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A n t w o r t

des Ministeriums des Innern und für Sport

auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Uwe Junge (AfD)
– Drucksache 17/5153 – 

Messerattacken in Rheinland-Pfalz 

Die Kleine Anfrage – Drucksache 17/5153 – vom 18. Januar 2018 hat folgenden Wortlaut:

Die Rheinpfalz berichtete in der ausgabe vom 15. Januar 2018 von einer Messerattacke in frankenthal. hier soll ein 
25-jähriger Türke einen landsmann am 8. Januar 2017 in frankenthal erstochen haben. Der dringend Tatverdächtige wurde von
Schweizer Behörden am 10. Januar 2018 festgenommen und den deutschen Kollegen ausgeliefert. 
ich frage die landesregierung: 
1. Welche erkenntnisse gibt es zu den beteiligten personen in frankenthal (bitte angeben, ob der Täter und das Opfer behörden-

bekannt oder vorbestraft sind, ob ein Bezug zur Organisierten Kriminalität besteht)?
2. Welche konkrete Ursache beziehungsweise welche Motivation oder welcher anlass lag dieser „Messerattacke“ zugrunde?
3. Wie viele „Messerattacken“ ereigneten sich in den Jahren 2015, 2016 und 2017 in Rheinland-pfalz (bitte mitteilen, wo diese statt-

gefunden haben und welche Konsequenzen die Opfer zu ertragen hatten)?
4. Welche Ursachen, Motivationen oder anlässe lagen diesen Messerattacken zugrunde (bitte auflisten, in wie vielen fällen es sich

um Beziehungstaten handelte und/oder diese zur Durchsetzung eines Verbrechens dienten)?
5. Wie sieht die Sozialstruktur bei Tätern und Opfern solcher attacken aus (bitte bei Tätern und Opfern getrennt, deren Staats-

angehörigkeit, deren Migrationshintergrund bzw. aufenthaltsrechtlichen Status angeben)?
6. Welche art von Messern wurde bei den attacken verwendet (bitte auflisten, ob illegale Messer wie fallmesser, faustmesser, 

Butterflymesser, Springmesser oder handelsübliche Messer verwendet wurden)?

Das Ministerium des Innern und für Sport hat die Kleine anfrage namens der landes regierung mit Schreiben vom 14. februar 2018
wie folgt beantwortet:

Vorbemerkung:

aussagen zur Kriminalitätsentwicklung erfolgen regelmäßig auf der Grundlage der polizeilichen Kriminalstatistik (pKS). Diese ist
bundesweit gültig und unterliegt einheitlichen erfassungs- und Qualitätskriterien. Bezogen auf die fragestellungen in der Kleinen
anfrage können auf der Basis der pKS keine aussagen getroffen werden, da die pKS keine angaben zum Tatmittel (hier: Messer)
oder zur Tatbegehungsweise (hier: stechen) vorsieht. 

Den antworten zu den fragen 3 bis 6 liegen daher insoweit auswertungen des „Geografischen polizeilichen informationssystems
Kriminalität“ (GeopolisK) zugrunde. GeopolisK bezieht seine Daten aus dem polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem pOla-
DiS. Vor dem hintergrund, dass es sich bei Messerattacken in erster linie um Körperverletzungs- oder Tötungsdelikte handelt, ist
die Recherche in GeopolisK mit folgenden parametern durchgeführt worden:

– Jahre 2015, 2016 sowie 2017,
– Straftaten gegen das leben und gegen die körperliche Unversehrtheit,
– Tatmittel: verschiedene „Messer“ aus der Kategorie „hieb-/Stoß-/Stichwaffe“,
– Tatbegehungsweise: „stechen“,
– Opfer-Tatverdächtigen-Beziehungen.

im Vorgangsbearbeitungssystem pOlaDiS können Tatmittel und Tatbegehungsweisen zwar erfasst werden, hiervon muss in der
polizeilichen Sachbearbeitung aber nicht zwingend Gebrauch gemacht werden. aus diesem Grund können Vorgänge mit diesen
parametern in GeopolisK zwar recherchiert werden, die dabei festgestellten fallzahlen sind aber nur sehr eingeschränkt zu einer
statistischen auswertung geeignet und lassen sich mit den zahlen der pKS in ihrer aussagekraft nicht vergleichen. Dies gilt es
bei der interpretation der nachfolgend dargestellten fallzahlen und den damit in Verbindungen stehenden angaben zu berück-
sichtigen.
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Dies vorausgeschickt, beantworte ich die fragen wie folgt: 

zu den fragen 1 und 2:

