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Sachschäden
und Randale
an Halloween

München – Eier und Schmierereien
an Hauswänden, Böller in Briefkäs-
ten und in Brand gesteckte Gegen-
stände – die bayerische Polizei muss-
te in der Halloween-Nacht häufig
ausrücken, größere Vorkommnisse
blieben aber aus. Beim größten Teil
der Einsätzewurdendie Beamtenwe-
gen Ruhestörung oder Sachbeschädi-
gung gerufen. Vor allem jugendliche
Gruppen nutzten die Geisternacht
zum Samstag, um Randale zu ma-
chen. In Neustadt bei Coburg haben
maskierte Jugendliche eine Haus-
wand mit Eiern beworfen. Auch Ge-
genstände wurden gestohlen. Mit
Farbe beschmierten Randalierer
Autos und Häuser – in einem Fall be-
nutzten Jugendliche auch Salatöl.
Viele der Unruhestifter waren alko-
holisiert und verkleidet. In der Ober-
pfalz sprengten Unbekannte meh-
rere Briefkästen mit Böllern. In Am-
berg randalierten Jugendliche auf ei-
nem Friedhof, sie rissen Pflanzen
von den Gräbern und schütteten das
Wachs der Grablichter auf die Grab-
steine. Auch im schwäbischen Möt-
tingen wurden fünf Gräber be-
schmutzt – ein Grab wurde mit roter
Farbe bemalt. Die Polizei in Unter-
franken meldete rund 60 mit Hallo-
ween verbundene Vorfälle. Dort roll-
ten Teenager eine Schubkarre einen
Berg hinunter und ließen sie in ein
geparktes Auto krachen.

Frage desTages

Die Sache mit den
Ziergräsern

„Meine Nachbarin sagt, ich müsse
die Ziergräser im Garten für den
Winter zusammenbinden“, sagt eine
Leserin. „Stimmtdas? Ist das besser?“
Wir recherchieren: Das Zusam-

menbinden sei keine Pflicht, erläu-
tert zum Beispiel Isabelle Van Groe-
ningen von der Königlichen Garten-
akademie in Berlin in einer Mittei-
lung an die dpa. Die Pflanzen selbst
hätten nichts davon, und meist sehe
das auch nicht gut aus – „lieblos zu-
sammengequetscht“, sagt demnach
Van Groeningen. „Außerdem bringt
das dem Gartenbild im Winter
nichts: Der Sinn von Gräsern ist
doch, dass sie den Garten im Herbst
undWinter mit ihrer Gestalt schmü-
cken.“ Besonders reizvoll wirkten sie,
wenn sich Raureif darauf ablege und
die schlanken Blätter nachzeichne.
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In Bayern fehlen
Organspender

München – In Bayern gibt es weiter-
hin zu wenig Organspender. In den
ersten neun Monaten dieses Jahres
wurden im Freistaat 94 Organspen-
den gezählt, wie das Gesundheitsmi-
nisterium am Sonntag in München
mitteilte. Das waren nur vier mehr
als im gleichen Vorjahreszeitraum.
Die Zahl der Organspenden lag bay-
erweit im Jahr 2013 insgesamt bei
118. Derzeit warten jedoch allein in
Bayern rund 2500 Patienten auf ein
neues Organ. Über den Mangel an
Organspenden äußerte sich Gesund-
heitsministerin Melanie Huml, CSU,
besorgt. „Täglich sterben drei Men-
schen in Deutschland, weil sie ver-
geblich auf ein Spenderorgan war-
ten.“ Um neues Vertrauen in die Or-
ganspende zu gewinnen, hält sie ver-
stärkte Aufklärung für nötig. „Nur
wenn wir umfangreich informieren,
können wir Vorurteile und Ängste
beseitigen“, erklärte sie mit vor dem
Jahreskongress der Deutschen Stif-
tung Organtransplantation (DSO).

