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MANUSKRIPT 

 

Atmo 1: Schritte im Schnee, Jugendliche, Ton zustechen, Krankenwagen 
 

Sprecherin: 
Es passierte am Rande einer Fastnachtsfeier, im Februar 2017. Der 17-jährige 
Johannes Högerle wurde Opfer eines Messerangriffs. Ein einziger Stich in den 
Unterbauch genügte um ihn zu töten. Der Täter war 16. Die beiden kannten sich 
nicht. Seine Freunde erinnern sich gut an den Tag, als „Jojo“ starb. 
 

O-Ton 1 Freunde: 
Und auf einmal sackt der Jojo so komplett zusammen. Dann haben wir gedacht, oh, 
was ist jetzt los? Er hat es auch zuerst nicht gewusst. Dann gucken wir ihn an, dann 
blutet er am Bauch. Und da sieht man auch eine Schnittwunde, wo Blut rauskommt. 
 

Sprecherin: 
Sein Messer hatte der 16-jährige Täter den ganzen Tag dabei. Auch wenn seine 
Freunde warnten, dass Messer auf Festen nichts zu suchen hätten. Er ignorierte das. 
Im Urteil hieß es: „Der mit Tötungsvorsatz, heimtückisch, mit erheblicher Wucht und 
gezielt in den Unterbauch des Getöteten geführte Messerstich offenbart ein massives 
Aggressions- und Gewaltpotential“. Für das Gericht waren das Sachverhalte, die eine 
Verurteilung zu acht Jahren Jugendstrafe wegen Mordes rechtfertigten. Richter Franz 
Bernhard vom Landgericht Ravensburg: 
 

O-Ton 3 Richter Franz Bernhard: 
Das Opfer war arg und wehrlos und hat sich nicht gegen diesen Angriff wehren 
können. Das Opfer hat lediglich bemerkt, dass da ein Gegenstand, ein spitzer 
Gegenstand in den Bauch geschlagen wurde und hat diesen Angriff als solchen gar 
nicht erkannt. 
 

Musik, dramatisch, und Ansage drüber: 
 
Ansage: 
Tatwaffe Messer – Ursachen und Folgen eines unterschätzten Gewaltphänomens – 
Von Michael Hänel. 
 

Musik 
 

Sprecherin: 
Angriffe mit dem Messer sind keine Seltenheit. Die SWR-Nachrichten berichten 
regelmäßig darüber. In Rastatt attackierte ein Rentner seine Familie, im Juni 2014: 
 

Nachrichten-Beispiel 1: 
Die Ehefrau soll dann schwer verletzt versucht haben, in die Wohnung der Tochter 
zu fliehen, der Angeklagte soll ihr dorthin gefolgt sein und dort den Schwiegersohn 
und die Tochter mit einem Messer attackiert haben, die Tochter wurde dabei 
lebensgefährlich verletzt, sie überlebte den Angriff nur knapp. 
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Sprecherin: 
Im Februar 2018 griff ein 70-jähriger drei junge Flüchtlinge an: 
 

Nachrichten-Beispiel 2: 
Das Heilbronner Stadtoberhaupt hat sich tief bestürzt über den Messerangriff auf die 
drei Flüchtlinge gezeigt. In einer persönlichen Erklärung nannte er die Bluttat „feige 
und gewissenlos“. 
 

Sprecherin: 
Zu einem Eifersuchtsdrama unter Asylbewerbern kam es im Juli 2016 in 
Kaiserslautern: 
 

Nachrichten-Beispiel 3: 
Der mutmaßliche Täter hatte mehrfach auf sie eingestochen, besonders schwer hat 

es den Mann getroffen, auf den der Angreifer besonders aggressiv losgegangen sein 
muss, er wurde erheblich in den Bauch getroffen (und hat sich dann aus der 
Wohnung geschleppt und bei Nachbarn Schutz gesucht, bis der Krankenwagen 
kam.) Auch die Frau hat mehrere Stichwunden, aber sie ist ohne Operation versorgt 
worden. 
 

