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Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage zur schrift-
lichen Beantwortung 
 
 
 
 
Abgeordneter Hannes Loth (AfD) 
Abgeordnete Lydia Funke (AfD) 
 
 
Vollstreckung von Haftbefehlen - knapp 2.000 Straftäter in Sachsen-Anhalt im-
mer noch in Freiheit 
 
Kleine Anfrage - KA 7/2912 
 
 
Vorbemerkung des Fragestellenden: 
 
Die Volksstimme berichtete am 22. August 2019 über knapp 2.000 Straftäter, die 
trotz Hafturteil in Freiheit leben.  
 
 
Antwort der Landesregierung 
erstellt vom Ministerium für Inneres und Sport 
 
Namens der Landesregierung beantworte ich die Kleine Anfrage wie folgt: 
 
Vorbemerkung der Landesregierung: 
 
Der Landesregierung ist eine entsprechende Berichterstattung der Volksstimme vom 
22. August 2019 nicht bekannt. Die Kleine Anfrage wird daher ohne Bezugnahme auf 
eine solche Berichterstattung beantwortet.  
 
Die Sicherheitsbehörden des Landes Sachsen-Anhalt setzen sich intensiv mit Perso-
nen auseinander, die als Verdächtige oder Verurteilte von Straftaten mit Haftbefehl 
gesucht werden. Aus dem fortlaufenden Kriminalitätsgeschehen ergibt es sich, dass 
neue Haftbefehle zu anderen oder sogar den gleichen Personen ebenso fortlaufend 
erstellt, wie Fahndungsmaßnahmen eingeleitet werden müssen. Die Anzahl der offe-
nen und vollstreckten Haftbefehle unterliegt stetigen Veränderungen. Bei den hier 
angegebenen Zahlen zu offenen Haftbefehlen handelt es sich stets um eine Mo-
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mentaufnahme mit eingeschränktem Aussagewert; die Anzahl der offenen Haftbefeh-
le kann nie auf „Null“ sinken“. 
 
Zur Beantwortung der Fragen 1 bis 4 der Kleinen Anfrage wurden die vom Bundes-
kriminalamt (BKA) mit Stichtag vom 1. Juli 2019 dem Land Sachsen-Anhalt übermit-
telten Daten genutzt. Durch das BKA wurden dem Land Sachsen-Anhalt zur Beant-
wortung der Kleinen Anfrage keine aktuelleren Zahlen zur Verfügung gestellt. 
 
1. Wie viele Haftbefehle waren nach Kenntnis der Landesregierung seit 

31. Dezember 2017 insgesamt erlassen worden, die nicht vollstreckt wur-
den? Bitte die Anzahl pro Jahr angeben.  
 
Für das Land Sachsen-Anhalt lagen im Jahr 2017  476 Haftbefehle gegen 284 
Personen vor, die nicht vollstreckt wurden. Im Jahr 2018 lagen für das Land 
Sachsen-Anhalt 847 noch nicht vollstreckte Haftbefehle gegen 601 Personen 
vor.1 
 
Auf die Vorbemerkung der Landesregierung wird verwiesen. 

 
2. Wie viele Haftbefehle zur Vollstreckung von Strafhaft sind in Sachsen-

Anhalt derzeit offen? Bitte entsprechend der an die Länder übermittelten 
Kategorien des Bundeskriminalamtes zur Art der Haft aufschlüsseln.  
 
Insgesamt sind in Sachsen-Anhalt mit Stand 1. Juli 2019 1.984 Haftbefehle ge-
gen 1.293 Personen noch nicht vollstreckt, die sich wie folgt aufschlüsseln: 
 
- 1.729 Haftbefehle gegen 1.128 Personen zur Strafvollstreckung/Voll-

streckungshaft gemäß § 457 Strafprozessordnung (StPO), 
- 249 Untersuchungshaftbefehle gegen 159 Personen gemäß 112 ff. StPO  

sowie 
- sechs Ausweisungs-/Abschiebebeschlüsse (Abschiebehaftbefehl) gegen 

sechs Personen. 
 
