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I. Der Landtag stellt fest:

Durch den grausamen Messerangriff auf ein minderjähriges Mädchen in Kandel
durch einen mutmaßlich 20-jährigen Afghanen, wurde eine politische Debatte
über die statistische Erfassung sogenannter „Messerattacken“ ausgelöst. Anders als
Schusswaffen werden Messer als Tatwaffe in der Polizeilichen Kriminalstatistik
(PKS) nicht erfasst. Eine Ausnahme stellt hierbei die Berliner Kriminalpolizei dar,
die solche Taten gesondert in der PKS erfasst. Auch in Nordrhein-Westfalen wird
beabsichtigt, Gewalttaten mit Messern statistisch in der PKS zu erfassen. 
Anlass war in diesem Fall eine Serie von Messerattacken, die zuletzt in Bochum,
Dortmund und Lünen Todesopfer forderten. Aussagen zur Krimininalitätsent-
wicklung erfolgen regelmäßig auf der Grundlage der PKS. Diese ist bundesweit 
gültig und unterliegt einheitlichen Erfassungs- und Qualitätskriterien. Bezogen auf
die tatbestandliche Erscheinungsform von „Messerattacken“ können auf der Basis
der PKS keine Aussagen getroffen werden, da die PKS keine Angaben zum Tat-
mittel (Messer) oder zur Tatbegehungsweise (Stechen) vorsieht. Deshalb ist zur-
zeit bei Beantwortung der Frage, in welchem Umfang das Tatwerkzeug Messer bei
einer Straftat Verwendung gefunden hat, eine Auswertung des „Geografischen po-
lizeilichen Informationssystems Kriminalität (GeopolisK) vorzunehmen. Vor
dem Hintergrund, dass es sich bei Messerattacken in erster Linie um Körperver-
letzungs- oder Tötungsdelikte handelt, ist eine Recherche in GeopolisK notwendig.
Die Parameter lauten hierbei: ,,Straftaten gegen das Leben und gegen die körper-
liche Unversehrtheit“, „Tatmittel: Verschiedene Messer aus der Kategorie: 
„Hieb-/Stoß-/Stichwaffe“, „Tatbegehung: Stechen“ und „Opfer-Tatverdächtigen-
Beziehung“ durchgeführt werden. Mit diesen Parametern kann aus dem System
GeopolisK zwar recherchiert werden. GeopolisK bezieht seine Daten aus dem 
polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem POLADIS. Nachteilig bei dem System
POLADIS ist, dass Tatmittel und Tatbegehungsweise zwar erfasst werden können,
hiervon muss aber in der polizeilichen Sachbearbeitung nicht zwingend Gebrauch
gemacht werden. Die bei POLADIS festgestellten Fallzahlen sind daher nur 
sehr eingeschränkt zu einer statistischen Auswertung geeignet und nicht mit den
exakten Zahlen der PKS in ihrer Aussagekraft vergleichbar. 

Aufgrund einer Kleinen Anfrage der AfD-Landtagsfraktion vom 18. Januar 2018
(Drucksache 17/5153) teilte die Landesregierung am 14. Februar 2018 (Druck-
sache 17/5425) mit, dass im Zeitraum 2015 bis 2017 insgesamt 85 Straftaten gegen
das Leben und 313 Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit mittels Ver-
wendung eines Messers in Rheinland-Pfalz begangen wurden. Bei Straftaten, bei de-
nen ein Messer als Tatwerkzeug zum Einsatz gegen körperliche Unversehrtheit
kam, waren Afghanen, gemessen am Anteil der Bevölkerung, mehr als 17-fach und
Syrer mehr als 6-fach überrepräsentiert. In dem bisher zur Anwendung kommen-
den Auswertungssystem GeopolisK werden Daten zur den 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 keine validen Informationen zu den sozialen Um-
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ständen, zu einem eventuellen Migrationshintergrund oder zum aufenthaltsrecht-
lichen Status ableiten. Unabhängig davon, um wen es sich bei den Tatverdächti-
gen handelt, ist es wichtig, eine Übersicht über diese neue Art der Gewaltkrimi-
nalität zu erhalten, damit sich für die Ermittlungsbehörden Gefährdungsszenari-
en entwickeln lassen und dieser Kriminalität auch präventiv wirksam begegnet
werden kann. 

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– das Landeskriminalamt anzuweisen, nach dem Vorbild Niedersachsens und ggf.
Berlins ab dem 1. Juni 2018 provisorisch und sodann ab 2019 planmäßig die
Straftaten im Land einschließlich der Täterherkunft, ihrer Staatsangehörigkeit,
ihrer Sozialstruktur, ihres Alters und eines eventuellen Migrationshinter-
grunds zu erfassen, bei denen Messer zum Einsatz kamen;

– das Landeskriminalamt anzuweisen, für die Jahre 2015, 2016 und 2017 die ent-
sprechenden Straftaten, welche mit einem Messer begangen wurden, aus der 
bestehenden Datei GeopolisK zu entnehmen und nach dem o. a. System zu 
selektieren, aufzuarbeiten und deren Zahl zu veröffentlichen.
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