie z.B. Nachbardörfer, die durch ihre ständige
Ausdehnung schließlich zusammen-gewachsen sind. 

städtisches Netz
wallonisches Dreieck
flämische Raute

In dem “Raumprojekt” des *Zweiten Entwurfs der Glo-
balstruktur Benelux bezeichnet der Ausdruck städti-
sches Netz ein *metropolitanes Gebiet (Metropolzone).
Das wallonische Dreieck ist das von Brüssel, 
Namur und Charleroi-Mons gebildete metropolitane
Gebiet. Es lässt sich mit der von Brüssel, Antwerpen,
Leuven und Gent gebildeten flämischen Raute ver-
gleichen. 

Das wallonische Dreieck und die flämische Raute - die
sich somit Brüssel teilen - bilden zusammen das zen-
trale belgische städtische Netz. Dieses Konzept wird
von dem Zweiten Entwurf der Globalstruktur Benelux
als Diskussionsbasis in Bezug auf die räumlichen und
funktionellen Beziehungen vorgeschlagen, welche die
Komponenten des Netzes unterhalten, sowie als Aus-
gangspunkt einer Reflexion über die Möglichkeiten der
Koordination und Entwicklung einer konzertierten Poli-
tik zwischen den drei belgischen Regionen.

Siehe auch *städtische Vermaschung.

Stadtplanung (Urbanistik)

Je nach Zusammenhang kann das Wort Stadtplanung
(Urbanistik) folgendes bezeichnen :

- die Gestaltung und Organisation der Städte (dies
ist der seltenere Sinn) ;

- die Verwaltung des Lebensraums und besonders
der bebauten Flächen (Beispiel *Bauverordnung -
frz. ‚règlement d’urbanisme) ;

- die theoretischen Modelle der Raumordnung (Bei-
spiel : *funktionalistische Stadtplanung).

Stadtrandgebiet (Vorstadt) ➔ *Peripherie

Strukturfonds

Die Strukturfonds tragen zum *wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenhalt der Europäischen Union bei.
Sie gestatten die Unterstützung der Projekte für wirt-
schaftliche Entwicklung und Umstrukturierung, für die
Beschäftigungsförderung, die Anpassung der Infra-

strukturen usw. Die wichtigsten Wallonien betreffen-
den Strukturfonds sind :

- der EFRE (Europäischer Fonds für regionale Ent-
wicklung), der auf eine Verringerung der Dispa-
ritäten zwischen Regionen abzielt, indem er die
Strukturanpassung der Regionen mit Entwick-
lungsrückstand, die Umstellung der von industri-
ellem Niedergang betroffenen Regionen und die
wirtschaftliche Entwicklung der ländlichen Regio-
nen unterstützt ;

- der ESF (Europäischer Sozialfonds), der die Finan-
zierung von Berufs- und Fortbildungsmaßnahmen
gestattet und Einstellungsbeihilfen gewährt ;

- der EAGFL (Europäischer Ausrichtungs- und Garan-
tiefonds für die Landwirtschaft), der auf die Anpas-
sung und Entwicklung der landwirtschaftlichen
Strukturen und die Unterstützung der Agrarpreise
abzielt.

Siehe auch *Agenda 2000, *Zielsetzungen (europäi-
sche) und *Gemeinschaftsinitiativen.

Subsidiarität

Nach dem Subsidiaritätsprinzip ist jede Kompetenz
auf der hinsichtlich Effizienz und Kosten sachdien-
lichsten Ebene und im Falle der Gleichwertigkeit auf
der bürgernahesten Ebene auszuüben. Der Maastrichter
Vertrag formuliert dies folgendermaßen : “In den nicht
unter ihre ausschließliche Zuständigkeit fallenden
Bereichen wird [die Europäische Union] gemäß dem
Subsidiaritätsprinzip nur insofern tätig, als die Ziele
der geplanten Maßnahme nicht in hinreichender Weise
durch die Mitgliedstaaten verwirklicht werden kön-
nen und sich somit aufgrund des Umfangs oder 
der Auswirkungen der geplanten Maßnahme besser
auf Gemeinschaftsebene verwirklichen lassen” (Arti-
kel 3B).

“Die Gemeinschaft bedarf nicht allein der aktiven Unter-
stützung der nationalen sektorspezifischen Politiken,
sondern auch derjenigen der Städte und der Regionen,
um die Ziele der EU erreichen und zugleich bürgernah
bleiben zu können. Auf diese Weise erhält das im Ver-
trag über die Europäische Union verankerte Subsi-
diaritätsprinzip seine volle Bedeutung” [EUREK]. 