Sprecherin: 
Ein Konflikt zwischen zwei WG-Bewohnern in der Nähe von Kusel eskalierte im 
Januar 2018: 
 

Nachrichten-Beispiel 4: 
Die Polizei hat mir gesagt, dass sich ein 27- und 28-jähriger Mann gestritten haben 
sollen. Während des Streits soll der 27-jährige plötzlich ein Messer in die Hand 
genommen haben. Mit dem er seinem Mitbewohner ohne Vorwarnung in den Bauch 
gestochen haben soll. 
 

Sprecherin: 
Im November 2019 schließlich wurde ein Prominenter Ziel einer Messerattacke – der 
Sohn des ehemaligen Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker: 
 

Nachrichten-Beispiel 5: 
Es war kurz vor 19 Uhr, Fritz von Weizsäcker war fast zu Ende mit seinem Vortrag 
über Leberprobleme, als ein Zuschauer auf ihn zukam und mehrfach auf ihn 
einstach. Ein Polizist, der im Publikum saß, wollte Fritz von Weizsäcker helfen, wurde 
dabei aber selbst schwer verletzt. 
 

Sprecherin: 
Eifersucht, Verfolgungswahn, Wut, Aggression und sinkende Hemmschwellen. 
Rassismus, religiöser Wahn, falsch verstandene Männlichkeits- und 
Ehrvorstellungen. Aus diesen Gründen greifen Menschen zum Messer und stechen 
zu. Unter den Tätern sind auch Flüchtlinge, wie im Fall des ermordeten 35-jährigen 
Daniel Hillig in Chemnitz und der 15-jährige Mia in Kandel. Sie starb 2017, er im Jahr 
2018. Aber Messerattacken sind kein Problem von Flüchtlingen allein: 
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Atmo 2: Hubschrauber landet, Krankenwagen, Stimmen Notaufnahme 
 

Sprecherin: 
Es waren Notärzte, die auf einem Fachkongress in Koblenz im Jahr 2016 auf 
vermehrte Stichverletzungen aufmerksam machten. Zuerst hatten das Ärzte an 
Kliniken in Ballungsräumen bemerkt, dann auch Ärzte auf dem Land. 
 

Atmo 3: Krankenwagen, Ankunft Notaufnahme 
 
Jens-Werner Bickelmayer, Anfang 40, zupackender Typ, ist der leitende Oberarzt der 
Notaufnahme des Bundeswehrkrankenhauses in Berlin-Mitte. Zu den sozialen 
Brennpunkten im Stadtteil Moabit oder zu den Touristenzentren am Brandenburger 
Tor sind es von hier nur wenige Autominuten. Nicht selten werden die Messer-Opfer 
in seiner Notaufnahme versorgt. Er kennt das Messer-Problem dieser Stadt sehr 

genau, auch aus Einsätzen als Notarzt vor Ort. 
 

O-Ton 4 Jens-Werner Bickelmayer: 
Das habe ich häufiger erlebt, im Rettungsdienst in Berlin als aktiver Notarzt. Im 
kriminellen Milieu habe ich das erlebt. Wir sehen das immer öfter im Bereich der 
Kleinkriminalität wie auch in der Auseinandersetzung in häuslicher Gewalt. Wir haben 
sehen müssen, dass die Messerstichverletzungen gerade in unserem Bereich Berlin 
City deutlich mehr geworden sind als früher. Wir sehen mehr 
Messerstichverletzungen in den Brustbereich, speziell von hinten, und wir sehen 
andere Messerstichverletzungen in andere Körperregionen am Bauch, aber ganz 
gezielt auf die Leisten. 
 

Sprecherin: 
An der Leiste führen mehrere Schlagadern vorbei. Werden sie getroffen, schwebt 
das Opfer in Lebensgefahr. 
 

Atmo 4: Notaufnahme Dienstbesprechung 
 

Sprecherin: 
Das System der Notfallversorgung wurde in den letzten Jahren verändert. Das 
kommt den Verletzten mit Stichwunde zugute. Heute werden die sie am Tatort nur 
noch stabilisiert und dann schnellstmöglich in die Klinik gebracht. 
 
Atmo 5: Lungenriss OP, genauso wie bei Lungenstich 
 
Denn oft können die inneren Blutungen nicht am Tatort erkannt werden. Für 
Notfallmediziner wie Jens-Werner Bickelmayer beginnt ein Wettlauf gegen die Uhr. 
 

