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Antwort des Ministers Harald Mollers auf eine Aktuelle Frage 

 Plenarsitzung vom 24.06.2013 

 

Es gilt das gesprochene Wort 

 

Situation er deutschsprachigen Häftlinge in Lantin 

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament, 

die Regierung der Deutschsprachigen Gemeinschaft hat in den vergan-

genen Jahren bereits mehrmals, sowohl mündlich als auch schriftlich, 

bei den zuständigen Behörden auf die Situation der deutschsprachigen 

Häftlinge in Haftanstalten im französischen Sprachgebiet hingewiesen.  

Sie hat im Übrigen bei jedem Justizminister auf diese Problematik hin-

gewiesen und auf eine Lösungsfindung gedrängt, auch beim Vorgänger 

der aktuellen Justizministerin.  

Dies geschah vor allem vor dem Hintergrund des Rechts auf Gleich-

behandlung bei der sozio-psychologischen Begleitung und bei der Be-

gutachtung in deutscher Sprache, die für einen Hafturlaub oder eine 

vorzeitige Haftentlassung unabdingbar ist.  

Der Ministerpräsident hat diese Problematik kürzlich mit der Justizminis-

terin anlässlich der Diskussionen zur Beibehaltung des deutschspra-

chigen Gerichtsbezirks angesprochen.  

 

 



 
 
 
 

Plenum 24.06.2013  

2 

Anlässlich dieses Gespräches hat der Ministerpräsident ebenfalls auf die 

Bedeutung der Haftanstalt in Verviers hingewiesen, da diese aufgrund 

der relativ geringen Entfernung zur Deutschsprachigen Gemeinschaft 

die Familienkontakte und die bedeutende Arbeit der ehrenamtlichen 

Besucher erleichtert.  

Außerdem wurde erneut auf die Sprachenproblematik hingewiesen. 

Die Justizministerin hat bei diesem Gespräch ausdrücklich den Willen 

bekräftigt, die Haftanstalt in Verviers zügig wieder neu errichten zu 

lassen.  

Diese Aussage hat die Ministerin ebenfalls in ihrer Antwort auf die 

kürzlich gestellte parlamentarische Frage der Abgeordneten Kattrin 

Jadin bestätigt, und auf Nachfrage bei der Generaldirektion der 

Haftanstalten in Brüssel wurde die Aussage ebenfalls wiederholt.   

Nachdem die Justizministerin bei dem bereits erwähnten Gespräch also 

seitens des Ministerpräsidenten darauf hingewiesen wurde, wird die 

Regierung die Ausführungsbestimmungen zum Gesetz zur Justizre-

form, insbesondere bezüglich der Gerichte zur Anwendung der Strafen 

(Tribunaux d’application de peines),  abwarten, um dann erneut bei den 

zuständigen Entscheidungsträgern auf eine Reihe von erforderlichen 

Rahmenbedingungen für die deutschsprachigen Rechtssuchenden und 

Häftlinge hinzuweisen. 

Am 10. Mai dieses Jahres habe ich gemeinsam mit dem Ministerpräsi-

denten die Verantwortlichen des SASJ (Service d’Aide Sociale aux 

Justiciables) getroffen und sie ebenfalls über unsere Bemühungen 

informiert.  
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Bei diesem Gespräch informierte uns der Präsident des SASJ über einen 

„Runden Tisch“ zur Zukunft der Haftanstalt Verviers, der Ende Mai 

organisiert werden sollte.  

An diesem Rundtischgespräch haben neben Vertretern des Justiz-

wesens, worunter der Präsident des Gerichtes Erster Instanz in Eupen 

und die Untersuchungsrichterin, auch drei föderale Parlamentarier 

teilnehmen, u.a. die Abgeordnete Kattrin Jadin.  

Dabei sollte ein Manifest in Bezug auf die Zukunft der Haftanstalt 

Verviers erstellt werden.  

Bei den Diskussionen hat sich dem Vernehmen nach jedoch sehr rasch 

herausgestellt, dass das Vervierser Gefängnis schon im November 2013 

geschlossen wird.  

Alle anwesenden Personen waren sich einig, dass rasch eine Entschei-

dung für den Wiederaufbau getroffen werden muss, und die teil-

nehmenden Politiker haben zugesagt, in diesem Sinne nochmal bei der 

Justizministerin zu intervenieren. 

Darüber hinaus habe ich selbst aufgrund der neuen Gegebenheiten 

Änderungen in der Konvention mit dem SASJ aus Verviers rückwirkend 

zum 1. Januar 2013 vornehmen lassen.  

So ist der Auftrag der Regierung an den „SASJ“ in der Konvention 2013-

2014 auf die aus der DG stammenden Häftlinge über die Haftanstalt von 

Verviers auf alle nahe liegenden Haftanstalten ausgeweitet worden.  

Dies führt ebenfalls zu einer größeren Kohärenz in der Sozialhilfe mit 

dem Ziel der Wiedereingliederung in die Gesellschaft,  da nun die 

Begleitung von männlichen und weiblichen Häftlingen ermöglicht wird. 

Ende 2012, als die ersten Inhaftierten aus Verviers in andere Gefäng-

nisse verlegt wurden, haben wir den Betrag der Konvention um 2.150 
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EUR angehoben, um dem erhöhten Zeitaufwand und den steigenden 

Fahrtkosten Rechnung zu tragen.  

Diese Erhöhung wurde ebenfalls bei der Festlegung des Betrages für 

die Jahre 2013 und 2014 berücksichtigt.  

Für das Jahr 2013 erhält der Dienst demnach einen Jahreszuschuss von 

10.800 EUR und einen Betrag von 11.100 EUR für das Jahr 2014.   

Zusätzlich wird der VoG jährlich ein abrufbarer Betrag von max. 4.000 

EUR für Therapien und Fahrtkosten der externen Psychotherapeutin zur 

Verfügung gestellt. 2012 führte die Therapeutin 24 Gespräche: 15 in 

Verviers und 9 in Lantin, davon drei Langzeitbegleitungen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 


