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Bürger schützen – Erhebung von Messerattacken bundesweit einheitlich
erfassen 

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 26. April 2018
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
17. Wahlperiode

Immer häufiger erschüttern Schlagzeilen die Öffentlichkeit, in denen Personen mit
Messern angegriffen und teilweise tödlich verletzt werden. Die großen Polizei-
gewerkschaften als auch viele Landtage und Landesregierungen diskutieren diese Vor-
fälle intensiv. 

Ob es jedoch tatsächlich eine Steigerung der Fallzahlen gibt oder diese nur verstärkt
in den Fokus der Medien geraten, ist bislang unklar. Die Verwendung von Messern
oder anderen Stichwaffen bei der Begehung von Straftaten wird nämlich – anders als
bei Schusswaffen – weder im Delikt noch beim Tatverdächtigen in der Polizeilichen
Kriminalstatistik erfasst.

Um Kriminalität wirksam bekämpfen zu können, ist es jedoch wichtig, dass möglichst
viele wesentliche Fakten und Entwicklungen bekannt sind. Insofern ist es sinnvoll,
künftig die Nutzung von Messern oder anderen Stichwaffen bei der Begehung von
Straftaten zu registrieren.

So könnten nicht nur zielgerechte Präventionsmaßnahmen ins Leben gerufen werden,
sondern auch die Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen der Polizei entsprechend 
angepasst und optimiert werden.

Mit dem Thema der Erfassung von Messerangriffen wird sich auch die Innenminister-
konferenz auf ihrer Sitzung im Juni befassen. Denn ein unabgestimmtes Vorgehen ist
an dieser Stelle nicht sinnvoll. Um vergleichbare Zahlen zu erlangen und einen 
Gesamtüberblick zu erhalten, müssen diese Straftaten einheitlich und vergleichbar 
erfasst werden.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– sich für eine Aufnahme des Kriteriums „Angriffe mit Messern und anderen Stich-
waffen“ in die Polizeiliche Kriminalstatistik einzusetzen oder alternativ entspre-
chende Angriffe in einer eigenen landesweiten Statistik zu erfassen;

– im Rahmen der Innenministerkonferenz dafür zu werben, dass „Angriffe mit 
Messern und anderen Stichwaffen“ auch in anderen Bundesländern und in Ver-
antwortung des Bundes in die Polizeiliche Kriminalstatistik in vergleichbarer 
Weise aufgenommen wird, damit ein einheitlicher Überblick gewonnen werden
kann;

– im Falle einer tatsächlichen Zunahme entsprechender Fallzahlen zu prüfen, 
inwiefern die Ausrüstung als auch Aus- und Weiterbildungsangebote der Polizei
hieran anzupassen sind;

– im Falle einer tatsächlichen Zunahme der Fallzahlen diese Entwicklung in Präven-
tionsmaßnahmen und -programmen zu berücksichtigen;
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– darzulegen, wie viele Ermittlungsverfahren wegen Taten, bei denen Messer ver-
wendet wurden, exemplarisch im Jahre 2017 in Rheinland-Pfalz wegen welcher
Tatvorwürfe (Delikte) eingeleitet wurden, und mitzuteilen, wie viele Täter rechts-
kräftig zu jeweils welchen konkreten Strafen unter Angabe des Straftatbestandes
verurteilt wurden.

Für die Fraktion:
Martin Brandl


