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K l e i n e  A n f r a g e

des Abgeordneten Uwe Junge (AfD) 

Immer öfter wird das Messer gezückt – zweite Nachfrage  

Aus der Antwort auf unsere Kleine Anfrage – Nachfrage (Drucksache 17/11559) geht hervor, dass zur Beantwortung unserer  
Fragen Daten aus dem GeopolisK bzw. POLADIS erhoben worden sind. So wurde mit den Parametern 
– Straftaten gegen das Leben und gegen die körperliche Unversehrtheit, 
– Tatmittel „Messer“ aus der Kategorie „Hieb-/Stoß-/Stichwaffe“, 
– Tatbegehungsweise „stechen“, 
– Daten zu Tatverdächtigen: Alter, Anzahl, Staatsangehörigkeit und Geburtsland
recherchiert.  
Zur Ergänzung der bereits bereitgestellten Informationen frage ich die Landesregierung:
1. Ist es zutreffend, dass die aktuell von der Polizei in Rheinland-Pfalz verwendete Version von POLADIS dienststellenüber- 

greifend identische Erfassungsmasken mit verbindlichen Pflichteingaben benutzt, um so landesweit vergleichbare Zahlen und 
Daten zu erheben (bitte erläutern, welche Pflichtangaben erhoben werden, inwiefern die Angaben vergleichbar sind, seit wann 
diese Version des Systems im Einsatz ist und seit wann die erhobenen Daten vergleichbar sind, sofern die Vergleichbarkeit fest-
gestellt wird)?

2. Ist es zutreffend, dass im Fall jugendlichen und heranwachsenden Tatverdächtigen zusätzlich Daten zu den Eltern bzw. Erzie-
hungsberechtigten abgefragt werden (bitte erläutern, insbesondere hinsichtlich der Abfrage des Geburtsland/der Geburtsländer 
der Eltern/Erziehungsberechtigten)?

3. Sofern die Erhebug von Daten der Eltern/Erziehungsberechtigten einschließlich der Herkunfts- bzw. Geburtsländer erfolgt,  
welche Abweichungen gab es bei den in unseren Kleinen Anfragen Drucksachen 17/11108 und 17/11559 von 2014 bis 2019 aus-
gewiesenen Tatverdächtigen bis einschließlich 21 Jahren hinsichtlich des Geburtslands des Tatverdächtigen und mindestens eines 
Elternteils (bitte aufschlüsseln nach Jahr, Alter des Tatverdächtigen, Staatsangehörigkeit und Geburtsland des Tatverdächtigen 
sowie Staatsangehörigkeit und Geburtsland des abweichenden Elternteils)?

4. Wird bzw. wurde hinsichtlich der statistischen Erfassung von Straftaten im POLADIS, die im Volksmund unter den Sammel-
begriff eines „Messerangriffs“ fallen würden, zwischen gefährlichen Werkzeugen wie etwa Küchenmesser und Tatwerkzeugen, 
die unter das Waffengesetz fallen, wie Klappmesser, Springmesser, Butterflymesser und Dolchen unterschieden (bitte erläutern 
und Abweichungen ggf. statistisch aufschlüsseln)?
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