O-Ton 5 Bickelmayer: 
Patienten, die eine innere Stichverletzung haben, mit einer schweren Blutung können 
nur und zwar nur durch einen Chirurgen und eine schnelle OP gerettet werden. Was 
man aber auch sagen muss, ist, dass Messerstichverletzungen, da sie so unwägbar 
sind in der Ausprägung. Weil ich von außen nicht genau erkennen kann, was ist 
innen verletzt? Wie tief geht es? Wie viele Verletzungen sind überhaupt da?  
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Wie ist der Stichkanal. Kann ich keine klare Aussage darüber treffen, wie gut es 
jemandem gehen wird. 
 

Sprecherin: 
Die Opfer müssen mit plötzlichen, traumatischen Eingriffen in ihren Körper 
zurechtkommen, mit Blutverlust und großen Schmerzen. 
 
Musik 
 

Sprecherin: 
Bei einer Messerattacke liegen zwischen Leben und Tod nur wenige Zentimeter. Das 
Überleben hängt von der Wucht des Angreifers ab, davon, wo am Körper das Opfer 
getroffen wird und wohin das Messer dringt. 
2800 Messerangriffe zählte die Berliner Polizei allein im Jahr 2018, fünf Jahre zuvor 

waren es gut 2500 Fälle. Ein Anstieg um zehn Prozent. Und das sind nur die 
angezeigten Fälle. Die Polizei schätzt die Dunkelziffer viel höher. Präzise 
Erkenntnisse über die Tatumstände liegen kaum vor, nur so viel: 90 Prozent der 
Täter sind Männer, nicht selten junge Männer bis 30 Jahre. Unter ihnen Deutsche 
und Nicht-Deutsche. Täter und Opfer kennen sich manchmal. Frauen werden jedoch 
häufig von ihren gewalttätigen Partnern oder Ex-Partnern attackiert. So berichtete der 
NDR im August 2019 von diesem Fall in Lübeck: 
 

O-Ton 7 NDR Nachrichten Fall Lübeck: 
34 Stichverletzungen an Hals, Nacken und Oberkörper, zum Teil bis auf die 
Wirbelsäule. Die Staatsanwältin schilderte heute, wie brutal der Angeklagte 
vorgegangen sein soll. Und das offenbar alles, damit die 28-jährige nicht mit einem 
anderen Mann zusammenkommt. Er soll sie beobachtet haben, wie sie sich mit 
einem anderen Mann getroffen hat und sie später dann abgeholt haben mit seinem 
Auto unter dem Vorwand, mit ihr reden zu wollen. Sie fuhren laut Staatsanwältin auf 
einen einsamen Feldweg zwischen Waisenhäuser Strand und Heiligenhafen. Dort 
soll der 23-Jährige die Frau gewürgt und erstochen haben. 
 
Sprecherin: 
Für die Hamburger Journalistin Birgit Gärtner, die seit 40 Jahren über Gewalt gegen 
Frauen berichtet, sind das keine „Beziehungstaten“ oder „Familiendramen“. Solche 
Bezeichnungen in den Medien würden die Taten verharmlosen. 
 

O-Ton 8 Birgit Gärtner: 
Ich würde von Femizid oder Frauenmord sprechen. Beziehungstat oder auch 
Familiendrama, das suggeriert, es handele sich um ein Vorkommnis innerhalb einer 
Beziehung oder einer Familie. Was sehr privat ist, ist eigentlich nur die Betroffene 
etwas angeht. Wir sprechen in Hinsicht auf Morde an Frauen, aber von einem 
gesellschaftlichen Problem. Alle zwei bis drei Tage wird eine Frau von ihrem Ex- 
Partner getötet. 
 
Sprecherin: 
Den Fall des Angreifers in Schleswig-Holstein, der mit 34 Messerstichen seine 
Freundin förmlich hinrichtete, wertete das Gericht im November 2019 nicht als Mord. 
12 Jahre Haft wegen Totschlags, für eine Tat „aus Eifersucht - zwar mit Vorsatz, aber 
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ohne niedere Beweggründe“. Immer wieder werden Forderungen laut, jeden 
tödlichen Angriff mit einem Messer als Mord oder, wenn das Opfer überlebt, als 
Mordversuch zu werten. So auch von der Frauenrechtlerin Birgit Gärtner. 
 

