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(Eingang bei der Landesregierung am 11.11.2020) 

 
 
 
 
Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
Maßnahmen zur Bekämpfung der Messerkriminalität 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
1. der Minister für Inneres und Sport und die Ministerin für Justiz und Gleichstel-

lung werden aufgefordert, im Wege interner Weisungen an Polizei und Staats-
anwaltschaften sicherzustellen, dass bei Gewaltstraftaten unter Verwendung 
eines Messers oder eines ähnlich gefährlichen Gegenstandes von Straftaten 
gegen das Leben auszugehen ist und die Ermittlungsverfahren mit diesem Tat-
vorwurf eröffnet werden; 
 

2. die Landesregierung wird aufgefordert, im I. Quartal 2021 dem Ausschuss für 
Inneres und Sport ein Konzept zur Bekämpfung der Messerkriminalität vorzule-
gen. 

 
 
 
Begründung 
 
Die AfD-Fraktion begehrt einen veränderten und aus ihrer Sicht mittlerweile notwen-
digen Umgang seitens der Polizei und Staatsanwaltschaften mit Gewaltstraftaten un-
ter Verwendung von Messern oder ähnlicher mit Klinge versehener Tatwerkzeuge 
wie z. B. Macheten, Schwertern oder Äxten. Es ist in solchen Fällen von einem wi-
derleglichen bedingten Tötungsvorsatz auszugehen. Dieser ergibt sich aus der ob-
jektiven Gefährlichkeit von Messern und der möglichen schweren Verletzungen durch 
Messerstiche oder -schnitte. Bei der Handhabung von Messern als Tatwerkzeug ist 
der Täter nicht in der Lage, die Gewalteinwirkung so zu steuern, dass die Verletzung 
lebenswichtiger Organe und Blutgefäße ausgeschlossen ist. Von der Kenntnis der 
objektiven Gefährlichkeit des Tatwerkzeugs Messer kann beim Täter regelmäßig 
ausgegangen werden. Der Täter nimmt den beabsichtigten oder unbeabsichtigten, 
aber in jedem Fall wahrscheinlichen Handlungserfolg, nämlich den gewaltsamen Tod 
eines Dritten, regelmäßig hin. Mit dem Einsatz eines Messers zum Angriff auf Dritte 
nimmt der Täter mit Eventualvorsatz den Tod eines Menschen zumindest billigend in 
Kauf. Dieser Eventualvorsatz ist der zu ermittelnde Anknüpfungspunkt, um ein ver-
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suchtes oder vollendetes Tötungsdelikt statt lediglich Fahrlässigkeit anzuklagen. Die 
Anklage geht dann also nicht nur von der inneren Willensrichtung des Täters, son-
dern von der objektiven Gefährlichkeit der Umstände der Tatbegehung aus, um zu-
mindest ein versuchtes Tötungsdelikt anzuklagen. Ob die Rechtsprechung dieser Ar-
gumentation der Strafverfolgungsbehörden folgt, bleibt einer unabhängigen Justiz 
überlassen. Wenn bei illegalen Autorennen mit tödlichem Ausgang für Unbeteiligte 
Eventualvorsatz bejaht wird, muss dies ebenso bei der Verwendung von Messern bei 
der Tatbegehung gelten. 
 
 
 
Oliver Kirchner 
Fraktionsvorsitzender 