T

Telekommunikationen
Information

Der Zugang zur Information erscheint in zunehmen-
dem Maße als eine entscheidende Herausforderung der
Entwicklung. 
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Der Einfluss der neuen Technologien des Informati-
onsverkehrs (häufig Telekommunikationen genannt)
auf die Nutzung des Gebiets ist schwer voraussehbar.
“Bei der Entwicklung der neuen Informations- und
Kommunikationstechnologien handelt es sich um einen
in voller Entwicklung befindlichen Sektor und dies
sowohl in technischer als auch in juristischer und ord-
nungspolitischer Hinsicht. Noch bestehen zahlreiche
Ungewissheiten bezüglich der Entwicklung ihrer Anwen-
dung. Wallonien muss dafür sorgen, sich in die welt-
weiten Telekommunikationsnetze einzubinden. Der
gesamte wallonische Raum muss Zugang zu qualita-
tiv hochwertigen Kommunikationsdiensten zu beschei-
denen Preisen haben können” [SDER].

“Die neuen Informations- und Kommunikations-tech-
nologien werden wichtig für die territoriale Entwick-
lung sein. Dennoch bleiben ihre Auswirkungen auf das
Gebiet ambivalent. Die Forschungsergebnisse reichen
noch nicht aus, um sie zuverlässig einzuschätzen”
[EUREK]. 

Territorial-, Raumentwicklung

Das traditionelle Konzept der *Raumordnung tendiert
immer mehr dazu, sich zu erweitern, sich mit anderen
Kompetenzen zu verbinden und sich in den Rahmen
einer strategischen Entwicklungsperspektive ein-
zugliedern. Deshalb spricht man - besonders im SDER
oder im EUREK - von Territorial- oder Raumentwick-
lung. “Die Entwicklung kann als die Zunahme der
Lebensqualität definiert werden, wobei nicht allein das
ökonomisch ausgedrückte Wachstum gemeint ist, son-
dern auch ein höherer sozialer und kultureller Wohlstand
und die Verbesserung der Umwelt- und Lebensbedin-
gungen. Somit ist die Entwicklung naturgemäß trans-
versal und offen. Sie führt diverse sektorale Kompe-
tenzen und verschiedene Akteure zusammen, kreuzt
und verbindet diese miteiander. In einem Entwick-
lungsprojekt betreffen die der Raumordnung zugehöri-
gen Befugnisse im wesentlichen die im Hinblick auf die
festgelegten Ziele angemessensten Standorte ; zum
anderen fasst die Raumordnung die Maßnahmen der
verschiedenen Beteiligten ordnend zusammen” [SDER].

Tourismus

“Durch die Vielgestaltigkeit seiner Landschaften, seine
grüne und bewaldete Umwelt, seine reiche Geschichte
besitzt Wallonien große Trümpfe und bietet zahlreiche
Möglichkeiten im Tourismus- und Freizeitbereich”
[SDER].

Zur Erschließung und Strukturierung des Tourismus-
sektors schlägt das SDER namentlich vor, sich auf das
wallonische touristische Erbe zu stützen und den Reiz
der *touristischen Schwerpunkte und *touristischen
Stützschwerpunkte zu verstärken, sowie den diffusen

und integrierten Tourismus zu erschließen und zu ver-
bessern.

touristischer Stützschwerpunkt

Die touristischen Stützschwerpunkte des vom SDER
vorgeschlagenen *Raumstrukturprojekts für Wallonien
sind touristische Orte bzw. Stätten (nicht jedoch Städte)
“unter denen gewisse bereits heute internationalen Ruf
genießen. Sie können als Stützschwerpunkte einer
großangelegten touristischen Entwicklung von inter-
nationalem Ansehen dienen. Demgemäß erfordern sie
Betreuungseinrichtungen und -infrastrukturen sehr
hoher Qualität” [SDER].

tragfähige städtische (Siedlungs)struktur ➔ *städti-
sche Vermaschung

Transport, Verkehr ➔ *Mobilität (Beweglichkeit)

Transversalität
(Integration der) sektorspezifischen Politiken

Die Transversalität ist eines der Merkmale der *Terri-
torialentwicklung. EUREK wie *SDER berufen sich dar-
auf.

“Verschiedene Bereiche der Entwicklung sind von den
Zielen des S.D.E.R. betroffen. Einige dieser Bereiche
stehen durch ihre deutliche räumliche Beteiligung in
enger Verbindung zur Raumordnung : es handelt sich
dabei um das Wohnwesen, den Verkehr, die Ressour-
cenverwaltung, die Landwirtschaft, den Fremdenver-
kehr und die Wirtschaft-stätigkeiten. Andere Bereiche
wie der soziokulturelle Bereich, die Bildung, das Gesund-
heitswesen, die wissenschaftliche und technologische
Forschung sind nicht so eng mit der Raumverwaltung
verbunden, stellen aber dennoch bedeutende Aspekte
der Lebensqualität dar” [SDER].