O-Ton 10 Birgit Gärtner: 
Aber jeder, der ein Messer gegen einen anderen Menschen, gegen einen 
Unbewaffneten, meistens noch einen Menschen, der wesentlich weniger stark ist als 
er selber, zum Einsatz bringt, muss sich im Klaren darüber sein, dass das zum Tode 
der anderen Person führen kann. Für mein Verständnis gibt es da nichts zu 
diskutieren. Das muss als Mord und wenn sie überlebt, dann muss es als 
Mordversuch gewertet werden. Und entsprechend hoch muss dann auch die 
Verurteilung sein. 
 

Sprecherin: 

Bei häuslicher Gewalt sticht der Täter zumeist mit einem in der Wohnung 
vorhandenen Küchenmesser zu. Er kommt dem Opfer dabei sehr nah, er hat 
Körperkontakt. Andere Tatwaffen wie Pistolen oder Gewehre können aus der Distanz 
töten. Nicht so ein Messer. 
 

Musik 
 

Sprecherin: 
Seit einigen Jahren hat die Polizei es mit einer neuen Tätergruppe zu tun: männliche 
Jugendliche. Schon 14-, 15- und 16-jährige tragen gefährliche Kampfmesser bei sich 
und setzen diese auch ein, gegen Polizisten, gegen andere Jugendliche. Diese 
Messer sind problemlos für wenige Euro im Outdoorshop oder im Internet zu 
beziehen, denn viele davon fallen nicht unters Waffengesetz. Der Gewaltforscher 
Prof. Dirk Baier beobachtet seit Jahren eine Zunahme der Gewalt mit Messern bei 
Jugendlichen. Von einer regelrechten Epidemie will er aber nicht sprechen. 
 

O-Ton 11a Dirk Baier Messerproblem: 
Deutschland hat keine Messer-Epidemie, aber Deutschland hat ein zunehmendes 
Problem mit dem Messertragen. Das wissen wir sicher, weil wir dazu 
Befragungsstudien durchgeführt haben unter Jugendlichen, dass immer mehr junge 
Menschen Messer mit sich führen. Das hat sich zwischen 2013 und 2017 – in den 
Jahren haben wir so Befragungen durchgeführt - hat sich das deutlich erhöht: Jeder 
dritte männliche Jugendliche führt ein Messer mit sich. 
 

Sprecherin: 
Und wer ein Messer bei sich trägt, wird es einsetzen – irgendwann: 
 

O-Ton 11b, Prof. Dirk Baier: 
Messer sind Eskalationsinstrumente, das heißt wenn Jugendliche diese Messer mit 
sich führen, dann erhöht sich das Risiko, dass sie überhaupt in Gewalt eingebunden 
werden, dass es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, dieses Risiko 
verdoppelt sich. Einfach nur weil das Messer dabei ist, sie fühlen sich sicherer, die 
Jugendlichen, die fühlen sich unangreifbarer, deswegen begeben sie sich auch eher 
in gefährliche Situationen, weil sie meinen, sie haben was am Mann, was sie auch 
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schützen kann – in solchen gefährlichen Situationen. Das heißt diese Zunahme des 
Messertragens ist etwas, was auch möglicherweise in Verbindung mit zunehmender 
Gewalt stehen kann und deswegen ist es etwas, mit dem wir uns beschäftigen 
sollten. 
 

Sprecherin: 
Dirk Baier leitet das Institut für Delinquenz und Kriminalprävention in Zürich. 
Zusammen mit einem Team des Kriminologischen Forschungsinstituts 
Niedersachsen hat er Schüler befragt. Er stellt eine „unheilvolle Allianz“ von 
Männlichkeitsbildern und dem Tragen von Messern fest. Zugenommen habe dieser 
Trend vor allem bei jugendlichen Migranten südeuropäischer und nordafrikanischer 
beziehungsweise arabischer Herkunft, aber auch bei deutschen Jugendlichen. 
Künftig sollen die Motive genauer erforscht werden. Warum halten junge Männer 
Messer für einen Ausdruck von Männlichkeit? Bekommen sie darüber Anerkennung 
in der Gruppe der Gleichaltrigen? Oder spielt die Angst eine Rolle, selbst Opfer von 

Gewalt zu werden? 
 

