
Ein blutiger Streit – wegen einer Nichtigkeit?
24-jährige Frau aus Burgwedel nach Messerattacke weiter im Koma – ihr Freund hat inzwischen ausgesagt /

Der mutmaßliche Täter schweigt, während landesweit eine Debatte um Messerangriffe entbrennt

N
ur ein dunkler Fleck,
kaum größer als die
Handfläche eines Er-
wachsenen, zeugt an
der Ecke Dammstra-
ße/Bissendorfer Straße

in Burgwedel davon, welches Dra-
ma sich dort am Sonnabend zuge-
tragen hat. Eine junge Frau ist
gegen 19.30 Uhr von einem
17-jährigen Syrermit einemMesser
lebensgefährlich verletzt worden.
DermutmaßlicheTäter sitzt seitdem
in Untersuchungshaft. AmMontag-
nachmittag halten ab und zu Men-
schen an der Kreuzung, manche
fotografieren den Tatort. Blumen
oderKerzen finden sich dort bislang
nicht.

Die Bluttat, die am Sonnabend
am nahe gelegenen Edeka-Markt
ihren Ursprung gehabt haben soll,
ist auch zwei Tage nach demVorfall
das Gesprächsthema in der Klein-
stadt – auch weil Kamerateams und
Reporter nach möglichen Augen-
zeugen suchen. „Ich bin froh, dass
ich nicht zu Hause war, als es pas-
siert ist, sonst hätte ich jetzt be-
stimmt viel zu tun mit der Polizei“,
sagt eine Anwohnerin, die von
ihrem Küchenfenster einen unver-
stellten Blick auf den Tatort hat.

Erst war es nur einWortwechsel
Inzwischen haben die Ermittler et-
wasmehr Klarheit über die Vorgän-
ge, die zu der Messerattacke führ-
ten. Das Wissen basiert bislang al-
lerdingsausschließlichaufdenAus-
sagen vom Lebensgefährten des
Opfers. Der mutmaßliche Messer-
stecher schweigt – offenbar auf An-
ratenseinesBerlinerRechtsanwalts.
Fest steht bislang, dass die 24-jähri-
ge Vivien K., die als Kassiererin in
der Rewe-Filiale am Burgwedeler
Rathausarbeitet, und ihrein Jahräl-
terer Freund Dominik am Sonn-
abend im Edeka-Markt ihre Wo-
chenendeinkäufe erledigt hatten.
NachAngabendes25-Jährigengab
es amAusgang des Geschäfts Streit
mit zwei 13 und 14 Jahre alten Jun-
gen – offenbar eine Nichtigkeit, mit
schlimmen Folgen.

„Der Lebensgefährte des Opfers
hat ausgesagt, die beidenhättendie
Jungen zurechtgewiesen, weil die-
se sich nicht ordentlich benommen
hätten“, sagt Oberstaatsanwalt
Thomas Klinge. Anschließend habe
es einen Wortwechsel gegeben, die
beiden Jungen hätten dann den
Supermarkt verlassen. Auch Vivien
K. und ihr Begleiter machten sich
aufdenHeimweg.AnderKreuzung
Dammstraße/Bissendorfer Straße
seien die beiden erneut auf die Jun-
gengetroffen – die allerdings inzwi-
schen Verstärkung geholt hatten.
Ein Verwandter der beiden, der
17-jährige Abdalla M., schaltete
sich in die Auseinandersetzung
ein. „Die verbale Auseinanderset-
zung soll zunächst fortgeführt wor-
den sein, anschließend soll es zu
einer Schubserei gekommen sein,
die aber auch schonwieder beendet
gewesen sein soll, als der Messer-
stich erfolgte“, sagt Thomas Klinge.

Nach Angaben des Oberstaats-
anwalts gab es nur einen Stich mit
einem herkömmlichen Messer, der
Vivien K. allerdings so schwer ver-
letzte, dass sie noch am Sonnabend

Von Tobias Morchner, Martin
Lauber und Peer Hellerling
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„Die Justiz
ist gefragt“

WIE GEHT ES JETZT WEITER?

im Krankenhaus in ein künstliches
Koma versetzt werden musste. Sie
schwebt weiter in Lebensgefahr.

