
 

 

Frontaliers salariés entrants et sortants de Wallonie en 2020 (au 30 juin) et 
variation entre 2019 et 2020 (en absolu et en pourcentage) 
 
In der Wallonie beschäftigte grenzüberschreitende Ein- bzw. Auspendler 2020 (am 
30.06.) und Entwicklung 2019-2020 (in absolut und in %)  

Lieu d'origine / 
Herkunftsort 

2020 2019 

Évolution / Entwicklung 
2019-2020 

Absolu / Absolut En / in % 

Frontaliers entrants / grenzüberschreitende Einpendler 

Luxembourg 554 435 119 27,4 

France 30.602 29.917 685 2,3 

Deutschland 680 730 -50 -6,8 

Total 31.836 31.082 754 2,4 

     

Frontaliers sortants / grenzüberschreitende Auspendler 

Luxembourg 44.195 43.643 552 1,3 

France 7.086 7.060 26 0,4 

Deutschland 6.064 5.985 79 1,3 

Total 57.345 56.688 657 1,2 

Calculs / Berechnungen: IBAOIE 

Source / Quelle: INAMI. Valeurs au 30/06/2020 – Datenstand 30.06.2020 

 

[Version française / Deutsche Fassung unten] 

 

Entre 2019 et 2020, une augmentation plus élevée des frontaliers entrants que sortants en 

Wallonie. 

 

En 2020 on comptait 31 836 frontaliers entrants en Wallonie, soit 754 de plus qu’en 2019 

(+ 2,4 %). L’INAMI (Institut National d’Assurance Maladie-Invalidité) recense les flux provenant 

des pays voisins, depuis la France (30 602), l’Allemagne (680) et le Luxembourg (554). Les 

frontaliers originaires de France constituent ainsi la très grande majorité des flux entrants, soit 

plus de 96 %, ils ont ainsi une grande influence sur l’évolution du nombre de frontaliers entrants 

en Wallonie. Entre 2019 et 2020, ils ont augmenté de 2,3 %. Les variations en absolu des 

frontaliers originaires des autres pays sont marginales, mais en pourcentage elles atteignent 

sur la même période jusqu’à 27,4 % pour le Luxembourg. Dans le même intervalle, le nombre 

de frontaliers originaires d’Allemagne a reculé de 6,8 %. 

Il est intéressant de remarquer que les données de l’INAMI datent du 30 juin 2020, on pourrait 

donc considérer que les effets du premier confinement se reflètent dans ces valeurs. Au 

regard des années précédentes, l’évolution du nombre de frontaliers entrants en Wallonie 

semble peu affectée par la crise sanitaire. Pour rappel, l’évolution par rapport à l’année 
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précédente du nombre total de frontaliers entrants en Wallonie a augmenté respectivement de 

+ 1,7 ; + 3,7 et - 0,3 % entre 2017 et 2019. 

 

Concernant les frontaliers sortants de Wallonie, ils étaient 57 345 en 2020, soit 657 de plus 

qu’en 2019 (+ 1,2 %). Les flux sortants se dirigent pour plus de trois quarts vers le Luxembourg 

(44 195), puis vers la France (7 086) et enfin l’Allemagne (6 094). L’évolution la plus élevée en 

valeur absolue est concernent les frontaliers wallons travaillant au Luxembourg avec + 552 

travailleurs frontaliers entre 2019 et 2020. En pourcentage, l’augmentation la plus élevée 

revient au flux sortant vers l’Allemagne avec + 1,3 %. Dans le même temps, le flux de frontaliers 

travaillant en France augmente de seulement 0,4 %. En comparant l’évolution du nombre de 

frontaliers sortants par rapport à l’année précédente, on constate qu’elle est inférieure aux 

évolutions enregistrées de 2017 à 2019 (respectivement + 3,0 ; + 4,1 et + 2,6 %).  

 

Entre 2019 et 2020, l’évolution des flux de frontaliers en Wallonie est donc plus élevée pour les 

mouvements entrants que sortants, ce qui va à l’inverse de la tendance observée ces dernières 

années. Les raisons de cette évolution pourraient se trouver en partie dans la crise sanitaire. 

 

 

 

 

[Deutsche Fassung] 

 

Wallonie: zwischen 2019 und 2020, stärkere Zunahme der Einpendler als Auspendler  

 

Im Jahr 2020 kamen 31.836 grenzüberschreitende Einpendler in die Wallonie, 754 mehr als 

2019 (+2,4%). INAMI (Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité) bildet die Ströme aus 

den Nachbarländern ab: aus Frankreich (30.602), Deutschland (680) und Luxemburg (554). 

Grenzgänger aus Frankreich stellen somit die überwiegende Mehrheit der eingehenden Ströme 

dar, d.h. mehr als 96%, und haben somit einen großen Einfluss auf die Entwicklung der Anzahl 

der einpendelnden Grenzgänger in die Wallonie. Zwischen 2019 und 2020 haben sie um 2,3% 

zugenommen. Die Schwankungen in absoluten Zahlen der Grenzgänger aus anderen Ländern 

sind marginal, aber prozentual gesehen erreichen sie für Luxemburg im gleichen Zeitraum bis 

zu 27,4%. Im gleichen Zeitraum sank die Zahl der Grenzpendler aus Deutschland um 6,8%. 

Die INAMI-Daten datieren vom 30. Juni 2020, d.h. man kann davon ausgehen, dass sich die 

Auswirkungen des ersten Lockdowns in diesen Werten widerspiegeln. Im Vergleich zu den 

Vorjahren scheint die Entwicklung der Zahl der Grenzgänger, die in die Wallonie einreisen, 

wenig von der Gesundheitskrise beeinflusst. Als Rückblick: Die Entwicklung der Gesamtzahl 

der einreisenden Grenzgänger in die Wallonie ist zwischen 2017 und 2019 im 

Vorjahresvergleich um +1,7; +3,7 gestiegen bzw. um -0,3% zurück gegangen. 

 

Was die ausreisenden Grenzgänger aus der Wallonie betrifft, so waren es im Jahr 2020 

57.345, 657 mehr als 2019 (+1,2%). Mehr als drei Viertel der ausreisenden Ströme gehen 

Richtung Luxemburg (44.195), es folgen Frankreich (7.086) und Deutschland (6.094). Der 

höchste Anstieg in absoluten Zahlen betrifft wallonische Grenzgänger, die in Luxemburg 

arbeiten, +552 Grenzgängern zwischen 2019 und 2020. Prozentual gesehen ist der höchste 

Anstieg Richtung Deutschland zu verzeichnen (+1,3%). Gleichzeitig steigt der Strom der 

Grenzgänger, die in Frankreich arbeiten, nur um 0,4%. Vergleicht man die Entwicklung der Zahl 



der ausreisenden Grenzgänger im Vergleich zum Vorjahr, so fällt sie geringer aus als die 

Entwicklungen von 2017 bis 2019 (+3,0; +4,1 bzw. +2,6%).  

 

Zwischen 2019 und 2020 ist die Entwicklung der grenzüberschreitenden Ströme in der 

Wallonie daher bei den eingehenden Bewegungen höher als bei den ausgehenden, was das 

Gegenteil des in den letzten Jahren beobachteten Trends darstellt. Die Gründe für diese 

Entwicklung könnten zum Teil in der Gesundheitskrise zu suchen sein. 

 

 

 

 


