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Stellungnahme des Ministers Harald Mollers 

 Plenarsitzung vom 24.06.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Resolution an die Föderalregierung bezüglich der Problematik 

der Unterbesetzung der 100/112-Rettungsleitstelle in Lüttich 

mit deutschsprachigen bzw. mehrsprachigen Disponenten 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

um es gleich vorwegzunehmen: ich begrüße die Resolution des 

Parlamentes an die Föderalregierung ausdrücklich und bin froh, dass sie 

gleich aller Voraussicht nach einstimmig in diesem Haus verabschiedet 

wird. 

Bereits der erste Satz des Textes sagt es sehr deutlich: Die Organisation 

der Rettungsleitstellen liegt nicht in der Verantwortung der Deutsch-

sprachigen Gemeinschaft.  

Aber es liegt in unserer Verantwortung als Vertreter der deutschspra-

chigen Bürgerinnen und Bürger, auf Missstände und Ungerechtigkeiten 

hinzuweisen. 

Und so erachte ich die heutige Resolution als sehr wichtigen Schritt bei 

der Beseitigung eines Problems, das unmittelbar die Sicherheit und die 

schnelle medizinische Versorgung der Menschen hierzulande betrifft. 
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Der Kommandant der Eupener Feuerwehr hatte am 10. Juni die 

Gelegenheit, die Innenministerin persönlich über die Schwierigkeiten 

zu unterrichten. Man hat ihm signalisiert, dass man dabei sei, eine 

Lösung zu organisieren. 

Nun, ich persönlich glaube erst dann, dass das Problem der notorischen 

Unterbesetzung mit deutschsprachigen bzw. mehrsprachigen Dispo-

nenten in der Leitstelle gelöst ist, wenn ich aus Lüttich, direkt von der 

Leitstelle, die Information erhalte, dass es dauerhaft gelöst ist.  

Solange dürfen wir in unseren Bemühungen nicht nachlassen. 

Dabei sehe ich die Problematik der fehlenden deutschsprachigen 

Disponenten in Lüttich nur als einen Aspekt eines viel größeren 

Themenfeldes – wir müssen sozusagen an mehreren Fronten 

gleichzeitig agieren, um die medizinische und nicht-medizinische 

Notfallhilfe hier im Grenzgebiet zu verbessern: 

• Seit mehreren Jahren versuchen wir vergebens, ein Koopera-

tionsabkommen zwischen dem belgischen Föderalstaat und dem 

Land Nordrhein-Westfalen hinzukriegen, das die grenzüber-

schreitende Notfallhilfe endlich auf eine rechtlich stabile Basis 

stellt und die Leitstellen diesseits und jenseits der Grenze 

miteinander vernetzt. Hier muss ich unseren Föderalstaat 

allerdings in Schutz nehmen: an ihm liegt es nicht, wenn dieses 

Dossier nur schleppend vorankommt.  

Auf deutscher Seite sind inzwischen schon unsere Partner aus der 

Euregio Maas-Rhein, d.h. die Stadt Aachen und die StädteRegion 

Aachen, bei der Landesregierung in Düsseldorf interveniert, 

damit endlich Bewegung in diese Akte kommt. 
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• Die Ausbildung unserer Rettungssanitäter in der Ecole 

Provinciale d‘Aide Médicale Urgente (EPAMU) sorgt immer 

wieder für Diskussionsstoff: 

- mal fehlen deutschsprachige Ausbilder, weshalb dann 

Kurszyklen ausfallen, obwohl sich viele deutschsprachige 

Kandidaten zur Ausbildung angemeldet haben, 

- mal fehlen genügend Kandidaten, um einen 

Ausbildungszyklus in deutscher Sprache anbieten zu können, 

- immer wieder hören wir, wie schwierig es für 

deutschsprachige Rettungssanitäter ist, in ihrer Freizeit den 

Weiterbildungen in Lüttich zu folgen, 

- usw. 

Auf Druck aus der DG ist es zwar bisher immer wieder gelungen, 

eine Lösung  für die jeweils anstehenden Probleme zu finden, 

aber auf Dauer wird es wohl  immer wieder erneut zu 

Schwierigkeiten kommen.  

Auch hier kann man dem Föderalstaat keinen Vorwurf machen: 

die föderale  Gesundheitsministerin hatte immer ein offenes Ohr 

für die besondere Situation der Deutschsprachigen.  

Derzeit befasst sich auf föderaler Ebene eine  Arbeitsgruppe 

damit, ein Protokollabkommen zwischen dem Föderalstaat und 

 den Gemeinschaften im Hinblick auf eine weitere Professionali-

sierung der Tätigkeit des Ambulanzfahrers auszuarbeiten.  

Vielleicht ergibt sich in diesem Rahmen die Möglichkeit, neue 

Wege zu gehen. Die Deutschsprachige Gemeinschaft hat jeden-

falls in der heutigen Interministeriellen Konferenz aller Gesund-

heitsminister erneut eine Alternative zur Ausbildung der 

 Rettungssanitäter bei der EPAMU zur Sprache gebracht, nämlich 
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eine  Kooperation mit dem Ausbildungszentrum des deutschen 

Roten Kreuzes in Simmerath, keine 30 Kilometer von Eupen oder 

Büllingen und nur etwa 50 Kilometer von Sankt Vith entfernt.  

Was die heutige Resolution angeht, so halte ich es für sinnvoll, zunächst 

nur auf eine rasche Übergangslösung zu pochen und sich nach dem 

Sommer noch einmal eingehend mit der gesamten Problematik zu 

befassen. 

Für die Übergangslösung beinhaltet die Resolution bereits ein Modell, 

das sofort umsetzbar wäre. 

Darin liegt die Stärke dieses Textes. 

Ich bin sicher, dass der Ruf aus der DG in Brüssel deutlich hörbar ist, und 

ich hoffe, dass sich die verantwortlichen Instanzen des Ernstes der Lage 

bewusst werden und schnell eine nachhaltige Lösung herbeiführen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