Der mutmaßliche Messerstecher
konnte unmittelbar nach der Atta-
cke festgenommen werden. Auch
die Tatwaffe wurde sichergestellt.
Sie wird derzeit von Spezialisten
untersucht. AmSonntagnachmittag
hatte der Burgwedeler Amtsrichter
Michael Siebrecht den 17-Jährigen
in Untersuchungshaft geschickt.
Dieser gehört nach Informationen
derHAZ,zueinergrößeren Familie,
die unmittelbar in der Nähe des
Edeka-Markteswohnen soll.Offen-
bar sind deren Mitglieder als Kon-
tingentflüchtlinge aus einem Rand-
bezirkder syrischenHauptstadtDa-
maskus nach Deutschland einge-
reist und leben seit 2013 in Groß-
burgwedel.

Auffälligkeiten rund um diese
Familie seien bei der Stadt nicht be-
kannt, sagt Bürgermeister Axel Dü-
ker. Der Treff des Interkulturellen
Zentrums (IKM) an der Von-Alten-
Straße, eine Anlaufstelle für Flücht-
linge,hattekeinerleiKontakte.„Wir
kennen niemanden aus dieser Fa-
milie“, sagt Sabine Teschner vom
IKM-Treff. Die Messerattacke sei
„mehr als traurig für die ganze

Stadt“. Teschner befürchtet, dass
sich das Klima in Großburgwedel
verschlechternwird. StephanNiko-
laus-Bredemeier, ebenfalls IKM-
Organisator und SPD-Ratsherr, for-
dert für den Treffpunkt: Um noch
mehr Migranten einzubinden,
„müssen wir versuchen, mit Flücht-
lingen, die sich engagieren und be-
mühen, mehr in die Öffentlichkeit
zu kommen“.

Während die Gewerkschaft der
Polizei fürNiedersachsen steigende
Zahlen mit Messerattacken vermu-

tet (Interview rechts), teilt Hanno-
vers Polizei mit, die Zahl der ver-
suchtenundvollendetenMesseran-
griffe in ihrem Zuständigkeitsbe-
reich sei im vergangenen Jahr von
31 auf 26 zurückgegangen. Die Art
der Statistik ist aber umstritten: Es
handelt sichumdiesogenannteEin-
gangsstatistik der Behörde – sie ist
nur eingeschränkt belastbar. Sollte
sich im Verlauf von Ermittlungen
herausstellen, dass es sich bei der
Tatwaffe nicht wie ursprünglich an-
genommen um einMesser, sondern

beispielsweise um eine Fleischga-
belgehandelthaben,wirddas inder
derzeitigen Erfassungsmethode der
Polizei bislang nicht nachträglich
korrigiert. Polizeigewerkschaften
fordern deshalb seit geraumer Zeit,
dass die Behörden eine belastbare
Ausgangsstatistik fürMesserangrif-
fe vorlegen sollen.

Macho-Kultur als Auslöser?
Auch der Kriminologe Christian
Pfeiffer beschäftigt sich seit Jahren
mit dem Phänomen der Messeran-
griffe von jungen Männern. Bei
mehreren Befragungen von Ju-
gendlichen fand der Forscher he-
raus, dass eine Macho-Kultur bei
14- bis 30-jährigen Südländern zu
der Annahme führt, ein echter
Mann dürfe sich nichts gefallen las-
sen und müsse sich bewaffnen. In
seinem jüngsten Projekt zur Flücht-
lingskriminalität konnte Pfeiffer
nachweisen, dass immer weniger
Jugendliche gewalttätig werden.
Die Forscher fanden zudem heraus,
dass Syrer, Iraker und Afghanen
unterdurchschnittlich oft in Nieder-
sachsens Kriminalitätsstatistiken
auftauchten, junge Männer aus
nordafrikanischenStaatendagegen
überdurchschnittlich häufig.

Am Tatort: Experten bei der Spurensicherung nach der Gewalttat. FOTO: ELSNER

Burgwedel – eigentlich klappt hier Integration

Warum passiert solch
eine Bluttat ausgerech-
net in Burgwedel? 90
Ehrenamtliche arbeiten
im Helfernetzwerk mit,
eine Fahrradwerkstatt
steht im Jugendzent-
rum wöchentlich offen,
die Kleiderstube „Klei-
derei“ bietet Hilfe. Die
Kommune setzt auf de-
zentrale Unterbringung:
Größere Sammelunter-
künfte sind die Ausnah-
me, die meisten Flücht-
linge leben in Wohnun-

gen in allen Ortsteilen
oder in einem von zwei
Neubauten für sechs
beziehungsweise zwei
Parteien, die später ein-
kommensschwachen
Mietern zur Verfügung
stehen sollen.

„Teil der Bürgergesell-
schaft“ sollten die
Flüchtlinge werden, es
solle sich „keine Paral-
lelgesellschaft entwi-
ckeln“, so hatte es Otto
Krull, einer von insge-

samt fünf Flüchtlings-
sozialarbeitern, vor
Kommunalpolitikern be-
schrieben.