“Über eine einfache Anerkennung der wechselseitigen
funktionellen Abhängigkeiten und der Entwicklung
potentieller Synergien hinaus bemühen sich gewisse
Gemeinschaftspolitiken um die Erarbeitung eines inte-
grierten und multisektoralen Ansatzes mit starker raum-
spezifischer Dimension” [EUREK].

U

überregionales (supraregionales), transnationales
Fachgremium

Im europäischen “Jargon” bezeichnet Fachgremium
einen Verband, der Regionen oder Staaten zusam-
menführt, die an gemeinsamen Zielen zusammenar-
beiten (siehe *Zusammenarbeit (Kooperation). “Die
Beteiligung an einem überregionalen Fachgremium
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sollte sich stets auf eine sehr klare Vision der für die
Region entscheidenden territorialen Herausforderun-
gen stützen, was eine gewisse Selektivität voraussetzt”
[SDER].

Die Wallonische Region beteiligt sich an mehreren, im
Bereich der Raumordnung aktiven überregionalen
und/oder transnationalen Fachgremien, wie Benelux
(siehe *Zweiter Entwurf der Globalstruktur Benelux),
Saar-Lor-Lux (siehe *grenzübergreifendes metropoli-
tanes Gebiet), *AMNO oder *Euroregion.

Umkehrbarkeit ➔ *nachhaltige Entwicklung

Umwelt ➔ *Umweltplan für nachhaltige Entwicklung
(PEDD)

Umweltplan für nachhaltige Entwicklung (PEDD)

Der 1995 von der wallonischen Regierung angenom-
mene Umweltplan für nachhaltige Entwicklung führt
Ziele auf, die wie Leitlinien gestaltet sind. Die ord-
nungspolitischen Bestimmungen, die die Verwirkli-
chung dieser Ziele gestatten werden, müssen in die
verschiedenen Rechtsvorschriften eingefügt werden.

Das SDER trägt diesen Zielen Rechnung, wie es der
Vorschlag 148 des PEDD festlegt : “Sämtliche Umwelt-
optionen in den “Regionalen Raumordnungsplan” über-
tragen”.

Auf den PEDD folgte der Wallonische Abfallplan “Hori-
zont 2010”, und er wird in verschiedenen, in den Berei-
chen Wasser, Luft, Boden und Natur in Vorbereitung
befindlichen Plänen (siehe *ökologisches Netz) genauer
formuliert. Im gleichen Rahmen hat die Regierung auch
ein Programm für die Umsetzung der europäischen
Richtlinien bezüglich der städtischen Abwasserbe-
handlung genehmigt. 

Umweltverträglichkeitsstudie 

Die Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt zugleich
über die Umwelt- und die Raumordnungsgesetzge-
bung. 

Das Dekret vom 11. September 1985, das die Bewer-
tung der Umweltauswirkungen regelt, schreibt jedem
Bewerber um eine Urbanisationsgenehmigung oder
Parzellierungsgenehmigung vor, seinem Antrag eine
Bewertungs-“Notiz” der Umweltauswirkungen beizu-
fügen. Bestimmte besonders große Projekte oder sol-
che, die Risiken für die Umwelt bergen, erfordern eine
vollständige Umweltverträglichkeitsstudie, die durch
einen von der Wallonischen Region zugelassenen Pro-
jektgestalter zu verwirklichen ist.

Das CWATUP schreibt seinerseits für gewisse Bebau-
ungspläne die Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsstudie im Vorentwurfsstadium vor, insbesondere
im Fall einer Überarbeitung des *Sektorenplans (aus-

genommen unter gewissen Umständen). “Die Ausar-
beitung von Umweltverträglichkeits-studien (oder -
prüfungen) darf nicht wie eine einfache Etappe des
Überarbeitungsverfahrens angesehen werden, son-
dern muss im Gegenteil eng mit der Erarbeitung des
neuen Plans verbunden werden.

Am Ausgangspunkt soll die Umweltverträglichkeits-
prüfung durch eine Analyse aller Aspekte des betrof-
fenen Gebietes zur Gestaltung des Vorentwurfs des
Planes beitragen. Im Stadium dieses Vorentwurfs soll
sie eine Bewertung der Auswirkungen sowie der wahr-
scheinlichen Einflüsse der vorgeschlagenen Überar-
beitung vornehmen und Empfehlungen zur Beseitigung
oder Abschwächung der festgestellten negativen Aus-
wirkungen vorlegen. Auf dieser Grundlage kann dann
das Projekt der Überarbeitung des Plans abgeändert
werden” [SDER].