3. Wie lange bestehen die bisher noch nicht vollstreckten Haftbefehle 

schon? Bitte die Gesamtzahl aller offenen nicht vollstreckten Haftbefehle 
in Zeitabschnitte (Monate/Jahre) kategorisiert listen.  
 
Die erbetenen Angaben sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen. Zur 
Gewährleistung der Übersichtlichkeit werden die noch nicht vollstreckten Haft-
befehle jahresweise dargestellt. 

 
Erfassungsjahr Anhalt der Haftbefehle Anzahl der Personen 

1994 4 4 

1996 1 1 

1997 4 3 

2001 2 1 

2002 3 3 

                                            
1 Jeweils mit Stand 31. Dezember. 
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2003 5 5 

2004 2 2 

2005 2 2 

2006 7 7 

2007 2 1 

2008 5 5 

2009 7 7 

2010 25 18 

2011 20 8 

2012 17 12 

2013 19 14 

2014 35 20 

2015 67 40 

2016 140 86 

2017 294 169 

2018 476 284 

2019 847 601 

 
4. Wie viele Untersuchungshaftbefehle wurden seit 2017 erlassen und auch 

vollstreckt?  
 
Seit dem 1. Januar 2017 wurden 1.050 Untersuchungshaftbefehle erlassen und 
auch vollstreckt. 
 
a. Wenn nicht alle vollstreckt werden konnten, wieso konnten diese Un-

tersuchungshaftbefehle nicht vollstreckt werden?  
 
Untersuchungshaftbefehle können zum Beispiel nicht vollstreckt werden, 
wenn die Polizei der Person, gegen die der Untersuchungshaftbefehl voll-
streckt werden soll, nicht habhaft werden kann. 

 
b. Was führt überhaupt dazu, dass ein Untersuchungshaftbefehl voll-

streckt wird und die betreffende Person sich zum Zeitpunkt nicht oder 
nicht mehr in Verwahrung befindet?  
 
Untersuchungshaftbefehle können aus tatsächlichen Gründen nicht voll-
streckt werden, wenn der Beschuldigte (§ 157 StPO) - in der Regel wegen 
unbekannten Aufenthaltes - nicht in amtlichen Gewahrsam genommen 
werden kann. Ein Untersuchungshaftbefehl gilt auch dann (statistisch) als 
nicht vollstreckt, wenn sich der Beschuldigte in anderer Sache in Haft be-
findet. Hierbei handelt es sich um eine sogenannte Überhaft. 
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5. Im Vergleich der bundesweiten Statistik „Offene Haftbefehle je 10.000 

Einwohner, schneidet Sachsen-Anhalt im Länderranking „gut“ ab und 
zwar mit einer Quote von 10 bis 15 offenen Haftbefehlen je 10.000 Ein-
wohner.  

 
Weiterhin rein statistisch betrachtet und verglichen: Werden aufgrund des 
Faktums von 33 per Haftbefehl gesuchten Rechtsradikalen (1,65 % bezo-
gen auf alle offenen Haftbefehle im Land Sachsen-Anhalt, 5,45 % bezogen 
auf alle per Haftbefehl gesuchten Rechtsradikalen bundesweit) von den 
Fraktionen der Regierungskoalition in der Drs. 7/4786 per Landtagsbe-
schluss „das Eintreten für Partnerschaft und Solidarität in Europa und in 
der Welt“ gefordert. Das wirft Fragen zum moralischen Zustand des Lan-
des und zur Bewertung von Fakten und deren Schlussfolgerungen auf:  
 
a) Zum Vergleich der Kategorien: Wie viele per Haftbefehl gesuchte 

Straftäter der Kategorie „Linksradikale“ befinden sich derzeitig in 
Sachsen-Anhalt auf freiem Fuß?  
 
