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Stellungnahme der ProDG-Fraktion/Lydia Klinkenberg 

 Plenarsitzung vom 29.06.2015 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Deutschsprachige Gemeinschaft als Krankenhausstandort 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Mitglieder der Regierung, 

werte Kolleginnen und Kollegen!  

Auch dünnbesiedelte Gebiete wie die DG dürfen keine Akutbehandlung 

oder medizinische Grundversorgung vor Ort ausschließen!  

Nicht nur aus diesen Gründen haben wir in den letzten Jahren die infra-

strukturelle Weiterentwicklung unserer beiden Krankenhäuser vorange-

trieben! 

Doch mit ihren jeweils etwas mehr als 150 Betten liegen die Kliniken 

von Eupen und St. Vith nur knapp über der föderalen Mindestnorm. 

Denn im Krankenhauswesen ist der Föderalstaat nach wie vor die erste 

Entscheidungsinstanz. Daran ändert auch die Staatsreform nichts. Es 

macht also durchaus Sinn, dass wir – nicht die Regierung, Herr Nelles – 

in unserer Resolution eine aktivere Rolle der DG gefordert haben. Wir 

können die föderalen Normen nicht an unsere Bedürfnisse anpassen. 

Die Tendenz in Brüssel geht stattdessen – aus Gründen der Wirtschaft-

lichkeit – immer mehr in Richtung großer Krankenhäuser.  

Seit 1995 wurde zudem die Anzahl Betten in den belgischen Kranken-

häusern um ungefähr die Hälfte reduziert. Heute wird so viel wie eben 
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möglich ambulant behandelt. Und auch die Reformpläne von Ministerin 

De Block zeigen in diese Richtung. Die Aufenthaltsdauer nach einer 

Entbindung wurde z.B. auf 3 Tage beschränkt. Danach müssen die Kli-

niken Strafe zahlen. Umso wichtiger ist es, das im REK beschriebene 

Pflegenetzwerk voranzutreiben, in dem sowohl die Krankenhäuser, als 

auch die verbleibenden Hausärzte, Pflegedienste aber auch Dienst-

leistungen wie die des ehemaligen DKF ihre Rolle haben. Wir brauchen 

fließendere Übergänge! 

Es wird also kein Weg an einer engeren Kooperation zwischen unseren 

beiden Krankenhäusern und den vor- und nachgelagerten Diensten als 

auch an einer überregionalen Vernetzung vorbeiführen. Aber klar ist 

auch, dass wir keinerlei Einfluss auf den Sprachgebrauch in den 

Krankenhäusern außerhalb der DG haben! 

Eine entscheidende Bedeutung kommt in Fragen der Krankenhäuser 

den Gemeinden zu, so auch bei der Auswahl eines Referenz- oder 

Partnerkrankenhauses. Die Gemeinschaft nämlich hat keine gesicherte 

Vertretung in den Verwaltungsräten der beiden Krankenhäuser. Sie darf 

lediglich einen Beobachter entsenden, der aber kein Stimmrecht hat. 

Politisch vertreten in den Verwaltungsräten sind allerdings die neun 

Gemeinden... 

Fest steht: Nicht nur bei einer Fraktion, sondern bei allen politischen 

Gruppierungen der DG steht die Zukunft der Krankenhäuser ganz oben 

auf der Agenda. Die Standortsicherung unserer beiden Krankenhäuser 

ist essentiell. Denn die Einwohner der DG haben ein Recht auf eine 

medizinische Grundversorgung in ihrer Muttersprache. Doch ohne 

unsere Autonomie gäbe es in der DG keine zwei Krankenhäuser! Wir 

können es uns also nicht erlauben, in dieser Frage nicht mit einer 

Stimme zu sprechen. Und deswegen möchte ich noch einmal an alle 

Fraktionen dieses Hauses appellieren, so wie in unserer Resolution von 

2014 vermerkt, gemeinsam – und mit Hilfe von Experten wie Antares – 
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nach zukunftsträchtigen Lösungen für unsere Häuser zu suchen. Unsere 

Krankenhäuser dürfen nicht zum Politikum werden! 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 