Unterregionalismus
Lokalismus

In Wallonien ist der Unterregionalismus oder Loka-
lismus als Tradition fest verwurzelt, nimmt jedoch
zunehmend die Form einer Rivalität zwischen Städten
an. Diese Rivalitäten erschweren die *territoriale Zusam-
menarbeit. “Die Logik des “Lokalismus” (...) führt dazu,
die Entwicklung eines begrenzten Gebildes (einer Stadt
oder einer Gemeinde, ja eines Viertels) anzustreben
und zu privilegieren, ohne darauf bedacht zu sein, diese
in den Rahmen des Gebietes insgesamt einzubinden”
[SDER]. “Allzu oft werden die Wallonien bildenden
Unterregionen bei der Planung unter dem negativen
Aspekt der Konkurrenz betrachtet, während sie ganz
im Gegenteil den Dialog und die Zusammenarbeit pfle-
gen sollten” [SDER].

Urbanisierung, Verstädterung

Je nach Kontext kann das Wort Urbanisierung (Ver-
städterung) folgendes bezeichnen :

- die Bildung der Städte (unter einem eher histori-
schen Blickwinkel) ;

- die zunehmende Konzentration der Einwohner in
den Städten und Ballungsgebieten (auf weltweiter
Ebene) ;

- die Verbreitung der städtischen Lebensweise und
Werte (in soziologischem Sinn) ;

- oder aber die Nutzung des Gebietes für Aktivitäten
städtischer Art (Siedlungen, Wirtschaftstätigkei-
ten und die damit verbundenen Infrastrukturen
und Einrichtungen).

Auf diesen letztgenannten Sinn bezieht sich das CWA-
TUP, wenn es zwischen folgendem unterscheidet
(Art. 25) :

SDER - Anhang 2 : Glossar der im SDER verwendeten Begriffe - A.25



- den zur Urbanisierung bestimmten Zonen : *Sied-
lungszone, Siedlungszone mit ländlichem Cha-
rakter, Zone öffentlicher Dienste und *Gemein-
schaftseinrichtungen, Freizeitzone, Zone für *Wirt-
schaftstätigkeiten (Gewerbegebiet), Zone
spezifischer Wirtschaftstätigkeit, Abbaugebiet,
Zone mit aufgeschobener Neugestaltung industri-
ellen Gepräges ;

- den nicht für die Urbanisierung bestimmten Zonen :
Agrarzone, Forstgebiet, Grünflächenzone, Natur-
gebiet, Parkzone.

Siehe auch *Entstädterung.

V

Verankerungspunkt

Die Verankerungspunkte, bei denen es sich um Ele-
mente des vom SDER vorgeschlagenen *Raumstruk-
turprojekts für Wallonien handelt, liegen auf den *Euro-
korridoren oder den *Hauptverkehrsadern. Es sollen
dort dank der austauschfördernden Eurokorridore und
Hauptverkehrsadern Aktivitäten entwickelt werden, die
auf den latenten lokalen Potentialitäten basieren.

Verkauf mit Rückkaufsrecht ➔ *Rückkaufsrecht

Vertrag Gesellschaft-Landwirtschaft  ➔ *Landwirt-
schaft

Vorkaufsrecht

Das Vorkaufsrecht gestattet einer Behörde oder ähnli-
chen Stelle, bei Verkauf eines in gewissen Zonen lie-
genden Grundstücks oder Gebäudes als Käufer das
Vorrecht zu haben. Hierbei werden die Ziele verfolgt, die
Verwirklichung von gemeinnützigen Projekten zu erleich-
tern und, in gewissen Fällen, die Bodenspekulation zu
bekämpfen (siehe *Bodenpolitik).

Nutznießer des Vorkaufsrechts sind die Wallonische
Region, die Gemeinden, die Gemeinderegien und die
CPAS, die Regionale Wohnungsbaugesellschaft für Wal-
lonien (SRWL) und die Gesellschaften für Sozialwoh-
nungen sowie die interkommunalen Vereinigungen für
Raumordnung oder Wohnungswesen. 

W

Wallonischer Abfallplan ➔ *Umweltplan für nach-
haltige Entwicklung

wallonisches Dreieck ➔ *städtisches Netz

wirtschaftliche Entwicklung ➔ *Wirtschaftsaktivitäten

Wirtschaftstätigkeit(en)
Gewerbegebiet 

In “nachhaltiger Weise den wirtschaftlichen Bedürf-
nissen der Gemeinschaft entsprechen” ist eine der Rol-
len der Raumordnung, wie es der erste Artikel des CWA-
TUP ausdrückt (siehe auch *Territorialentwicklung und
*territorialer Zusammenhalt). Dennoch, “tritt das SDER
nicht an die Stelle der regionalen Wirtschaftsplanung.
Die von ihm empfohlenen Maßnahmen betreffen die
räumlichen Aspekte der Wirtschaft und der verschie-
denen Sektoren, aus denen sich diese zusammensetzt”
[SDER].