O-Ton 12a Dirk Baier: 
Es gibt zwei mögliche Erklärungsbereiche. Der erste Erklärungsbereich würde sagen, 
die Jugendlichen fühlen sich unsicher. Und auf Grund von dieser Unsicherheit und 
der Einschätzung: Man könnte Opfer von Straftaten werden, nimmt man Waffen mit 
sich, um sich zu wehren. Dafür gibt es aber wenige empirische Hinweise, dass diese 
These tatsächlich stimmt. 
 
Sprecherin: 
Außerdem müssten sich dann auch die Mädchen in gleichem Maße bewaffnen wie 
die Jungs – und das ist nicht der Fall. Daher findet der Gewaltforscher den zweiten 
Erklärungsansatz plausibler: 
 

O-Ton 12b Dirk Baier Erklärung: 
 

Es ist eher so: 
Die andere Überlegung, dass eine Mode im Jugendalter um sich greift. Die ein Stück 
weit damit zu tun hat, dass gerade männliche Jugendliche ein Stück weit Identität 
suchen. Wer bin ich? Wie kann ich mich nach außen hin zeigen? Und das Messer da 
so ein willkommenes Instrument sind, was man nutzen kann, um seine Männlichkeit 
zu unterstreichen. Um zu sagen: Ich bin wer, ich kann mich wehren. Dass das auf so 
ein Bedürfnis trifft im Jugendalter wieder eine eindeutige Identität, insbesondere eine 
männliche Identität zu unterstreichen. 
 

Atmo 6: Polizei „Messer machen Mörder“ vor Schulklasse 
 

Sprecherin: 
In Berlin hat die Polizei auf diesen Trend unter Jugendlichen reagiert. Schon seit 
2012 spricht sie mit dem Präventionsprogramm „Messer machen Mörder“ gezielt 
Jugendliche in den Schulen an, um sie davon abzuhalten sich zu bewaffnen. Der 
verantwortliche Polizeioberkommissar Gordon Roloff erzählt, wer mit diesem 
Programm erreicht werden kann und wer nicht: 
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O-Ton 13 Gordon Roloff: 
Dass wir alle erreichen können, auch den, der sagt, das ist mir egal, was der da 
vorne erzählt, ich bewaffne mich immer. Den werde ich nicht erreichen. Den werde 
ich nie dazu bewegen können, das Messer sein zu lassen, Messer liegen zu lassen. 
Aber die so an der Schwelle sind, die dazu gehören wollen, die auch so eine gewisse 
Coolness in den Messern sehen. Um die geht es, die wollen wir erreichen, dass die 
ganz klar dazu bewegt werden, ermutigt werden: ich bewaffne mich nicht. 
 

Atmo 7: weiter Polizei Messer machen Mörder Schulklasse 
 

Sprecherin: 
Vor den Schülerinnen und Schülern schildert der Kommissar eine Situation, in die 
jeder Messerträger kommen kann: Messer am Mann, es wird eingesetzt, das Opfer 
stirbt. 

 
(Atmo 7 einflechten Reportage) 
 
Roloff legt Wert darauf festzustellen, dass er und seine Kollegen den Jugendlichen 
keine Angst machen wollen. Sie wollen sie befähigen selbst zu entscheiden, sich 
nicht abhängig von Gleichaltrigen zu machen. Am Ende wird er ganz deutlich. Im 
Unterrichtsraum ist es still. 
 

O-Ton 13a Gordon Roloff: 
Und alles nur, weil ich die falsche Entscheidung getroffen habe. Es war nicht die 
falsche Entscheidung, das Messer einzusetzen, die falsche Entscheidung fand schon 
zu Hause im Zimmer statt: ich bewaffne mich. Da war die falsche Entscheidung. 
 
