
 
 
 
 

Plenum 18.11.2013  

1 

Antwort des Ministers Harald Mollers auf eine Aktuelle Frage 

Plenarsitzung vom 18.11.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

 

Rettungsleitstelle Lüttich 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

zur ersten Frage des Kollegen Velz hat man mir auf Nachfrage in der 

Rettungsleitstelle Lüttich am 13. November mitgeteilt, dass man nicht 

auf die Hilfe durch eine Konferenzschaltung mit der Eupener Feuerwehr 

zurückgegriffen habe, weil man aus Eupen im September die Mitteilung 

erhalten habe, dass die Eupener Leitstelle ebenfalls nicht mehr rund um 

die Uhr besetzt sei, sondern wegen Personalmangels nur noch 

zwischen 6.00 und 22.00 Uhr. 

 

Zu Ihrer zweiten Frage kann ich Ihnen folgendes berichten: 

Die am 24. Juni dieses Jahres hier im Hause einstimmig verabschiedete 

Resolution an die Föderalministerin Milquet habe ich zum Anlass 

genommen, um auch meinerseits und im Namen der Regierung der DG 

der zuständigen Innenministerin zu bestätigen, wie ernst und bedroh-

lich eine Unterbesetzung der Rettungsleitstelle in Lüttich mit zweispra-

chigem Personal für die Bevölkerung in der Deutschsprachigen Ge-

meinschaft ist.  
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Mit meinem Schreiben vom 11. Juli 2013 habe ich Frau Milquet 

mitgeteilt, dass die Regierung die große Besorgnis um die Qualität der 

notärztlichen Versorgung in der DG teilt und die Resolution voll und 

ganz unterstützt.  

Seitens der Ministerin erhielt ich am 23. Juli eine Empfangsbe-

scheinigung mit dem Vermerk, dass sie meinem Schreiben die nötigen 

Maßnahmen innerhalb der bestmöglichen Fristen folgen lassen wolle.  

Ich zitiere: „Je ne manquerai pas d’y réserver une suite utile dans les 

meilleurs délais.“  

Dies war bisher jedoch die einzige Reaktion, die ich auf mein Schreiben 

erhielt. Seitdem habe ich seitens des Kabinetts von Frau Milquet keiner-

lei Neuigkeiten erhalten. 

 

Zur dritten Frage des Kollegen Velz kann ich Ihnen folgende 

Informationen liefern. 

Am 28. August habe ich mich selbst zur Rettungsleitstelle nach Lüttich 

begeben, um vor Ort den direkten Dialog mit den Verantwortlichen der 

Notrufzentrale zu suchen und in Erfahrung zu bringen, wie sich die 

prekäre Situation verbessern lässt.  

Bei diesem Termin erfuhr ich vom Leiter der Dienststelle, dass 

inzwischen zwei neue zweisprachige Disponenten eingestellt wurden, 

einer im August, ein weiterer ab dem 1. Oktober 2013.  

Damit wäre die erforderliche Mindestanzahl von sieben zweisprachigen 

Disponenten theoretisch erst einmal gegeben.  
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Allerdings ist zur Ausübung dieses Berufes eine hohe Qualifikation 

nötig. Die neu eingestellten Disponenten müssen also noch eine 

gründliche Ausbildung durchlaufen, ehe sie an ihrem Arbeitsplatz in der 

Notrufleitstelle des 100/112 – Dienstes in Lüttich operativ sein können 

und dürfen. 

Außerdem ist einer der bereits tätigen Disponenten langfristig erkrankt, 

sodass aktuell wieder nur vier deutsch- bzw. zweisprachige Agenten 

ihren Dienst versehen können.  

Das führt dazu, dass wieder eine ganze Reihe von Diensten nicht mit 

einem deutschsprachigen Agenten besetzt ist: 

• im September: 10 von 60 

• im Oktober: glücklicherweise nur 1 von 62 

• im November: 13 von 60 

• und im Dezember: 9 von 62  

 

Eine dauerhafte Lösung des Problems kann nur entstehen, wenn in der 

Lütticher Zentrale ein noch größerer Stamm an Mitarbeitern beschäftigt 

ist, die der deutschen Sprache mächtig sind, als die mindestens erfor-

derlichen sieben Disponenten.  

Mich interessiert, wie die zuständige föderale Ministerin das Problem 

langfristig beheben will.  

Ich werde in meinen Bemühungen jedenfalls nicht nachlassen und die 

Entwicklung weiterhin aufmerksam verfolgen. 
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Zur vierten und letzten Frage des Kollegen Velz nach den allgemeinen 

Entwicklungen möchte ich auf unsere Bestrebungen im Bereich der 

grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mit den Notdiensten in unse-

ren Nachbarländern, insbesondere der Bundesrepublik Deutschland, 

hinweisen.  

Seit vielen Jahren arbeiten die beiden Länder im Bereich der medi-

zinischen Notfallhilfe eng zusammen.  

Um dieser Zusammenarbeit einen rechtlichen Rahmen zu geben, führt 

der Belgische Staat auf Vermittlung der DG seit längerem Verhandlun-

gen mit den deutschen Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-

Westfalen, mit dem Ziel, Kooperationsvereinbarungen auszuarbeiten 

und konkrete operative Abkommen zu unterschreiben.  

Derzeit sind sowohl die Verhandlungen zu den operativen Anhängen 

des Abkommens vom Mai 2009 mit Rheinland-Pfalz, als auch die Ge-

spräche mit Nordrhein-Westfalen über eine Kooperationsvereinbarung 

ins Stocken geraten.  

Die zuständige föderale Gesundheitsministerin Laurette Onkelinx strebt 

nun Verhandlungen mit ihrem deutschen Kollegen auf Bundesebene 

an, um ein bilaterales Abkommen zwischen dem Königreich Belgien 

und der Bundesrepublik Deutschland zu erreichen.  

Leider ist in Berlin zurzeit nur eine rein geschäftsführende Regierung im 

Amt, weshalb die Gespräche im Moment nicht fortgeführt werden 

können. Sobald jedoch in Berlin eine neue Regierung vereidigt ist, 

werden die Bemühungen um ein grenzüberschreitendes Abkommen 

zwischen Deutschland und Belgien wieder aufgenommen.  

Die Aussichten für ein rasches Vorankommen sind nicht schlecht, denn 

in den vergangenen Monaten unterzeichnete die Bundesrepublik ähn-
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liche Abkommen mit ihren Nachbarländern Polen und der Tschechi-

schen Republik, die als Vorlage für ein Abkommen mit Belgien dienen 

könnten. 

Von belgischer Seite jedenfalls ist man bestrebt, zu einer baldigen 

vertraglichen Lösung zu gelangen und für alle Beteiligten eine sichere 

Rechtsgrundlage zu schaffen. 

Dieses Thema steht übrigens auch auf der Tagesordnung für den Ar-

beitsbesuch von Ministerin Onkelinx am kommenden Montag hier in 

Eupen. 

 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