Die ermittlungen stehen noch am anfang. zum Tatverlauf und zu den Tatbeteiligten können daher nur vorläufige erkenntnisse
mitgeteilt werden. Die bisherigen ermittlungen haben ergeben, dass sich der Beschuldigte und der Geschädigte vor dem Tat-
geschehen persönlich kannten. Die konkrete Benennung einer einzelnen Ursache, eines Motivs oder auch eines verursachenden
anlasses ist zum gegenwärtigen Stand der ermittlungen nicht möglich. Beide personen sind bereits kriminalpolizeilich in er-
scheinung getreten. es liegen ferner erkenntnisse vor, dass sowohl der Beschuldigte wie auch der Geschädigte Kontakte zu ande-
ren nicht verfahrensgegenständlichen personen unterhalten, die ebenfalls kriminalpolizeilich in erscheinung getreten sind. Weiter -
gehende auskünfte sind zum gegenwärtigen Stand der ermittlungen nicht möglich.

zu frage 3:

in GeopolisK hat die polizei Rheinland-pfalz im angefragten zeitraum die nachfolgend aufgeführten Straftaten gegen das leben
und die körperliche Unversehrtheit mit dem Tatmittel „Messer“ und der Tatbegehungsweise „stechen“ erfasst:

in der Summe sind für die Jahre 2015 bis 2017 85 Straftaten gegen das leben (davon 65 Versuche) und 313 Straftaten gegen die
körperliche Unversehrtheit (davon 57 Versuche) mit den vorgenannten erfassungskriterien registriert. Die einzelnen Tatorte ver-
teilen sich auf eine Vielzahl von Städten und Gemeinden in Rheinland-pfalz. „Welche Konsequenzen die Opfer der Taten zu er-
tragen hatten“ ist nicht Gegenstand der erfassung.

zu frage 4:

GeopolisK enthält keine Datenfelder, in denen die Ursachen, Motive oder anlässe von Messerattacken dokumentiert werden. Die
anwendung ermöglicht allerdings bei den Geschädigtendaten die auswahl der sogenannten Opfer-Täter-Beziehung (OTB). Die
nachfolgenden Diagramme zeigen die OTB, die zu den Straftaten unter frage 3 erfasst sind. 

GeopolisK – Auswertung
Land Rheinland-Pfalz

Fallzahlen mit „Messer“ und „stechen“

2015 2016 2017

gesamt
davon

Versuch
gesamt

davon
Versuch

gesamt
davon

Versuch

Mord 5 2 9 3 7 5

Totschlag 13 10 27 24 24 21

Gefährliche Körperverletzung 56 11 79 13 78 13

Gefährliche Körperverletzung auf Straße,
Weg oder platz

36 6 26 5 37 9

Schwere Körperverletzung 1 0 0 0 0 0

gesamt: 111 29 141 45 146 48
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Ob die Taten „zur Durchsetzung eines Verbrechens dienten“ ist nicht Gegenstand der erfassung.

zu frage 5:

in GeopolisK werden Daten zu beteiligten personen ausschließlich anonymisiert verarbeitet. neben dem alter und dem Geschlecht
werden lediglich das Geburtsland und die Staatsangehörigkeit ausgewiesen. allein aus diesen angaben lassen sich valide informa-
tionen zur Sozialstruktur, zum Migrationshintergrund oder zum aufenthaltsrechtlichen Status nicht ableiten.