Der Begriff „Linksradikal“ wird als Kategorie durch die Landesregierung 
nicht verwendet. Mit Stand vom 1. Juli 2019 werden zwei Personen aus 
dem Bereich der Politisch motivierten Kriminalität (PMK) - links - jeweils mit 
einem Haftbefehl gesucht.  

 
b) Da überregionale Zeitungen auch bei kategorisiert geführten Perso-

nengruppen, die per Haftbefehl gesucht werden, Gründe bzw. Delikte 
zuordnen und es somit Statistiken gibt (entgegen der Antworten in 
Drs. 7/917):  
Welche Straftaten/Delikte führten zum Haftbefehl bei den 33 Rechtsra-
dikalen, die per Haftbefehl im Land Sachsen-Anhalt gesucht werden?  

 
c) Wie viele der 33 rechtsradikalen Straftäter, die in Sachsen-Anhalt per 

Haftbefehl gesucht werden, sind in Sachsen-Anhalt gebürtig? 
 
Die Fragen 5 b und c werden zusammenhängend beantwortet. 
 
Der Begriff rechtsradikale Straftäter wird durch die Landesregierung nicht 
verwendet. Mit Stand vom 2. September 2019 liegen der Landespolizei ins-
gesamt 24 Haftbefehle zu 23 Straftätern des Phänomenbereichs PMK -
rechts- vor.  
 
Die Haftbefehle gegen die 24 Straftäter der PMK -rechts- wurden aufgrund 
von folgenden Delikten erlassen: 
 

Delikt Anzahl Haftbefehle 

Körperverletzung gemäß § 223 StGB 5 

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz 4 

Beleidigung gemäß § 185 StGB 3 

Diebstahl gemäß § 242 StGB 2 
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Raub gemäß § 250 StGB 2 

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gemäß § 113 

StGB 

2 

Erschleichen von Leistungen gemäß § 265a StGB 1 

Fahren ohne Fahrerlaubnis gemäß § 21 StVG 1 

Missbrauch von Notrufen und Beeinträchtigung von Un-
fallverhütungs- und Nothilfemitteln 

1 

Ordnungswidrigkeiten 3 

 
Von den mit Haftbefehl gesuchten Personen des Phänomenbereichs PMK -
rechts- haben 22 Personen einen Geburtsort in Sachsen-Anhalt. 

  
d) Welche Straftaten/Delikte führten zum Haftbefehl bei den sich in a) er-

gebenden Linksradikalen, die per Haftbefehl im Land Sachsen-Anhalt 
gesucht werden?  

 
e) Wie viele der sich in a) ergebenden Linksradikalen, die per Haftbefehl 

im Land Sachsen-Anhalt gesucht werden, sind im Land Sachsen-An-
halt gebürtig? 
 
Die Fragen 5 d und e werden zusammenhängend beantwortet. 
 
Zur Beantwortung der Kleinen Anfrage wurden alle bestehenden Haftbefeh-
le gegen Straftäter der PMK -links- einzeln ausgewertet.  
 
Die Haftbefehle zu den Straftätern der PMK -links- wurden aufgrund von 
Delikten gemäß § 265a StGB (Erschleichen von Leistungen) erlassen. Bei-
de Straftäter haben einen Geburtsort in Sachsen-Anhalt.  

 
f) Wie viele der per Haftbefehl im Land Sachsen-Anhalt gesuchten Straf-

täter sind dem Phänomenbereich „religiöse Ideologie“ zuzuordnen?  
Bitte unterscheiden in deutsche und europäische Ermittlungen.  
 
Von den in Sachsen-Anhalt per Haftbefehl gesuchten Straftätern wird mit 
Stand vom 2. September 2019 eine Person dem Phänomenbereich PMK -
religiöse Ideologie- zugeordnet. Die Ermittlungen wurden in der Bundesre-
publik Deutschland geführt. 

 
g) Wie viele der per Haftbefehl im Land Sachsen-Anhalt gesuchten Straf-

täter mit politisch motiviertem Hintergrund sind dem Bereich „Spiona-
ge/Proliferation/Landesverrat“ zuzuordnen? 
Bitte unterscheiden in deutsche und europäische Ermittlungen.  
 