Eine der Arten, den wirtschaftlichen Bedürfnissen auf
räumlicher Ebene zu entsprechen, ist die Schaffung
von Gewerbegebieten. Das CWATUP (Art. 30 und 31)
definiert mehrere Arten von Gewerbegebieten (der Aus-
druck wird in der Einzahl verwendet) :

- das gemischte Gewerbegebiet, “das für hand-
werkliche, Dienstleistungs-, Vertriebs- und For-
schungsaktivitäten oder die Kleinindustrie bestimmt
ist” ;

- das industrielle Gewerbegebiet, das “in der Haupt-
sache für Aktivitäten mit industriellem Charakter
oder Wirtschaftsaktivitäten bestimmt ist, die aus
Gründen der städtischen Integration, der Sicher-
heit, der Gesundheitszuträglichkeit oder des
Umweltschutzes isoliert werden müssen” ;

- die spezifischen Gewerbegebiete : agro-ökonomi-
sches Gewerbegebiet, Großmarktgebiet, für mit
großem Risiko behaftete Industrien bestimmtes
Gebiet.

“Um die Unternehmen aufzunehmen und ihre Entwicklung
zu gestatten, hat Wallonien im Sektorenplan Wirt-
schaftstätigkeitszonen (Gewerbegebiete) eingerichtet oder
vorgesehen, welche durch rechtliche Absiche-rung und
präzise Fristen gekennzeichnet sind. Die jüngste Revision
des Wallonischen Gesetzbuchs über die Raumordnung,
den Städtebau und das Erbe (CWATUP) hat die Typolo-
gie der für die Aufnahme der Wirtschaftstätigkeiten vor-
gesehenen Zonen tiefgreifend geändert, um der Ent-
wicklung der Nachfrage Rechnung zu tragen. Dennoch
bedürfen ihre Standortverteilung, ihre Organisation und
ihr Profil weiterer Untersuchungen [SDER].

“Eine bessere Harmonisierung zwischen den Erwar-
tungen der Unternehmen und den tatsächlichen Merk-
malen der Gewerbegebiete erweist sich als notwendig.
Darüber hinaus muss die Lage der letztgenannten den
Orientierungen des *Raumstrukturprojekts für Wallo-
nien entsprechen und bestmöglich in die örtlichen
Raumstrukturen eingegliedert werden” [SDER].

Siehe auch *aufgegebener Wirtschaftsstandort.

Wohngebiet, Siedlungsgebiet ➔ *Siedlungswesen,
Siedlung
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Z

Zentrum
städtisches Zentrum
Stadtzentrum 

Der Ausdruck städtisches Zentrum kann folgendes
bezeichnen :

- entweder ein Zentrum mit Stadtcharakter, ein *Bal-
lungsgebiet, eine *Stadt ;

- oder das Zentrum einer Stadt. In diesem Sinn ver-
wendet man auch Stadtzentrum (dem ROBERT (96)
zufolge fälschlicherweise ; er zieht den Ausdruck
“Zentrum der Stadt” vor). So stellt sich also das städ-
tische Zentrum oder Stadtzentrum dem Stadtrand-
gebiet (Vorstadt), der *Peripherie gegenüber : “Seit
langem verlieren die städtischen Zentren ihre Bevöl-
kerung zugunsten der Stadtrandgebiete” [SDER].
“Die Stadtzentren verarmen und werden von ihrer
Peripherie nicht mehr unterstützt” [SDER]. 

In jeder der beiden Bedeutungen verwendet man auch
Zentrum allein.

Die Entwicklung gewisser Stadtzentren ist problema-
tisch. Der Verlust an Lebensqualität verursacht die
Abwanderung eines Teils der Einwohner, die teilweise
durch Haushalte mit niedrigem Einkommen (Jugend-
liche, Immigranten) ersetzt werden, und somit die Ver-
armung der Zentren, was einen weiteren Verfall her-
vorruft.

“Es gilt, die Verlagerung gewisser polarisierender Akti-
vitäten (u.a. Geschäfte, Dienste für Bevölkerung und
Unternehmen, gemeinnützige Einrichtungen) an die
Peripherie zu bremsen und ganz im Gegenteil günstige
Voraussetzungen für die Beibehaltung, ja sogar die
Wiederentfaltung dieser Funktionen im Herzen der
Städte und Dörfer zu schaffen. Drei dieser Vorausset-
zungen sollen hier besonders hervorgehoben werden
: die schwachen Funktionen gegenüber den starken
Funktionen schützen (...) ; gute Zugangsbedingungen
gewährleisten (...) ; die Benutzerfreundlichkeit öffent-
licher Räume und Anlagen verbessern” [SDER].

Zerfressen (Zerstückelung) des ländlichen Raums ➔
*Entstädterung

Zersiedelung (Zerstreuung der Wohnstruktur) ➔ *Ent-
städterung 

Ziele (europäische...)