Unbekannte stehlen Tür des KZ Dachau
„Arbeit macht frei“: Die
zynische Inschrift der
Nationalsozialisten an
Konzentrationslagern
kennt fast jeder. Der Ein-
gang gilt als Symbol für
das Leiden der Häftlinge.

Dachau – Unbekannte haben in der
KZ-Gedenkstätte Dachau die histori-
sche Tür am Haupteingangstor mit
dem Schriftzug „Arbeit macht frei“
gestohlen. „Das ist eine neue Quali-
tät der Schändungsenergie“, sagte
die Leiterin der Gedenkstätte, Ga-
briele Hammermann, am Sonntag.
Sie und Max Mannheimer, Überle-
bender der Konzentrationslager
Auschwitz und Dachau und Präsi-
dent der Lagergemeinschaft Dachau,
zeigten sich entsetzt über diesen Akt
der Zerstörung. Es sei der bisher
„schwerste Angriff auf den Gebäude-
bestand der Gedenkstätte“. Auch der
Direktor der Stiftung Bayerische Ge-
denkstätten, Karl Freller, bezeichnete
den Diebstahl als „schändliche Tat“.
In der Gedenkstätte Auschwitz hatte
es vor fünf Jahren eine ähnliche Tat
gegeben.

Durch das 1936 errichtete Tor
mussten während des Nationalsozia-
lismus die Insassen jeden Tag ins
Dachauer KZ und hinaus gehen.
„Damit ist es das zentrale Symbol für
den Leidensweg der Häftlinge“, sagte
Hammermann. Die Inschrift „Arbeit
macht frei“ verdeutliche zudem die

verharmlosende NS-Propaganda,
welche die Konzentrationslager als
bloße Arbeitslager darstellen wollte,
sowie den Zynismus der Nazis, für
die Zwangsarbeit das zentrale Instru-
ment zur Peinigung und Kontrolle
ihrer Gegner war.

Der Sicherheitsdienst hatte den
Diebstahl der Tür am frühen Sonntag
festgestellt. Kurz vorMitternachtwar
sie noch da. Die schwarze schmie-
deeiserne Tür misst knapp einenmal

zwei Meter und ist Bestandteil des
Haupteingangstores. Der oder die Tä-
ter mussten laut Polizei ein Flügeltor
übersteigen, um auf das Gelände zu
gelangen. Möglicherweise sei die Tür
mit einem Fahrzeug abtransportiert
worden, sagte ein Sprecher.

Die Ermittler suchen nun nach
Zeugen, denen in der Nacht ein ver-
dächtiges Fahrzeug oder verdächtige
Personen in der Nähe der Gedenk-
stätte aufgefallen sind.

Die schwarze schmiedeeiserneTürmit demSchriftzug „Arbeit macht frei“ misst knapp einenmal zweiMeter und ist Bestandteil des Haupteingangstores.

ImmerwiederZiel vonKriminellen
Die KZ-Gedenkstätte Dachau ist im-
mer wieder Ziel krimineller Taten
mit rechtem Hintergrund. Dachau
war das erste große KZ der Nazis
und wurde zumModell für die vielen
später errichteten Konzentrationsla-
ger. Im Dachauer KZ und seinen 140
Außenlagern waren von 1933 bis
1945 mehr als 200000Menschen
aus ganz Europa inhaftiert. Die KZ-

Gedenkstätte geht von etwa 41500
Ermordeten aus.
2009 war aus der Gedenkstätte des
Vernichtungslagers Auschwitz eben-
falls der Schriftzug „Arbeit macht
frei“ gestohlen worden. Der Auftrag-
geber des Diebstahls wurde zu zwei
Jahren und acht Monaten Haft verur-
teilt. Auch seine fünf Komplizen er-
hielten Gefängnisstrafen.

Bundeswehr hilft im Kampf gegen Ebola
In München sitzen die
Soldaten auf gepackten
Koffern. Mit einem
mobilen Labor wollen die
Experten den Kampf gegen
Ebola inWestafrika
unterstützen.

