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PRESSEMITTEILUNG
„Die Unterstadt braucht einen Bankautomaten“, verlangt JADIN!
- Brüssel, den 8. Dezember 2021 -

Im Zuge der Hochwasserkatastrophe ist leider auch der letzte funktionierende Bankautomat
in der Unterstadt verschwunden. Seitdem haben die Unterstädter und die Personen, die dort
kurzfristig an Geld kommen wollen, um beispielsweise in den Geschäften oder HoReCaEtablissements mit Bargeld zu zahlen, keine Möglichkeit mehr, in der Nähe Geld
abzuheben.
Eine Situation, die die Kammerabgeordnete Kattrin JADIN (PFF-MR) aufgegriffen und dem
föderalen Minister für Wirtschaft Pierre-Yves DERMAGNE (PS) und der Ministerin für die
Post Petra DE SUTTER (Groen) geschildert hat.
Zwar wurde in der Zwischenzeit bekannt, dass ein neutraler Geldautomat durch dem BankNetzwerk BATOPIN in der Gemeinde Eupen installiert werden soll, jedoch sind
Informationen zum Standort und Zeitpunkt der Installation bis jetzt noch nicht bekannt.
„Beide Minister konnten mir nicht sagen, ob der in der Gemeinde Eupen angekündigte
neutrale Geldautomat in der Unterstadt installiert wird. Mit dieser Antwort konnte ich mich
aber nicht wirklich abfinden, denn ich bin der Meinung, wenn wir der Unterstadt wieder ein
solides wirtschaftliches Leben einhauchen möchten, brauchen wir auch einen Automaten,
der Bargeld auszahlt“, so die Föderalabgeordnete Kattrin JADIN, die ebenfalls Schöffin für
Wirtschaft in ihrer Heimatgemeinde ist.
Da die KBC dem Bank-Netzwerk BATOPIN angehört und der letzte Automat der Unterstadt
in der Filiale der Unterstadt untergebracht war, ist es durchaus möglich, dass ein neutraler
Geldautomat an jener Stelle errichtet wird. Bleibt jedoch zu erwarten, wie die Zukunft der
Gebäude der Haasstraße mit den ungeraden Hausnummern, die durch das Hochwasser
besonders schwer getroffen wurden, aussieht.
In seiner Antwort an die aus Eupen stammende Kammerabgeordnete unterstrich Minister
DERMAGNE, dass er derzeit an Lösungen arbeite, den Deckungsgrad der Geldautomaten
weiter zu verbessern. Außerdem fügte er hinzu, dass BPOST sich in seinem 7ten
Verwaltungsvertrag, der Ende Juli 2021 durch den föderalen Ministerrat gutgeheißen
wurde, dazu verpflichtet hat, einen Bankautomaten in den Gemeinden anzubringen, die
über keinen Automaten mehr verfügen.
„Das ist eine beruhigende Nachricht für alle Gemeinden, die durch die private Hand nicht in
Betracht gezogen werden. Sollte die KBC also irgendwann entscheiden, ihren Standort in der
Gemeinde Burg-Reuland zu schließen, wäre Bpost also durchaus eine Option, um einen
Geldautomaten in der südlichsten Gemeinde zu gewährleisten“, so Kattrin JADIN
abschließend.
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