Die europäischen *Strukturfonds und gewisse Pro-
gramme für *Gemeinschaftsinitiativen sind entspre-
chend der Zielsetzungen hierarchisiert ; die einen (Ziele
1, 2 und 5B) gestatten, Mittel auf Gebiete (Zonen) zu kon-
zentrieren, die besonderen sozio-ökonomischen Krite-

rien entsprechen, während sich andere (Ziele 3, 4 und
5A) auf das gesamte Gebiet beziehen.

- Ziel 1 : Strukturanpassung der Regionen mit Ent-
wicklungsrückstand (in Wallonien : der Henne-
gau) ;

- Ziel 2 : Umstellung der von industriellem Nieder-
gang betroffenen Regionen mit hoher Arbeitslo-
senquote (in Wallonien : Becken der Vesdre und der
Lütticher Maas und die Gemeinde Aubange) ;

- Ziel 3 : Kampf gegen Arbeitslosigkeit und Aus-
grenzung, berufliche Eingliederung Jugendlicher ;

- Ziel 4 : Anpassung der Arbeitnehmer an Verände-
rungen in Industrie und Produktion ;

- Ziel 5A : Anpassung der Agrarstrukturen im Rah-
men der GAP und Modernisierung und Umstruk-
turierung der Fischerei ;

- Ziel 5B : Entwicklung und strukturelle Anpassung
der nicht von Ziel 1 erfassten ländlichen Gebiete (in
Wallonien : Arrondissements von Bastogne, Mar-
che-en-Famenne und Neufchâteau, Südosten der
Arrondissements von Dinant und Philippeville).

Bei seiner Tagung am 24. und 25. März 1999 in Berlin
zum Thema der *Agenda 2000 hat der Europäische Rat
von Berlin die Neuorganisierung der Strukturfonds auf
Grundlage von drei Zielen vorgesehen : 

- Ziel 1 zur Förderung der Entwicklung und der struk-
turellen Anpassung in den Regionen mit Entwick-
lungsrückstand. Förderungswürdig sind diejeni-
gen Regionen, deren BIP pro Kopf 75% des
Gemeinschaftsdurchschnitts unterschreitet, oder
ultraspezifische Regionen (Azoren, Madeira...) oder
solche, die zwischen 1995 und 1999 von Ziel 6
profitieren ;

- Ziel 2 zur Unterstützung der wirtschaftlichen und
sozialen Umstellung der Gebiete mit strukturellen
Schwierigkeiten, d.h. den von wirtschaftlichem
Wandel in Industrie und Dienstleistungen betrof-
fenen Gebieten, vom Niedergang bedrohte ländli-
che Gebiete, städtische Gebiete in Schwierigkei-
ten sowie von der Fischerei abhängige Krisenge-
biete. Die Kriterien der Förderungswürdigkeit sind
noch zu definieren.

- Ziel 3 zur Unterstützung und Modernisierung der
Bildungs-, Ausbildungs- und Beschäftigungspoli-
tik.

Für Regionen, die nicht mehr förderungswürdig sind,
werden zwischen 2000 und 2006 Übergangssysteme
eingeführt, und Belgien werden 64 Millionen Euro für
den allmählichen Abbau von Ziel 2 und 15 Millionen
Euro für den allmählichen Abbau von Ziel 1 im Henne-
gau gewährt. 

SDER - Anhang 2 : Glossar der im SDER verwendeten Begriffe - A.27



ZIP ➔ *Zone für bevorzugte Initiativen

Zone, die für die Urbanisierung bestimmt ist ; Zone,
die nicht für die Urbanisierung bestimmt ist ➔ *Urba-
nisierung und *Sektorenplan

Zone mit aufgeschobener Neugestaltung 

Gemäß Art. 33 des CWATUP ist die Zone mit aufge-
schobener Neugestaltung “dazu bestimmt, jede von der
Gemeinde gewünschte Zuweisung zu erhalten” 
[CWATUP]. Seine Umsetzung ist dem Vorhandensein
eines *kommunalen Bebauungsplans unterworfen und
hängt von den Sättigungsbedingungen anderer Zonen
ab.

Das SDER empfiehlt, “insbesondere für die Zonen mit
aufgeschobener Neugestaltung eine Programmierung
der Urbanisierung in der Zeit und im Raum zu erstel-
len” [SDER].

Zone, Gebiet
Flächenwidmung(sverfahren)
Bodennutzung, Raumnutzung
Gemischtheit der Funktionen

In seinem allgemeinen Sinn bezeichnet das Wort Zone
jeglichen Teil des Gebietes, der im Vergleich zu den ihn
umgebenden Teilen ein besonderes Merkmal aufweist.
Beispiele : Zone mit verstreuter Urbanisierung, Zone
alternierender Migrationen, starkem Boden-(spekula-
tions)-druck ausgesetzte Zone usw. 

