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Antwort des Ministerpräsidenten Paasch auf eine mündliche Frage 

 Plenarsitzung vom 03.11.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Erneute Streichung von Zugverbindungen von und nach 

Eupen 

 

 . . .  Frage .. .  

Der Bahnhof Eupen, der mit Ausnahme der kleinen Haltestelle in 

Hergenrath die einzige verbliebene Anbindung der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft an den Passagierverkehr der SNCB darstellt, verliert 

infolge verschiedener Fahrplananpassungen in den vergangenen Jah-

ren zunehmend an Bedeutung. Schon seit der letzten Fahrplan-

änderung fährt der letzte Zug nicht mehr um viertel vor 11, sondern 

schon um viertel vor 10 in Eupen ein.  

Der erneuten Fahrplanänderung im Dezember soll nun auch die erste 

Abfahrt um 6 Uhr 20 morgens zum Opfer fallen. Das betrifft insbeson-

dere Pendler, die die Bahn als Alternative zum Auto nutzen. Ihnen wird 

es dann zum Beispiel nicht mehr möglich sein, pünktlich zum Arbeits-

beginn um neun Uhr am Arbeitsplatz in Brüssel zu sein. 

Auch wird auch die Verbindung, die bisher im Falle einer Verspätung 

die Passagiere per "Bummelzug" von Welkenraedt nach Eupen beför-

derte, nicht mehr zur Verfügung stehen. Für den Tourismusstandort DG 

ist es sicher nicht von Vorteil, wenn Besucher sich nicht einmal sicher 

sein können, ob sie überhaupt den Bahnhof Eupen erreichen. 
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In der Vergangenheit ist auch die Regierung der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft verschiedentlich in Brüssel interveniert, wenn ähnliche 

Streichungen seitens der SNCB angekündigt wurden. 

Deshalb meine Frage an Sie, Herr Ministerpräsident: 

Welche Schritte haben Sie gegenüber der SNCB und der Föderalregierung 

unternommen, um die Anbindung Eupens und damit der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft an den Schienenverkehr der SNCB zu sichern und zu erhalten? 

 

 . . .  Antwort . . .  

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament,  

als einziger Bahnhof in der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist der 

Bahnhof Eupen in der Tat für viele Menschen eine sehr wichtige Verbin-

dung in das Landesinnere.  

Gleichzeitig ist die Bahnstrecke Eupen-Ostende ein wichtiges Transport-

mittel für Personen, die die Deutschsprachige Gemeinschaft besuchen 

möchten, sei es aus beruflichen Gründen oder zu Freizeitaktivitäten.   

In den vergangenen Jahren hat die Regierung der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft sich stets für den Erhalt des Bahnhofes und für die 

Steigerung seiner Attraktivität eingesetzt.  

Die Nähe zwischen dem neu eingerichteten Bildungs- und Begeg-

nungszentrum im Kloster Heidberg und dem Bahnhof Eupen ist dabei 

sicherlich von Vorteil.  
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Vor einiger Zeit  hat die Regierung der Deutschsprachigen Gemein-

schaft die Direktion der Eisenbahn zu einer Arbeitssitzung in Eupen 

eingeladen.  

Dabei haben auch die Vertreter der Nationalen Eisenbahngesellschaft 

die Bedeutung der Strecke Eupen-Ostende hervorgehoben. 

Abgesehen von der Streichung der letzten täglichen Fahrt mit Ziel 

Eupen, hat diese Strecke ihre Position innerhalb des Angebotes der 

SNCB halten können.   

In der Tat kommt der letzte Zug jetzt nicht mehr um 22 Uhr 46 sondern 

um 21 Uhr 46 im Bahnhof Eupen an, sodass die Berufstätigen, die 

Abends mit dem Zug von Brüssel nach Eupen reisen möchten, diesen 

um 20.00 Uhr in Brüssel besteigen müssen.  Das dürfte aber verkraftbar 

sein..  

Den neuen Fahrplänen der SNCB zufolge wird dieser Zug ab dem 14. 

Dezember sogar 3 Minuten später – also um 6 Uhr 17 – in Eupen ab-

fahren und unverändert um 7 Uhr 59 im Zentralbahnhof von Brüssel 

ankommen.   

Dass dieser erste Zug an Samstagen, Sonn- und Feiertagen nicht fahren 

wird, wie Sie kritisieren, Kollege Mockel, ist eine Entscheidung der SNCB, 

die in Brüssel für verkraftbar gehalten wird.  

Dort geht man wohl davon aus, dass nur sehr wenige ostbelgischer 

Arbeitnehmer an Feiertagen um 8.00 Uhr Morgens in Brüssel sein 

müssen.  

Laut Angaben der SCNB soll der neue Fahrplan dazu führen,  

Verspätungen zu vermeiden und den  Rückgriff auf den Bummelzug 

Welkenraedt-Eupen möglichst zu vermeiden.  
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Die Regierung wird diese Entwicklung weiter verfolgen und 

gegebenenfalls bei der zuständigen Föderalministerin, Frau Jacqueline 

Galant, intervenieren.  

  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