Mit Stand vom 2. September 2019 liegen keine offenen Haftbefehle im Be-
reich der PMK Spionage/Proliferation/Landesverrat vor. 
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h) Wie viele der per Haftbefehl im Land Sachsen-Anhalt gesuchten Straf-

täter mit politisch motiviertem Hintergrund sind dem Bereich „auslän-
dische Ideologie“ zuzuordnen? 
Bitte unterscheiden in deutsche und europäische Ermittlungen.  
 
Von den in Sachsen-Anhalt per Haftbefehl gesuchten Straftätern wird mit 
Stand vom 2. September 2019 eine Person dem Phänomenbereich PMK -
ausländische Ideologie- zugeordnet. Die Ermittlungen wurden in der Bun-
desrepublik Deutschland geführt. 

 
i) Welche sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und weiteren Maßnah-

men unternimmt Sachsen-Anhalt im Hinblick auf die „Solidarität“ mit 
den europäischen Nachbarländern und Staaten der europäischen Ge-
meinschaft, die nach Meinung der Landesregierung „verstärkt“ wer-
den müssen?  
Bitte dazu auf Verträge, Vereinbarungen, Projekte, deren Finanzie-
rungsvolumen und Zeiträume eingehen. 

 
j) Welche sozialen, kulturellen, wirtschaftlichen und weiteren Maßnah-

men unternimmt Sachsen-Anhalt im Hinblick auf die „Solidarität“ mit 
den anerkannten oder auch nicht anerkannten Staaten der Welt, die 
nach Meinung der Landesregierung „verstärkt“ werden müssen? Die 
Antwort bitte auf Entwicklungs- und Schwellenländer fokussieren, die 
der Solidarität bedürfen und denen Deutschland geschichtlich und 
auch historisch besonders verbunden ist.  
Bitte dazu auf Verträge, Vereinbarungen, Projekte, deren Finanzie-
rungsvolumen und Zeiträume eingehen. 
 
Die Fragen 5i und 5j werden zusammenfassend beantwortet. 
 
Der Beschluss des Landtages 7/4786 zielt darauf ab, in den Bildungsein-
richtungen des Landes Sorge für einen bewussten Umgang mit Vielfalt, für 
das Eintreten von Partnerschaft und Solidarität in Europa und in der Welt 
sowie für die Förderung von Empathie, Respekt, Achtung und Toleranz zu 
tragen. 
 
Der Begriff der Solidarität als wichtiges Grundprinzip menschlichen Zu-
sammenlebens steht dabei im Fokus. Durch die Landesregierung wird auf 
ein breites Spektrum möglicher Formen des Zeigens von Solidarität hinge-
wiesen, das von verbalen Solidaritätsbekundungen über die ideelle Unter-
stützung von Hilfsprojekten Dritter im Ausland, die Förderung der Sensibili-
sierung von Menschen in Sachsen-Anhalt für die Bedeutung entwicklungs-
politischer Maßnahmen bis hin zu konkreten Hilfsangeboten im Einzelfall 
reicht, wenn entsprechender Bedarf geltend gemacht wird und das Land 
Sachsen-Anhalt solche Hilfsmaßnahmen erbringen kann. 
 
Am 20. Dezember 2016 hat die Landesregierung die Internationalisierungs- 
und Europastrategie für Sachsen-Anhalt 2016 bis 2021 beschlossen. Die 
Landesregierung hat sich darin für ein stärkeres Engagement bei der Ent-
wicklungszusammenarbeit und der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit 
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ausgesprochen. Als Basis für diese Intention wurden die im September 
2015 von den Vereinten Nationen verabschiedeten nachhaltigen Entwick-
lungsziele (Sustainable Development Goals) angeführt. Die weiteren dort 
aufgeführten Aspekte des Wirkens aus Sachsen-Anhalt heraus dokumen-
tieren nicht zuletzt das Prinzip der Solidarität. Aufgrund der in den zurück-
liegenden Jahren über den Landeshaushalt für Entwicklungszusammenar-
beit bereitgestellten Mittel steht eine Zusammenarbeit mit Ländern ohnehin 
nicht im Vordergrund dieses Politikbereichs, sondern vielmehr die Akzep-
tanzbildung in der Zivilgesellschaft und die Verstärkung des bürgerschaftli-
chen Engagements mit Blick auf die Entwicklungspolitik. Das Land Sach-
sen-Anhalt hat im Rahmen der Humanitären Hilfe durch Nichtregierungsor-
ganisationen Projekte mit Auslandsbezug gefördert: In den Jahren 2012 
(7.200 EUR) und 2019 (4.500 EUR) in Afrika sowie in den Jahren 2017 
(29.425 EUR) und 2018 (24.000 EUR) in der Sozialistischen Republik Viet-
nam. 
 