Der Ausdruck kann auch spezifische Sinngebungen
erhalten, namentlich im Umweltbereich : spezielle
Schutzzone der Vogelwelt, Schutzzone des zur Trink-
wasseraufbereitung geeigneten Wassers, Schutzzone
von Wassereinzugsgebieten, gegen Nitratverschmutzung
anfällige Zone, Feuchtzone von biologischem Interesse
usw.

In der Raumordnung ist eine Zone ein Teil des Gebie-
tes, der einer *bestimmten Funktion zugewiesen wird :
*Wohngebiet, Siedlungsgebiet, Zone für *Wirt-
schaftstätigkeiten (Gewerbegebiet), *Zone mit aufge-
schobener Neugestaltung usw. “Der *Sektorenplan (...)
hat die *Urbanisierung (Verstädterung) des Gebiets
begrenzt und gestattet, ihre völlige Destrukturierung
zu vermeiden, obgleich die den verschiedenen Akti-
vitäten zugewiesenen Zonen diese Zuweisung in der
Perspektive eines Wachstums erhielten, das über das-
jenige, wie es die derzeitige Situation voraussagen lässt,
hinausgeht” [SDER].

Bei dem Flächenwidmungsverfahren handelt es sich
um die Maßnahme, mit der man diese Zonen begrenzt
und ihnen eine Bestimmung zuweist. Wenn sie auch
notwendig ist, um die eine oder andere inkompatible
Funktion auszuschließen (Beispiel : die Ansiedlung einer
verschmutzenden Aktivität in der Nähe von Wohnungen

verhindern) und um gewissen Funktionen die für sie
am besten geeigneten Flächen zu reservieren (Beispiel :
die besten Böden für die Landwirtschaft), gibt es doch
einige Vorbehalte bezüglich der Methode der Flächen-
widmung :

- sie muss sich auf ein kohärentes *Raumstruktur-
projekt stützen, da sie sonst im Gegenteil Gefahr
läuft, zu der Desartikulierung des Gebiets beizu-
tragen : “Die Bodenzuweisung ist als ein Mittel im
Dienste eines Zwecks, nämlich der Strukturierung
des Raums, zu betrachten. Dies bedeutet, dass die
Raumgestaltungspläne sich von einem Raum-
strukturprojekt anregen lassen müssen, und dies
auf verschiedenen Ebenen” [SDER] ;

- sie bildet eine der Ursachen des wachsenden Pen-
delverkehrs : “Unter den verschiedenen Faktoren,
die bei der Explosion des Straßenverkehrs eine
Rolle spielen, lässt sich besonders (...) eine
Methode der Raumplanung nennen, die im wesent-
lichen auf der “Flächenwidmung” der Bodenzu-
weisungen gründet, welche die Entfernung der
Aktivitäten voneinander begünstigt” [SDER] ;

- sie trägt zu Banalisierung der Landschaften bei : “In
stärkerem Maße als in der Vergangenheit werden
die menschlichen Aktivitäten entsprechend einer
Spezialisierung oder einer Flächenwidmung orga-
nisiert. Dieser Verlust der Gemischtheit hat direkte
Auswirkungen auf die landschaftliche Qualität, da
die Formen und Elemente gemäß den angesiedel-
ten Aktivitäten ziemlich radikal vereinheitlicht wer-
den” [SDER].

Somit gilt es, um diese negativen Folgen zu vermeiden,
in den Grenzen des Vernünftigen und des Möglichen, die
Gemischtheit der Funktionen zu gestatten. Dies trägt
besonders zur Vitalität der Städte und Dörfer bei : “Die
Gemischtheit steht im Mittelpunkt der Reflexion über
die Raumstrukturierung, da sie wie eine für die Vitalität
der Siedlungskerne unabdingbare Voraussetzung
erscheint, ohne jedoch frei von schädlichen Einwirkun-
gen zu sein. In den Zentren wird man eine selektive
Gemischtheit der Aktivitäten privilegieren, indem man
ihre Kompatibilität und ihren vorzugsweise ergänzen-
den Charakter gewährleistet. Besonders begünstigen
wird man die Gemischtheit der Wirtschaftstätigkeiten
und öffentlichen wie privaten Wohnungen, indem man
dafür sorgt, jeder dieser Funktionen zufriedenstellende
Entwicklungs-bedingungen zu bieten. Des weiteren wird
man die Präsenz kultureller Nachbars-chaf-tseinrich-
tungen (Stadtviertelsäle, Dorfhäuser, Kultur-zentren usw.)
innerhalb der Siedlung begünstigen” [SDER]. 

