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

Ich frage die Landesregierung:

1. Welche Staatsangehörigkeiten besaßen die Täter jeweils in den Jahren 2014 bis
2017, bei denen das Tatmittel Messer und vergleichbare Hieb- und Stoßwaffen
(im Folgenden nur noch „Messer“ genannt) im Zusammenhang mit einer straf-
baren Handlung stand (bitte mit tabellarischer Auflistung der einzelnen Straf -
taten)?

2. Wie stellt sich die Anzahl der Tatverdächtigen jeweils in den Jahren 2014 bis
2017 dar, bei denen das Tatmittel „Messer“ im Zusammenhang mit der Bege-
hung einer Straftat stand, differenziert nach Altersklassen sowie dem jeweili-
gen Aufenthaltsstatus?

3. Wie erklärt sich der Unterschied zwischen der in Drucksache 16/6074 genann-
ten Anzahl von 4.815 Tatverdächtigen, bei denen das Tatmittel „Messer“ im
Zusammenhang mit der Begehung einer Straftat stand und der Anzahl von 
1.757 Tatverdächtigen im Zusammenhang mit dem Tatmittel „Messer“ mit Be-
gehung einer Gewaltkriminalität im Jahr 2018 wie im Sicherheitsbericht des
Landes Baden-Württemberg genannt?

4. Welche konkreten Deliktskategorien werden hierbei ausgeschlossen bezie-
hungsweise nicht berücksichtigt (bitte mit jeweiliger Auflistung der Tatver-
dächtigen)?
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B e g r ü n d u n g

Durch die Beantwortung der Drucksache 16/6074 haben sich weitere Fragen erge-
ben, die mit dieser Nachfrage geklärt werden sollen. 

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 5. Juni 2019 Nr. 3-0141.5/1/491 beantwortet das Ministerium
für Inneres, Digitalisierung und Migration die Kleine Anfrage wie folgt:

1. Welche Staatsangehörigkeiten besaßen die Täter jeweils in den Jahren 2014
bis 2017, bei denen das Tatmittel Messer und vergleichbare Hieb- und Stoß -
waffen (im Folgenden nur noch „Messer“ genannt) im Zusammenhang mit
 einer strafbaren Handlung stand (bitte mit tabellarischer Auflistung der einzel-
nen Straftaten)?

Zu 1.:

Bei der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) handelt es sich um eine sogenannte
reine Ausgangsstatistik, in der strafrechtlich relevante Sachverhalte nach der poli-
zeilichen Sachbearbeitung vor Abgabe an die Strafverfolgungsbehörden erfasst
werden. Im Rahmen der in Baden-Württemberg etablierten PKS-Erfassung kön-
nen strafbare Handlungen, bei denen ein „Messer“1 als Tatmittel eine Rolle spielte,
standardisiert ausgewertet werden.

Die PKS Baden-Württemberg weist für die Jahre 2014, 2015, 2016 und 2017, ge-
gliedert nach Deliktsbereichen, nachfolgende Anzahl an Tatverdächtigen aus, bei
denen das Tatmittel „Messer“ im Zusammenhang mit einer strafbaren Handlung
stand:

_____________________________________

1  Umfasst sind davon die einzelnen Tatmittel „Ahle“, „Bajonett“, „Butterflymesser“, „Dolch“,
„Haushalts-/Küchenmesser“, „Klappmesser“, „Messer“, „Spring-/Fallmesser“, „Stilett“ und
„Taschenmesser“.
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_____________________________________

2  Da hier nur eine Auswahl der am häufigsten vorkommenden Deliktsbereiche dargestellt wird,
ergibt die Summer der Tatverdächtigen der einzelnen Deliktsbereiche nicht die unter den Straf -
taten gesamt erfasste Anzahl der Tatverdächtigen. Die Tatverdächtigen der einzelnen Delikts-
kategorien dürfen darüber hinaus aufgrund der sog. „Tatverdächtigenechtzählung“ nicht auf-
summiert werden, da Tatverdächtige mit unterschiedlichen strafbaren Handlungen in mehreren
Deliktskategorien ausgewiesen werden können, unter den Straftaten gesamt jedoch je Berichts-
zeitraum nur einmal erfasst werden.

3  Hier werden nur die am häufigsten erfassten Staatsangehörigkeiten (mindestens zehn Tatver-
dächtige), absteigend sortiert nach den Straftaten gesamt, dargestellt. Die Aufzählung ist somit
nicht abschließend.
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Dabei ist zu berücksichtigen, dass in den zugrunde liegenden Fällen das Tatmittel
nicht unbedingt zur Anwendung gekommen sein muss. So kann beispielsweise
ein Fall einer Körperverletzung vorliegen, bei der ein Täter mit einem Messer
drohte, die eigentliche Körperverletzung jedoch durch einen Schlag mit der Faust
oder andere Gegenstände verwirklicht wurde.