Jährlich legt die Landesregierung konkrete Maßnahmen und Vorhaben fest, 
die der Umsetzung der Internationalisierungs- und Europastrategie der 
Landesregierung dienen. Diese Maßnahmen und Vorhaben sind Gegen-
stand des jährlich vorausschauend erarbeiteten Berichts über die europäi-
schen und internationalen Aktivitäten des Landes (Europabericht), der dem 
Landtag gemäß Abschnitt VIII. Nr. 5 der Landtagsinformationsvereinbarung 
übermittelt wird. Der vollständige Bericht mit den europäischen und interna-
tionalen Aktivitäten der Landesregierung Sachsen-Anhalt im Jahr 2019 ist 
zudem auf der Internetseite www.europa.sachsen-anhalt.de veröffentlicht. 
Dieser Bericht baut auf der Europa- und Internationalisierungsstrategie „Eu-
ropäisch und weltoffen - für die Zukunft unseres Landes - Europäische und 
internationale Zielstellungen der Landesregierung für die 7. Legislaturperio-
de“ auf. 

 
6. Welche Möglichkeiten hat die Landeregierung „offene Haftbefehle zu prü-

fen“ (Drs. 7/4786) bzw. welche Zweifel bzw. Sachstände führen dazu, dass 
zu vollstreckende Haftbefehle überhaupt erneut zu prüfen wären?  
 
Die Fahndung nach gesuchten Personen ist ein wesentlicher Bestandteil poli-
zeilicher Aufgabenerfüllung. Sie ist auch ohne besonderen Auftrag Aufgabe je-
des Polizeibeamten. Die Prüfung der Aufrechterhaltung der erlassenen Haftbe-
fehle obliegt grundsätzlich den ausschreibenden Behörden. Die ausschreiben-
den Polizeibehörden sind dazu angehalten, offene Haftbefehle zeitnah zu voll-
strecken. 

 
7. Wie viele von den offenen Haftbefehlen zur Vollstreckung in Sachsen-An-

halt betreffen sog. Ersatzfreiheitsstrafen?  
 
Die Anzahl der Ersatzfreiheitsstrafen wird statistisch nicht erhoben. Eine Erhe-
bung wäre nur mittels einer händischen Einzelfallprüfung möglich. Mit Stand 
vom 1. Juli 2019 lagen 1.984 Haftbefehle vor. Mit Verweis auf die erforderliche 
Dauer der Einzelfallprüfung und die ständigen systemimmanenten Veränderun-
gen der Datengrundlage durch Vollstreckung und Neueingang von Haftbefehlen 
wurde keine Einzelfallprüfung vorgenommen. Durch eine Einzelfallprüfung kann 
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kein valides Ergebnis erzielt werden, da sich die Datengrundlage nach der Prü-
fung bereits wieder verändert hätte.  

 
8. Wie bewertet die Landesregierung die Kritik am Konzept der Ersatzfrei-

heitsstrafen, die darauf abzielt, die entsprechenden Straftäter anstatt Haft, 
eher durch die „Ableistung sozialer Arbeit“ zu bestrafen?  
Dabei bitte auch die Formen der zu leistenden sozialen Arbeit berücksich-
tigen. 
 
Eine solche Kritik am Konzept der Ersatzfreiheitsstrafen ist aus der Praxis nicht 
an die Landesregierung herangetragen worden. 
 