Sprecherin: 
Die falsche, tragische Entscheidung. Sie bedeutete für das Opfer des Messerangriffs 
Schmerzen und ein Leben mit den psychischen Folgen der Tat. Denn nicht selten 
schämen sie sich dafür, dass sie sich oder andere nicht vor dem Messerangriff 
haben verteidigen können. Einige finden aufgrund des Traumas nicht mehr in ihr 
altes Leben zurück. Dann brauchen sie Hilfe, sagt Alexandra von Stülpnagel, 
Psychiaterin am Berliner Bundeswehrkrankenhaus: 
 

O-Ton 14a Alexandra Stülpnagel: 
So eine Messerstecherei ist ein ganz naher Kontakt zu einem anderen sozialen 
Individuum, und Scham entsteht häufig in Situationen, die so das Innere betreffen. 
Unsere innere Privatsphäre wird da angegriffen, wird verletzt. Und bei einer 
Stichverletzung, das ist ja eine tatsächlich richtig körperliche Verletzung, die ins 
Innere geht. 
 

Sprecherin: 
Dabei hänge es vom sozialen Umfeld und von ihrer psychischen Vorgeschichte ab, 
wie ein Opfer das Gewaltereignis verarbeiten kann. 
 
O-Ton 14b Stülpnagel: 
Hat der Mensch von sich aus eine Fähigkeit, sich von solchen psychischen 
Schlägen, von Ereignissen im Leben, von alleine zu erholen? Hat er also eine gute 
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Resilienz? Wenn das der Fall ist, dann hat dieser das Opfer eine hohe 
Wahrscheinlichkeit, dass es sich davon erholen wird, ohne dass es 
psychotherapeutische Interventionen braucht. Ist das jetzt aber so, dass er vielleicht, 
weil er schon einiges in seinem Leben erlebt hat, dass die Resilienz nicht so gut 
ausgeprägt ist? Dann würde man psychotherapeutisch helfen wollen. 
 
Musik 
 

Sprecherin: 
Lange wurden Messerangriffe als Gewaltphänomen unterschätzt. Seit unter den 
Tätern auch Flüchtlinge sind, die ab Sommer 2015 nach Deutschland gekommen 
sind, liegt ein ganz eigener Fokus auf dem Thema. Der Zürcher Gewaltforscher Dirk 
Baier: 
 

O-Ton 15a Dirk Baier: 
Es ist relativ häufig mittlerweile, in der Öffentlichkeit zu hören, dass 
Kriminalitätsphänomene und auch Messerphänomene erst mit den Flüchtlingen ins 
Land, nach Deutschland gekommen sind. Dafür gibt es aber keine Belege. Wir 
haben 2013 Befragungen durchgeführt, 2015 Befragungen durchgeführt und bereits 
in diesem Zeitraum hat es Anstieg des Messertragens gegeben. Und die Flüchtlinge 
sind erst ab 2015 zunehmend nach Deutschland gekommen. 
 
Sprecherin: 
Baier und seine Kollegen vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachen 
haben in ihrer Studie auch nach der Herkunft derjenigen Jugendlichen gefragt, die 
häufiger ein Messer tragen: deutsch oder mit Migrationshintergrund? Die Antwort: 
 

O-Ton 15b Dirk Baier: 
Auch da gibt es keine Unterschiede. Wir machen es uns zu leicht, wenn wir sagen: 
Das ist ein Flüchtlingsproblem. Und ohne Flüchtlinge hätten wir das nicht. Das ist ein 
Jugendproblem – das Messertragen. Und das nicht einfach auf eine Gruppe, die jetzt 
seit 2015 hier in Deutschland ist, auf diese Gruppe abschieben, dieses Problem. 
 