Zonen für bevorzugte Initiativen (ZIP)

Die Zonen für bevorzugte Initiativen (ZIP) sind Zonen,
in denen die bestehenden Beihilfen angepasst werden
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und spezifische Beihilfen gewährt werden, um gewis-
sen besonderen Problemen gerecht zu werden. Diese
Zonen werden von der Wallonischen Regierung abge-
grenzt.

Es gibt vier Arten von ZIP :

- ZIP des Typs 1 : Zonen mit starkem Bodendruck,
in denen der Preis des Baugeländes über dem
regionalen Durchschnitt liegt ;

- ZIP des Typs 2 : Zonen der erneuten Qualifikation
der Siedlungskerne, welche diejenigen Viertel
betreffen, deren Verschlechterung die Abwanderung
der Einwohner zur Folge hat ;

- ZIP des Typs 3 : globale Entwicklungszonen für
Viertel, in denen die Zusammensetzung der Bevöl-
kerung und die schwache Wohnungsqualität soziale
Probleme auslösen, die integrierte Politiken erfor-
dern ;

- ZIP des Typs 4 : Zonen mit neu zu qualifizierenden
Sozialwohnungen, deren Probleme sich mit den
obengenannten vergleichen lassen. 

Zugänglichkeit ➔ *Mobilität

Zusammenarbeit, Kooperation
Mitarbeit
Partnerschaft

Die Zusammenarbeit zwischen Gebieten ist in der
Raumordnung eine immer stärker spürbare Tendenz. Sie
lässt sich ebenso auf überregionaler Ebene (siehe *über-
regionales Fachgremium und *Gebiet überregionaler
Zusammenarbeit) wie auf regionaler Ebene (siehe
*Gebiete überkommunaler Zusammenarbeit) feststel-
len. Notwendig wird diese stets engere Zusammenar-
beit durch die immer engeren Verbindungen, die die
*institutionellen Gebiete vereinen.

“Diese Verbundsysteme, die die administrativen Gren-
zen transzendieren, erfordern eine freiwillige Zusam-
menarbeit der Körperschaften, um die Wettbewerbs-
fähigkeit der gesamten Region zu stärken. Alle betrof-
fenen Partner können aus dieser Situation Nutzen ziehen.
Der öffentliche Nahverkehr, die Bestimmung der gemein-
samen Wohn- oder Gewerbegebiete, oder auch die
Abfallbehandlung sind potentielle Bereiche der Zusam-
menarbeit. Die Entwicklung der städtischen Netze und

die grenzübergreifende Zusammenarbeit können Instru-
mente sein, die es gestatten, die Hemmnisse bei der Ent-
wicklung grenzüberschreitender benachbarter Räume
zu überwinden.” [EUREK]

Auch das SDER empfiehlt die Zusammenarbeit - man
spricht auch von Mitarbeit und Partnerschaft - zwi-
schen den von der Raumordnung betroffenen (priva-
ten wie öffentlichen) Akteuren :

“Die Region muss alle Formen der Zusammenarbeit, die
darauf abzielen, Synergien zwischen den verschiede-
nen raumspezifischen Politiken (Raumordnung, Erbe,
Wohnungswesen, Umwelt, Landwirtschaft, Tourismus,
Einrichtungen und Dienste, Mobilität und Verkehr, Ener-
gie usw.) anzuregen, unterstützen und beleben. Diese
Formen der Mitarbeit führen auf freiwilliger Basis die
Akteure des politischen, administrativen, halböffentli-
chen, privaten und gemeinnützigen Bereichs zusam-
men” [SDER].

Zweiter Entwurf der Globalstruktur Benelux

1986 wurde von den fünf innerhalb der Benelux für die-
sen Bereich verantwortlichen Ministern ein Struktur-
entwurf festgelegt. Er hat reinen Hinweischarakter. Ein
Zweiter Entwurf, dessen Ausarbeitung 1994 beschlos-
sen wurde, durchläuft das Annahmeverfahren. Die
grundlegenden Prinzipien des Zweiten Entwurfs sind das
Anstreben einer Raumqualität als Voraussetzung für
eine *nachhaltige Entwicklung, die Aufrechterhaltung
der Vielfalt und die Verstärkung des *Zusammenhalts
(Kohäsion).

Die von ihm vorgeschlagene Raumentwicklung hat fol-
gendes zum Ziel :

- die selektive Konzentration der städtischen und
wirtschaftlichen Aktivitäten und die Bewahrung
des offenen Charakters der übrigen Gebiete ;

- eine erweiterte ländliche Entwicklung ;

- die Erhaltung und Stärkung der Schwerpunkte spe-
zifischer Wirtschaftstätigkeiten ;

- die nachhaltige Mobilität dank der Multimodalität ;

- die Bewahrung und Erschließung der Natur und
die Verbesserung der ökologischen Bedingungen.
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