Gemäß der Verordnung über die Anwendung der Vollstreckung von Ersatzfrei-
heitsstrafe durch freie Arbeit vom 21. September 1993 kann die Vollstreckungs-
behörde dem Verurteilten auf Antrag gestatten, die Vollstreckung einer Ersatz-
freiheitsstrafe durch freie Arbeit abzuwenden. Dabei bedient sich die Vollstre-
ckungsbehörde des Sozialen Dienstes der Justiz. Der Soziale Dienst der Justiz 
wird bei der Erbringung der Dienstleistungen von freien Trägern unterstützt. 
Hierzu wurden Fachvermittlungsstellen im Rahmen des Landesprojekts „ZEB-
RA-Zentren für Entlassungshilfe, Beratung, Resozialisierung und Anlaufstelle 
für Vermittlung gemeinnütziger Arbeit“ eingerichtet. Diese vermitteln die verur-
teilten Personen an verschiedene Beschäftigungsstellen. Die Art der Beschäfti-
gung hängt von der Beschäftigungsstelle und den persönlichen Voraussetzun-
gen der verurteilten Person ab. Es kommen vielfältige Tätigkeiten in öffentlichen 
und sozialen Einrichtungen in Betracht. In Sachsen-Anhalt sind - wie in anderen 
Bundesländern auch - für einen Tag Ersatzfreiheitsstrafe sechs Stunden freie 
Arbeit abzuleisten. Die Ableistung freier sozialer Arbeit soll sicherstellen, dass 
auch wirtschaftlich schwache, aber leistungswillige Straftäter die Verbüßung ei-
ner Ersatzfreiheitsstrafe vermeiden können. Damit wird dem gesetzlichen Straf-
anspruch des Staates in sozial gerechter Form entsprochen. 

 
9. Weiterhin besteht die Forderung „die Vollstreckung zu verstärken“ (Drs. 

7/4786). Dazu nimmt die Landesregierung in Drs. 7/917 bereits Stellung 
und beschreibt die Methoden der polizeilichen Maßnahmen im Umfeld des 
ermittelten Aufenthaltsortes, die zufälligen Methoden in Form von Zugriff 
bei Personenkontrollen und die „Schwerpunktfahndung Personen“. Wei-
terhin wird auf die Organisationseinheit „Zielfahndung“ im Landeskrimi-
nalamt eingegangen.  

 
a) Welche Möglichkeiten bestehen nun tatsächlich, um den Fahndungs-

druck nach per Haftbefehl gesuchten Straftätern zu intensivieren? 
 
Auf die Drs. 7/917 (Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfrage 
7/476) wird verwiesen.  

 
b) Wie viele Tage dauert es tatsächlich - im Mittel - bis per Haftbefehl ge-

suchte flüchtige Straftäter gefasst werden?  
 
Angaben zur Dauer der Vollstreckung von Haftbefehlen sind in der vom 
BKA erstellten Statistik nicht enthalten. Die Landesregierung verweist zu-
dem darauf, dass mit Haftbefehl gesuchte Personen sich auch außerhalb 
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des Landes Sachsen-Anhalt aufhalten können. Auf die Vollstreckung von 
Haftbefehlen in anderen Bundesländern oder anderen Staaten hat die Lan-
desregierung nur bedingt Einflussmöglichkeiten.  

 
c) Gibt es bei den Begriffen „hohe kriminelle Energie“ und „Gefährlich-

keit der Gesuchten“ quantitative Abstufungen oder werden diese Ei-
genschaften einmalig definiert?  
Bitte ausführen und definieren. 
 
Die Begriffe „hohe kriminelle Energie“ und „Gefährlichkeit der Gesuchten“ 
beschreiben Kriterien für die Durchführung von Zielfahndungen.  
 
Der Begriff „hohe kriminelle Energie“ bezieht sich in diesem Kontext auf die 
Begehung weiterer Straftaten. Bei der Gefährlichkeit einer gesuchten Per-
son wird beurteilt, welche Gefahren von einer gesuchten Person ausgehen. 
Die beiden Kriterien sind keine quantitativen Abstufungen, sondern jeweils 
gesonderte Prüfmerkmale für die Polizei um die Einleitung einer Zielfahn-
dung zu prüfen. 

 
d) Wie bewertet die Landesregierung ihre Effektivität und die Erfolgsquo-

te bei der Vollstreckung? 
Bitte anhand der Möglichkeiten und Zielsetzungen ausführen. 
 