Sprecherin: 
Seit Jahren gibt es Forderungen, Messerangriffe zentral zu erfassen, damit 
abgesicherte Aussagen über Ausmaß und Folgen dieser Gewalttaten gemacht 
werden können. Einige Morde mit Messern an Jugendlichen haben die Öffentlichkeit 
aufgerüttelt. In Lünen in Nordrhein-Westfalen wurde im Januar 2018 der 14-jährige 
Leon von einem Mitschüler niedergestochen, in der Schule. Kurz zuvor war im 
rheinland-pfälzischen Kandel die 15-jährige Mia von ihrem Ex-Freund mit einem 
Messer getötet worden. Einem jugendlichen afghanischen Asylbewerber. Im SWR 
schilderte die leitende Oberstaatsanwältin Angelika Mohlig, wie der junge Mann Mia 
und ihren Freunden in einen Drogeriemarkt folgte: 
 
O-Ton, Angelika Mohlig: 
Dort stellte er sich vor sie, holte aus und stach mit einem Messer mehrfach auf das 
Mädchen ein. Trotz sofortiger Erster-hilfe-Maßnahmen und 
Reanimationsmaßnahmen verstarb das Mädchen kurze Zeit nach seiner Einlieferung 
ins Krankenhaus. 
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Sprecherin: 
Nur wenige Tage später kam es im Deutschen Bundestag zu einer erbitterte 
Redeschlacht um die Messerbewaffnung von jugendlichen Geflüchteten. Die AfD 
Fraktion stellte den Antrag zur „Erfassung von Straftaten unter Zuhilfenahme des 
Tatmittels Messer in der Polizeilichen Kriminalstatistik.“ Die anderen Parteien waren 
auf diese Idee zuvor nicht gekommen. Für die AfD im Bundestag sprach Stephan 
Brandner, 2018 noch Vorsitzender des Rechtsausschusses: 
 

O-Ton 16 Brandner AfD: 
Hinter uns liegen blutige Monate, meine Damen und Herren. 2018 erscheint als der 
traurige Höhepunkt einer schier endlosen Serie von Angriffen, Körperverletzungen 
und Morden, auffällig viele davon begangen mit Messern und alle begangen nach 
der Merkel’schen Grenzöffnung. Aus der von Frau Merkel und der CDU initiierten und 
gewollten und von Seehofer und der CSU nicht etwa verhinderten 
Masseneinwanderung wurde eine blutige, häufig tödliche Messerstecher-

Einwanderung, meine Damen und Herren. 
 

– Das ist keine „Sauerei“, das ist die Wahrheit. Gehen Sie mit offenen Augen durch 
die Welt! Das ist die Wahrheit, und der müssen Sie ins Auge gucken. 
 
Fast alle Opfer könnten noch leben und ein unversehrtes Leben führen, hätte die von 
allen Altparteien verantwortete Politik der offenen Grenzen nicht stattgefunden. 
 

Sprecherin: 
Auch wenn diese Aussagen nicht stimmten: die AfD beherrschte geschickt die 
Debatte um dieses Thema. Die Linken-Abgeordnete Ursula Jelpke attackierte 
lediglich die AfD für deren Rassismus und negierte die Relevanz der 
Messerbewaffnung. 
 

O-Ton 17 Ursula Jelpke: 
Wer so mit Statistiken umgeht, meine Damen und Herren von der AfD, der hat nur 
Angstmache und Panikmache im Sinn. Nichts anderes tun Sie auch heute wieder. 
Von einem dramatischen Anstieg von Messerattacken – das haben wir heute auch 
schon gehört – oder einer Messerepidemie kann nicht die Rede sein. 
 

Sprecherin: 
Ähnlich argumentierte Susanne Mittag von der SPD, zuständig für Innenpolitik und 
früher selbst Polizistin: 
 

O-Ton 18 Susanne Mittag: 
Ein medial befeuertes Thema muss nicht ein wirkliches Problem sein. Ob es zu den 
dringenden Herausforderungen gehört, wie im Antrag gelesen, möchte ich doch mal 
ganz stark bezweifeln. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
Trotzdem sind es Aspekte, um die Notwendigkeit einer detaillierten Erfassung zu 
prüfen. 
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Sprecherin: 
Die Innenministerkonferenz hatte zu diesem Zeitpunkt beschlossen, dass Daten über 
Straftaten mit Messer ab dem 1. Januar 2019 zentral und länderübergreifend erfasst 
werden sollen. Geschehen ist das bis heute nicht. 
 