Die nachfolgende Tabelle stellt die anzahl und die Staatsangehörigkeit der im angefragten zeitraum registrierten Beschuldigten dar,
die zu den Straftaten unter frage 3 erfasst sind. 
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Beschuldigte auf Basis GeopolisK

Tatzeitraum 2015 bis 2017

bei Straftaten gegen das leben
mit „Messer“ und „stechen“

bei Straftaten gegen die
körperliche Unversehrtheit 
mit „Messer“ und „stechen“

anzahl insgesamt 101 330

männlich 90 257

weiblich 11 71

Geschlecht unbekannt 0 2

Staatsangehörigkeit(en)

afghanisch 10 22

ägyptisch 2 3

albanisch 2 1

algerisch 1

amerikanisch 1

armenisch 1

bosnisch-herzegowinisch 1

bulgarisch 4

chinesisch (China) 1

deutsch 51 168

dominikanisch (Republik) 1
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Beschuldigte auf Basis GeopolisK

Tatzeitraum 2015 bis 2017

bei Straftaten gegen das leben
mit „Messer“ und „stechen“

bei Straftaten gegen die
körperliche Unversehrtheit 
mit „Messer“ und „stechen“

ecuadorianisch 1

eritreisch 4 4

griechisch 1

indisch 1

irakisch 3

iranisch 3 6

italienisch 1 5

kasachisch 1 1

kongolesisch (Dem. Republik) 1

kosovarisch 3 4

lettisch 1

libyisch 1

luxemburgisch 2

marokkanisch 1

mazedonisch 2 2

österreichisch 2

pakistanisch 1 5

polnisch 3 8

portugiesisch 1

rumänisch 9

russisch 2 1

serbisch 2

somalisch 2 16

staatenlos 1

syrisch 4 18

thailändisch 2

tunesisch 1 1

türkisch 6 15

ukrainisch 1

ungeklärt 5

vietnamesisch 1

zentralafrikanisch 1

(ohne angabe) 6

Staatsangehörigkeit(en) gesamt 101 330
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Die folgende Tabelle gibt über die Staatsangehörigkeit der Geschädigten aufschluss. 
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Geschädigte auf Basis GeopolisK

Tatzeitraum 2015 bis 2017

bei Straftaten gegen das leben
mit „Messer“ und „stechen“

bei Straftaten gegen die
körperliche Unversehrtheit
mit „Messer“ und „stechen“

anzahl insgesamt 110 375

männlich 86 320

weiblich 24 52

Geschlecht unbekannt 0 3

Staatsangehörigkeit(en)

afghanisch 13 24

ägyptisch 3 2

algerisch 2

amerikanisch 2

armenisch 2 1

bosnisch-herzegowinisch 3

britisch 1

bulgarisch 6

chinesisch (China) 1

deutsch 61 194

ecuadorianisch 1

eritreisch 2 3

französisch 1

gambisch 1

griechisch 1

guineisch (Guinea) 1

indisch 1

iranisch 4 5

italienisch 2 5

kasachisch 2

kosovarisch 6

kroatisch 1

lettisch 1

libanesisch 1

litauisch 1

luxemburgisch 2

malisch 1

marokkanisch 1

mazedonisch 1

österreichisch 1

pakistanisch 1 5

polnisch 3 9

portugiesisch 1
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zu frage 6:

in GeopolisK sind bei der erfassung der Tatmittel in der Kategorie „hieb-/Stoß-/Stichwaffe“ folgende „Messer“ auswählbar:

– Dolch,
– Messer,
– haushalts-/Küchenmesser,
– Taschenmesser,
– Spring-/fallmesser,
– Klappmesser,
– Butterflymesser,
– Bajonett,
– Sonstige hieb-/Stoß-/Stichwaffe.

Mit ausnahme des Bajonetts sind alle anderen o. g. Messerarten in den verschiedenen Vorgängen erfasst. auf der Grundlage von
GeopolikK ist keine auskunft zur waffenrechtlichen einordnung der im einzelfall verwendeten Messerart möglich. 

Roger lewentz
Staatsminister
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Geschädigte auf Basis GeopolisK

Tatzeitraum 2015 bis 2017

bei Straftaten gegen das leben
mit „Messer“ und „stechen“

bei Straftaten gegen die
körperliche Unversehrtheit
mit „Messer“ und „stechen“

ruandisch 1

rumänisch 2 8

russisch 6

serbisch 1 1

somalisch 14

staatenlos 1

syrisch 7 30

togoisch 1

tschechisch 1

türkisch 3 9

ukrainisch 1

ungeklärt 1

(ohne angabe) 1 18

Staatsangehörigkeit(en) gesamt 110 375