Das Land Sachsen-Anhalt verfolgt das Ziel, jeden Haftbefehl zu voll-
strecken. Damit soll unter anderem auch die mögliche Begehung weiterer 
Straftaten der gesuchten Personen unterbunden werden.  
 
Die Strafverfolgungsbehörden ergreifen die zur zeitnahen Vollstreckung 
von Haftbefehlen notwendigen und zulässigen Maßnahmen. Die gesuchte 
Person wird unmittelbar nach dem Vorliegen eines Haftbefehls im polizei-
lichen Fahndungssystem ausgeschrieben. Damit ist gewährleistet, dass die 
Fahndung zur Festnahme im Rahmen allgemeiner oder zielgerichteter poli-
zeilicher Kontrollen erkannt und der Haftbefehl in der Folge vollstreckt wer-
den kann. Zur Ermittlung des aktuellen Aufenthaltsorts von Personen, nach 
denen mit einem Haftbefehl gesucht wird, tauscht die Polizei die notwendi-
gen Informationen mit den Strafverfolgungs- und Sicherheitsbehörden des 
Bundes und anderer Länder aus. Dabei wird auch die allgemeine Verwal-
tung (z. B. Ausländer-, Meldebehörden) mit einbezogen. Liegen darüber 
hinaus Erkenntnisse für einen möglichen Aufenthalt der gesuchten Person 
im europäischen Ausland vor, erwirken die zuständigen Justizbehörden - 
sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen - einen Europäi-
schen Haftbefehl. In diesen Fällen erfolgt eine Ausschreibung im Schenge-
ner Informationssystem. Ist für die Vollstreckung von Haftbefehlen ein be-
sonderer Fahndungs- und/oder Ermittlungsaufwand erforderlich, werden 
neben den Polizeibeamtinnen und -beamten des Einsatzdienstes der Poli-
zeiinspektionen auch die Kräfte der Fachkommissariate 1 der Zentralen 
Kriminaldienste eingesetzt. Für die intensive Suche nach Personen, die 
wegen besonders schwerwiegender Straftaten und der Gefahr der Bege-
hung weiterer Taten eine Bedrohung für die Allgemeinheit darstellen, 
kommt auch ein Einsatz der Zielfahndung des Landeskriminalamts Sach-
sen-Anhalt in Betracht. Die intensiven Maßnahmen der Polizei werden auch 
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darin deutlich, dass die Anzahl der offenen Haftbefehle, die längere Zeit 
nicht vollstreckt werden können, spürbar sinkt. 
 
Verlassen mit Haftbefehl gesuchte Personen die Bundesrepublik Deutsch-
land vorübergehend oder auf Dauer, wechseln sie ihren Wohnort, ohne ih-
rer melderechtlichen Verpflichtung nachzukommen, sich an der neuen 
Wohnanschrift anzumelden oder verfügen sie über keinen festen Wohnsitz, 
gestalten sich Aufenthaltsermittlungen der Polizei in der Regel schwierig 
und langwierig.  

 
10. Teilt die Landesregierung die in der Volksstimme erneut thematisierten 

Kritiken an der Staatsanwaltschaft Halle, „nicht konsequent genug mit 
Straftaten im rechtsradikalen Spektrum umzugehen“ bzw. gibt es dafür 
nachweisbare Fakten und Sachstände, die eine derartige Kritik rechtferti-
gen?  
Bitte begründen. 
 
Nein. Der Landesregierung ist nicht bekannt, auf welchem Artikel der „Volks-
stimme“ die „thematisierten Kritiken“ beruhen. Die Landesregierung hat keinen 
Zweifel, dass die Staatsanwaltschaft Halle ihren gesetzlichen Auftrag vollstän-
dig erfüllt und konsequent Straftaten verfolgt, unabhängig davon, auf welcher 
politischen Motivation diese beruhen. 

 