Dutzende Geflüchtete
erwerben zurzeit
„Wohn-Zertifikate“. Die
von der Stadt initiierten
Kurse sollen Spannun-
gen mit Vermietern ver-
meiden helfen. Zudem
unterstützt die Kommu-
ne den Interkulturellen
Treff in der Innenstadt
finanziell. mal

„Mehr als traurig für die ganze Stadt“: An dieser Kreuzung ereignete sich die
Attacke in der Nacht zu Sonntag. FOTO: BEHRENS

Insgesamt fünf Messerangriffe amWochenende

Neben dem Fall aus
Burgwedel hat es am
Wochenende vier wei-
tere Messerangriffe ge-
geben. Zwei Menschen
wurden dabei zum Teil
lebensgefährlich ver-
letzt. Am Sonntagabend
bedrohten drei Unbe-
kannte in der Calenber-
ger Neustadt einen 18-
Jährigen mit einem
Messer. Sie forderten
Bargeld. Nachdem die
Täter ihre Beute erhal-
ten hatten, flüchteten

sie zu Fuß. Der 18-Jähri-
ge blieb zum Glück un-
versehrt.

In der Nacht zu Sonn-
abend erlitt ein 18-jähri-
ger Drogenkonsument
an der Herschelstraße
lebensgefährliche Stich-
verletzungen. Die bei-
den mutmaßlichen Täter
konnten unerkannt ent-
kommen. In Ahlem wur-
de in derselben Nacht
ein 17-Jähriger von drei
Maskierten verprügelt

und mit einem Messer
am Bein verletzt. Die Tä-
ter nahmen ihrem Opfer
das Handy ab und flüch-
teten. Bereits am Frei-
tagabend hatten drei
Unbekannte auf dem
ehemaligen Conti-Ge-
lände in Limmer zwei
14-Jährige mit einem
Messer bedroht und ih-
nen eine Bluetooth-
Lautsprecherbox abge-
nommen. Die beiden
Opfer blieben unver-
sehrt. tm

Abschiebung, Haft, Erziehungsstrafe: Noch ist völlig offen, was folgt
Nach der schwerenMesserattacke
in Burgwedel sitzt der 17-jährige
Verdächtige in Untersuchungshaft.
Wie aber geht es jetzt weiter?Wir
haben einige juristische Aspekte
zusammengetragen, die in dem
Fall geklärt werdenmüssen.
■ Die Untersuchungshaft:Der Tat-
verdächtige ist am Sonntag einem
Haftrichter amAmtsgericht Burg-
wedel vorgeführt worden, der
Untersuchungshaft anordnete. Da
es sich um einen Jugendlichen
handelt, mussten „vor allem bei der
Inhaftnahme besondere Gründe
vorliegen“, sagt Hannovers Ober-
staatsanwalt Thomas Klinge. Ob
undwie lange der 17-Jährige in U-

Haft bleibt, ist offen.Möglicher-
weise könne der Jugendliche laut
Klinge stattdessen auch in einer
geschlossenen Jugendeinrichtung
untergebracht werden.
■ Der Tatvorwurf:Derzeit ermittelt
die Polizei wegen gefährlicher Kör-
perverletzung. Anfangs lautete die
Anschuldigung noch auf versuchte
Tötung. „Davon gehenwir inzwi-
schen aber nicht mehr aus“, sagt
Klinge. Da der 17-Jährige nur ein-
mal zugestochen habe, werde dies
juristisch als „Rücktritt vomVer-
such“ gewertet. Der Vorwurf kön-
ne aber im Laufe der Ermittlungen
ebenso wieder geändert werden.
Auch gegen den 14-Jährigen, der

bei der Tat dabei war, wird weiter
ermittelt. Seine Beteiligung ist aber
weiter unklar, er befindet sich nicht
in Untersuchungshaft.
■ Die Dauer der Ermittlungen:Der

