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Kleine Anfrage  
für die Fragestunde 

Hannover, den 29.09.2020 

Fraktion der FDP 

Straftaten von Verurteilten, die auf einen Platz im Maßregelvollzug warten 

In ihrer Antwort auf die „Nachfragen - Ist der Maßregelvollzug weiterhin überbelegt?“ (Drucksa-
che 18/7408) vom 11. September 2020 führt die Landesregierung in ihrer Antwort zu Frage 1 aus, 
dass, um festzustellen, ob und gegebenenfalls welche Straftat eine Person während der Zeit began-
gen hat, in der sie auf ihre Unterbringung im niedersächsischen Maßregelvollzug gewartet hat, eine 
händische Auswertung durch die Strafvollstreckungsbehörden erfolgen müsste und wie diese händi-
sche Auswertung erfolgen würde. Weiter führt sie aus: „Eine derart aufwändige Auswertung kann im 
Rahmen der zur Beantwortung einer Kleinen Anfrage zur schriftlichen Beantwortung zur Verfügung 
stehenden Zeit nicht geleistet werden.“ 

Diese Ausführungen lassen grundsätzlich den Schluss zu, dass der Landesregierung zumindest zum 
Zeitpunkt der Beantwortung der Frage nicht bekannt war, ob verurteilte Straftäter seit dem 1. Januar 
2020 in der Zeit, in der sie auf einen Platz im Maßregelvollzug gewartet haben, weitere Straftaten 
begangen haben. Dem steht aber die Tatsache gegenüber, dass sich die Landesregierung, vertreten 
durch den Staatssekretär des zuständigen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, 
in der Vergangenheit mehrfach zu diesem Sachverhalt geäußert hat. So ist beispielsweise den Inter-
netseiten des NDR vom 31. Juli 2020 ein Bericht mit der Aussage des Staatssekretärs zu entnehmen, 
dass „es in den vergangenen Jahre keinen Vorfall gegeben (habe), an dem ein Straftäter beteiligt 
gewesen wäre, der aufgrund des Platzmangels keinen Therapieplatz bekommen habe“ 
(vgl. https://www.ndr.de/nachrichten/niedersachsen/hannover_weser-leinegebiet/Niedersachsen-
baut-Massregelvollzug-aus,massregelvollzug280.html). 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Haben verurteilte Straftäter seit dem 1. Januar 2020 in der Zeit, in der sie auf einen Platz im 
Maßregelvollzug gewartet haben, weitere Straftaten begangen? Und wenn ja, wie viele? 

2. Wegen welcher Straftaten waren die betreffenden Personen ursprünglich verurteilt worden? 

3. Wie bewertet die Landesregierung die Tatsache, dass, sofern Frage 1 bejaht wurde, diese Per-
sonen nur erneut zu Tätern werden konnten, weil es nicht genügend Plätze im Maßregelvollzug 
gibt? 

Christian Grascha 

Parlamentarischer Geschäftsführer 

(V ) 
erteilt am 30.09.2020
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