2. Wie stellt sich die Anzahl der Tatverdächtigen jeweils in den Jahren 2014 bis
2017 dar, bei denen das Tatmittel „Messer“ im Zusammenhang mit der Bege-
hung einer Straftat stand, differenziert nach Altersklassen sowie dem jeweili-
gen Aufenthaltsstatus?

Zu 2.:

Für die Jahre 2014, 2015, 2016 und 2017 weist die PKS Baden-Württemberg
nachfolgende Anzahl an Tatverdächtigen, differenziert nach Alter und Aufent-
haltsanlass aus, bei denen das Tatmittel „Messer“ im Zusammenhang mit der je-
weils zugrundeliegenden Straftat stand:
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_____________________________________

4  Ab 1. Januar 2016.
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Die PKS weist Tatverdächtige im Rahmen der sogenannten Tatverdächtigen -
echtzählung innerhalb eines Jahres nur einmal aus, auch wenn diese mehrere
Straftaten begangen haben. Die tatsächlichen Fallzahlen können von der Anzahl
der Tatverdächtigen demnach abweichen. Im Übrigen wird darauf hingewiesen,
dass die Darstellung einzelner o. g. Kategorien infolge von Anpassungen der
PKS-Katalogwerte gegenüber dem Jahr 2018 abweichen kann. So werden seit
dem 1. Januar 2018 beispielsweise Tatverdächtige mit Aufenthaltsanlässen „Tou-
rist/Durchreisender“ unter dem Aufenthaltsanlass „sonstiger erlaubter Aufenthalt“
erfasst.
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3. Wie erklärt sich der Unterschied zwischen der in Drucksache 16/6074 genann-
ten Anzahl von 4.815 Tatverdächtigen, bei denen das Tatmittel „Messer“ im
Zusammenhang mit der Begehung einer Straftat stand und der Anzahl von 
1.757 Tatverdächtigen im Zusammenhang mit dem Tatmittel „Messer“ mit Be-
gehung einer Gewaltkriminalität im Jahr 2018 wie im Sicherheitsbericht des
Landes Baden-Württemberg genannt?

4. Welche konkreten Deliktskategorien werden hierbei ausgeschlossen bezie-
hungsweise nicht berücksichtigt (bitte mit jeweiliger Auflistung der Tatver-
dächtigen)?

Zu 3. und 4.:

Im Jahr 2018 wurden in der PKS Baden-Württemberg 1.757 Tatverdächtige im
Bereich der Gewaltkriminalität erfasst, bei denen das Tatmittel „Messer“ im Zu-
sammenhang mit der jeweils zugrundeliegenden Straftat stand. Gemäß den bun-
deseinheitlichen Richtlinien zur Führung der Polizeilichen Kriminalstatistik um-
fasst der Summenschlüssel „Gewaltkriminalität“ die einzelnen Straftatenschlüs-
sel: 010000 Mord, 020000 Totschlag und Tötung auf Verlangen, 111000 Verge-
waltigung, sexuelle Nötigung und sexueller Übergriff im besonders schweren Fall
einschl. mit Todesfolge, 210000 Raub, räuberische Erpressung und räuberischer
Angriff auf Kraftfahrer, 221000 Körperverletzung mit Todesfolge, 222000 Ge-
fährliche und schwere Körperverletzung, Verstümmelung weiblicher Genitalien,
233000 Erpresserischer Menschenraub, 234000 Geiselnahme sowie 235000 An-
griff auf den Luft- und Seeverkehr.

Die PKS Baden-Württemberg weist für das Jahr 2018 im Bereich der Straftaten
gesamt, einschließlich der oben genannten 1.757 Tatverdächtigen im Bereich der
Gewaltkriminalität, 4.815 Tatverdächtige aus, bei denen das Tatmittel „Messer“
im Zusammenhang mit der jeweils zugrundeliegenden Straftat stand. Über die
Gewaltkriminalität hinaus waren hierbei die betreffenden Tatverdächtigen, vor
 allem in den Bereichen der Bedrohung, der Verstöße gegen das Waffengesetz so-
wie der Eigentumsdelikte auffällig. Lässt man die zur Gewaltkriminalität ge -
hörenden Straftaten außer Acht, verteilten sich die in Rede stehenden Tatverdäch-
tigen wie folgt:
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Hierbei dürfen die Tatverdächtigen der einzelnen Deliktskategorien aufgrund der
sogenannten Tatverdächtigenechtzählung wiederum nicht aufsummiert werden,
da Tatverdächtige je Berichtszeitraum mit unterschiedlichen strafbaren Handlun-
gen in mehreren Deliktskategorien ausgewiesen werden können, unter den Straf -
taten gesamt jedoch nur einmal erfasst werden.

In Vertretung

Klenk

Staatssekretär
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