Musik 
 

Sprecherin: 
Ende Dezember 2019 erklärte der Staatsekretär im Bundesinnenministerium, 
Stephan Mayer, auf Anfrage der AfD-Fraktion im Deutschen Bundestag: Dass 
„Statistische Auswertungen für das Tatmittel Messer voraussichtlich frühestens 2023 
für das Berichtsjahr 2022 erfolgen könnten“. Und weiter: 
 

O-Ton 19 Stephan Mayer: 

Es ist sehr wohl so, dass es uns, das Bundesinnenministerium und die 
Bundesregierung, in außerordentlicher Weise besorgt, dass das Tatmittel Messer 
offenbar deutlich häufiger verwendet wird. Der Deutsche Bundestag hat am 
vergangenen Freitag die dritte Novelle zur Änderung des Waffengesetzes 
verabschiedet. Ein Bestandteil dieser Änderung des Waffengesetzes ist, dass die 
Länder von nun an eine erweiterte Möglichkeit haben, Messerverbotszonen bzw. 
Waffenverbotszonen zu erlassen. 
 

Sprecherin: 
An der Ursache vieler Messerangriffe, der Bewaffnung junger Männer mit Messer, 
ändert das nichts. Einzelne Bundesländer erfassen weiterhin in ihren eigenen 
polizeilichen Kriminalstatistiken Delikte mit dem „Tatmittel Messer“. Berlin oder 
Baden-Württemberg machen das bereits seit vielen Jahren, Nordrhein-Westfalen seit 
2019. Die bisher verfügbaren Daten zeigen einen Anstieg der Straftaten mit Messer. 
Über das Alter der Täter und ihre Herkunft können die vorliegenden Daten keine 
sicheren Aussagen machen. 
Der Gewaltforscher und Experte für Messerbewaffnung Dirk Baier fordert mehr 
Prävention als Sofortprogramm: 
 

O-Ton 20 Baier Prävention: 
Prävention ist nicht nur das, was diskutiert wird – Intervention im Sinne von Kontrolle, 
Waffenverbotszonen – es ist, wir müssen eigentlich an die Persönlichkeit der jungen 
Menschen ran, um sie davon wegzubringen, das Messer oder auch andere Waffen 
irgendetwas Nützliches für den eigenen Alltag sein könnten, diese Orientierung: Ich 
brauche ein Messer, um mich zu zeigen. Um meine Stärke zu unterstreichen, es 
gehört für mich als Mann dazu. 
 

Sprecherin: 
Solche Präventionsansätze sollen Leben retten, die Gesundheit von jungen 
Menschen erhalten. Und verhindern, dass junge Männer früh zu Tätern werden. 
 

Musik 
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Sprecherin: 
Der damals 17-jährige Johannes aus dem Oberschwäbischen ist jetzt über drei Jahre 
tot. Ermordet mit einem Stich von einem 16-jährigen Messerträger. Seither sind 
Tausende zu Opfern von Messer-Angriffen geworden. Allein für 2018 zählte das 
Baden-Württembergische Innenministerium 1358 Verletzte und Getötete mit dem 
„Tatmittel Messer“. Und das betrifft nur die bekanntgewordenen Fälle. Wäre es nicht 
an der Zeit, an Schulen auch in Baden-Württemberg aktive Aufklärung über das 
„weitgehend unterschätzte Eskalationsinstrument Messer“ zu betreiben? Frage an 
die Freunde von Johannes. Regelmäßig treffen sie sich am Todestag, tauschen sich 
vor einer Gedenkwand mit Bildern des Opfers aus. Wenn sie heute jemanden mit 
Messern sehen, gehen sie auf ihn zu und sagen ihm, dass das nicht geht. Sie wären 
bereit, über ihre Geschichte, über ihren Verlust, ihren toten Freund auch öffentlich zu 
sprechen. 
 

O-Ton 21 Jojo Freunde: 

Also ich würde es machen, ich auch, ich glaube schon, dass ich‘s machen würde. 
 

Sprecherin: 
Wenn, ja wenn diese Geschichte vom Tod ihres 17-jährigen Freundes durch einen 
Messerstich jemand hören wollte. Bis jetzt hat sich niemand bei ihnen gemeldet. 
 
 
 

 
* * * * * 


