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Mündliche Frage Ausschuss IV 02.12.2020 
 

 

• 443. Frage von Frau KEVER (SP) an Minister ANTONIADIS zur Generaldirektion der 

beiden Krankenhäuser der DG 

 

Die Verwaltungsräte der beiden Krankenhäuser der Deutschsprachigen Gemeinschaft haben 

in einer Pressemitteilung vom 20. November die Ausschreibung einer gemeinsamen 

Generaldirektion für beide Häuser angekündigt. 

 

Begründet wird dieser Schritt mit den Umwälzungen, die in den letzten Jahren in der 

Krankenhauslandschaft stattgefunden haben, sowie der Notwendigkeit der 

Aufrechterhaltung eines ortsnahen Gesundheitsangebotes. Darüber hinaus wird in dem 

Kommuniqué, das von den beiden Präsidenten der Verwaltungsräte, Claudia Niessen und 

Christian Krings, unterzeichnet wurde, die Sicherung der Arbeitsplätze in St. Vith und Eupen 

als Priorität hervorgehoben. Aus der Erklärung geht zudem hervor, dass in den letzten 

Monaten eine Strukturreform auf der Direktionsebene stattgefunden hat.  

 

Meinen Informationen zufolge wurden zum Beispiel in der Klinik St. Josef in der letzten Zeit 

sechs Leitungsstellen geschaffen, die teils intern und teils extern besetzt wurden, um das 

Krankenhausmanagement breiter aufzustellen. 

 

In der aktuellen Situation der Krankenhäuser und der gesamten Gesundheitslandschaft – die 

doch sehr von Corona beherrscht ist – hat die Ankündigung der Ausschreibung der Funktion 

einer gemeinsamen Generaldirektion für eine kleine Überraschung gesorgt – sowohl in der 

Öffentlichkeit, wie sogar auch bei manchen Belegschaftsmitgliedern.  

 

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen möchte ich Ihnen folgende Fragen stellen, Herr 

Minister: 

 

 Wie bewerten Sie die Entscheidung der beiden Verwaltungsräte eine gemeinsame 

Generaldirektion ausschreiben zu wollen?  

 Wurde die Regierung über diesen Schritt im Vorfeld informiert?   

 Wurden die neuen Leitungsstellen in der Klinik St. Josef von der DG-Regierung 

empfohlen? 

 

• 444. Frage von Herrn GROMMES (ProDG) an Minister ANTONIADIS zu 

Stellenbesetzungen im Krankenhauswegen der DG 

 

In den letzten Monaten, so scheint es, hat es sehr viel Bewegung in den beiden 

Krankenhäusern unserer Gemeinschaft gegeben. Die seitens der Regierung und des  
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Parlamentes eingeforderte engere Zusammenarbeit der beiden sehr wichtigen Einrichtungen 

scheint mittlerweile auf einem guten Weg zu sein.  

Die von beiden Häusern getragene Suche nach einem gemeinsamen Direktor, die aktuell 

anläuft, lässt auf ein gutes Klima und den Willen zur Schaffung einer gemeinsamen 

Governance Struktur beider Kliniken schließen.  

 

Hierzu meine Fragen:  

 

 In wie weit ist die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft in die laufenden 

Gespräche der beiden Krankenhäuser impliziert? 

 Welchen Einfluss hat oder kann die Regierung der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft auf Personalentscheidungen, die das Krankenhauswesen in unserer 

Gemeinschaft betreffen, nehmen? 
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• 443 & 444. Antwort des Ministers Antoniadis auf die Frage von Frau KEVER (SP) an 

Minister ANTONIADIS zur Generaldirektion der beiden Krankenhäuser der DG & auf die 

Frage von Herrn GROMMES (ProDG) an Minister ANTONIADIS zu Stellenbesetzungen im 

Krankenhauswegen der DG 

 

Der Schritt der beiden Verwaltungsräte wird von der Regierung begrüßt. 

 

Die Herausforderungen in der Krankenhauslandschaft in Belgien können nur gemeinsam 

bewältigt werden. 

Unsere Krankenhäuser sind viel zu klein, um allein überleben zu können.  

 

Unser Ziel muss es sein, beide Standorte, im Norden und Süden der Gemeinschaft, 

aufrechtzuerhalten.  

 

Das gilt sowohl im Hinblick auf eine wohnortnahe Gesundheitsversorgung als auch auf eine 

Arbeitsplatzgarantie für die fast 1000 Mitarbeiter in den beiden Häusern. 

 

Eine Generaldirektorin oder ein -direktor für beide Standorte ist ein erster wichtiger Schritt in 

Richtung einer gemeinsamen Verwaltungsstruktur. 

 

Die Entscheidung der Verwaltungsräte war der Regierung über den Sitz der DG in den beiden 

Verwaltungsräten bekannt.  

 

Dort haben wir allerdings nur einen Beobachterstatus. 

 

Die Regierung trifft somit keinerlei Entscheidungen in Personalfragen. 

 

Die Krankenhäuser entscheiden in völliger Autonomie und Eigenverantwortung über ihr 

Personal.  

 

Die Deutschsprachige Gemeinschaft steht den beiden Krankenhäusern selbstverständlich in 

vielen Fragen beratend zur Seite. Das gilt insbesondere für das gemeinsame medizinische 

Projekt.  

 

Für die Schaffung der neuen Leitungsfunktionen in der Klinik gab es seitens der DG-Regierung 

allerdings keine Empfehlung.  

 

Der Verwaltungsrat der Klinik hat nach Prüfung der internen Organisation beschlossen, die 

verschiedenen Aufgaben auf Ebene der Leitung auf breitere Füße zu stellen. 

 