Begleiter des Opfers hat bereits
ausgesagt, die Ermittler hoffen auf
weitere Zeugen. „Beim Jugend-
strafrecht gilt aber der besondere
Beschleunigungsgrundsatz“, so
Klinge. Heißt: Das Verfahren ist so
schnell wie möglich abzuschließen,
weil das Jugendstrafrecht einen Er-
ziehungseffekt beinhaltet – der Tä-
ter soll zeitnah bestraft werden.
■ Die mögliche Strafe: Laut Paragraf
224 des Strafgesetzbuches drohen
Erwachsenen bei gefährlicher Kör-
perverletzung bis zu zehn Jahre
Haft. Das Strafmaß könnte im Fall
des 17-Jährigenmilder ausfallen,
weil er wegen seines Alters noch
nach Jugendstrafrecht zu verurtei-

len wäre. „Es gilt der Grundsatz
der Erziehungsstrafe“, sagt Klinge.
So werde auch die Jugendgerichts-
hilfe eingeschaltet. In welchem
Rahmen sich die Strafe bewegen
könnte, vermag Klinge „noch lan-
ge nicht“ zu beurteilen.
■Mögliche Abschiebung:Die drei
Jugendlichen und ihre Familien
sind Palästinenser, die 2013 als
Kontingentflüchtlinge aus Syrien
eingereist sind. Dem 17-Jährigen
könnte im Falle einer Verurteilung
zwar eine Abschiebung drohen.
Laut Paragraf 54, Absatz 1 des Auf-
enthaltsgesetzes kann er ausgewie-
sen werden, wenn er „wegen einer
oder mehrerer vorsätzlicher Strafta-

ten rechtskräftig zu einer Freiheits-
oder Jugendstrafe vonmindestens
zwei Jahren verurteilt worden ist
oder bei der letzten rechtskräftigen
Verurteilung Sicherungsverwah-
rung angeordnet worden ist“. Aller-
dings würde der 17-Jährige erst ab-
geschoben, wenn er seine Haftstra-
fe in Deutschland verbüßt hät-
te. „Und selbst dann gilt: Droht je-
mandem in seinemHerkunftsland
Tod oder Folter, verbietet unsere
Verfassung die Abschiebung“,
sagt Rechtsanwalt Tim Kliebe aus
Frankfurt amMain, Dozent fürMig-
rationsrecht an der Deutschen An-
waltsakademie. AmEnde sei es
eine Einzelfallentscheidung.

Amtsgericht Burgwedel FOTO: WALTER

Herr Schilff, steigt die Zahl der
Messerangriffe in Niedersachsen
nach Ihrer Einschätzung?
Ja,wir haben denEindruck, dass
die Anzahl solcher Angriffe zu-
genommenhat.KonkreteZahlen
liegen uns nicht vor, da es keine
statistischen Erhebungen dazu
gibt.

In Burgwedel wurde eine 24-Jähri-
ge durch einen Messerstich le-
bensgefährlich verletzt. Mutmaßli-
cher Täter ist ein 17-jähriger
Flüchtling. Sind junge Migranten
häufiger mit Messern bewaffnet?
Das wissen wir nicht. Es ist aber
zu beobachten, dass zunehmend
Jugendliche und Heranwach-
sendeMesserbeisich tragen.Wir
sehen darin einen neuen gefähr-
lichen Trend, da sich in Sekun-
denbruchteilen lebensgefährli-
che Situationen entwickeln kön-
nen. Die Frage ist, ob den jungen
Leutenbewusst ist,dasssiedamit
auch töten können.

Anders als Schusswaffen werden
Messer als Tatwaffe in den meisten
Polizeistatistiken nicht erfasst,
eine Ausnahme ist die Berliner Kri-
minalpolizei. Sollte es in Nieder-
sachsen auch eine gesonderte
Auswertungen geben?
Auch für Niedersachsen sollten
Messerangriffe statistisch erfasst
werden. Wir müssen wissen, wo
vermehrt solcheTaten begangen
werden und von wem, um re-
agieren zu können. So könnte
zumBeispiel das Training für das
Verhalten bei Einsätzen besser
angepasstwerden.Auchdie Jus-
tiz ist gefragt, da unserer Auffas-
sung nach mit entsprechenden
Urteilen eine abschreckende
Wirkung erzielt werden kann.

Sollte das Tragen von Messern in
der Öffentlichkeit verboten wer-
den?
Es ist klar geregelt, welcheMes-
ser verboten sind. Weitere Ver-
bote, zum Beispiel von Taschen-
messern, würden an der Realität
vorbeigehen. Auch das Mitfüh-
ren von Küchen- oder Garten-
messern lässt sich schwerverbie-
ten. Es muss aber viel früher an-
gesetzt und hinterfragt werden,
warum insbesondere junge
Menschen Messer mit sich füh-
ren. Schulen, Vereine undweite-
re Akteure sind aufgefordert,
sich Gedanken zu machen, wie
man hier entgegenwirken kann.

Interview: Christina Sticht

Dietmar Schilff,
Gewerkschaft der Polizei
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