München – 20 Kisten – mehr brau-
chen sie nicht, um einsatzbereit zu
sein. Denn in 20Kisten passt die Aus-
rüstung für das Speziallabor der Bun-
deswehr. Mit dem Labor wollen die
Soldaten den Kampf gegen das Ebo-
la-Virus unterstützen. Hier können
sie testen, ob ein Patient an Ebola
oder an Malaria erkrankt ist.

Am Institut für Mikrobiologie der
Bundeswehr inMünchen proben die
Einsatzkräfte den Ernstfall. Dort wer-
den die verschiedenen Situationen
durchgespielt, damit vor Ort alles
sitzt.Wie ist der optimale Ablauf, um

das Labor schnell und sicher zu nut-
zen? Wie sollen die Helfer sich ver-
halten, wenn jemand die Blutprobe
eines Patienten verschüttet?

„Unser Vorteil ist, dass wir es ge-
wohnt sind, unter einfachsten Be-
dingungen zu arbeiten“, erklärt
Oberfeldarzt Roman Wölfel. Er hat
das mobile Labor für Auslandeinsät-
zemitentwickelt. Es sei dasmoderns-

te, was es derzeit gebe, sagt Wölfel.
„Wir können das alles hier trotzdem
in jeder Bude aufbauen“, erklärt er.
Zur Not würden auch Plastikplanen
als Wände reichen.

Derzeit werden acht Soldatinnen
und Soldaten im Umgang mit der
verlegbaren Laborausstattung für

den Einsatz in Ebola-Gebie-
ten geschult. Die Blutproben
der Patienten werden von
den Hilfsorganisationen vor
Ort zum Labor gebracht.
Dann kommen die Experten
dran. Sie untersuchen die
Proben und wissen innerhalb
von vier Stunden, ob ein Pa-
tient an Ebola erkrankt ist.
Das Ergebnis geht an die Be-
handlungsstationen, die we-
gen Personalmangels und
Kostengründen solche Labo-
re nicht betreiben können.

Innerhalb von zwei Tagen
ist das Team der Bundeswehr
bereit für den Einsatz. In wel-
ches Land in Westafrika es
gehen wird, steht noch nicht
fest. Oberfeldarzt Gelimer
Genzel macht sich keine Sor-
gen: „Ich fühle mich sehr gut
vorbereitet und weiß, dass
wir uns als Team sicher auf-
einander verlassen können.“

Im Mikrobiologischen Institut der Bundeswehr
in München werden derzeit acht Soldatinnen
und Soldaten im Umgang mit der verlegbaren
Laborausstattung für den Einsatz in Ebola-Ge-
bieten geschult.

„ Ich fühle mich sehr gut vor-
bereitet und weiß, dass wir uns
als Team sicher aufeinander
verlassen können. “Oberfeldarzt Gelimer Genzel

„Nordkorea setzt auf Deutschland und Europa“
Der Bayreuther Bundes-
tagsabgeordnete Hartmut
Koschyk ist Experte für
Korea. Nach seinem Be-
such im kommunistischen
Norden sagt er, es gebe die
Bereitschaft zur Wiederver-
einigung des geteilten
Landes. Dabei könne
Deutschland helfen.

Herr Koschyk, Sie waren in Nord-
korea.Was sind Ihre Eindrücke?

Ich habe Nordkorea seit 2002 mehr-
fach besucht, zuletzt 2008. Jetzt hat
sich das Bild der Hauptstadt Pjöng-
jang sehr verändert: Wesentlich
mehr Verkehr, neue Stadtviertel mit
modernenHochhäusern, Freizeitein-
richtungen wie Spaß-Bäder, ein Del-
finarium, neue Geschäftshäuser mit
Cafés und Restaurants. Die Moderni-
sierung des Flughafens steht kurz vor
dem Abschluss. Auch die Küsten-
stadt Wonsan hat sich positiv verän-
dert: Ein Kinder-Ferienlager ist sehr
aufwendig, fast luxuriös saniert, in
den Bergen entsteht ein modernes
Ski-Resort. Die Entwicklung ist sicht-
bar und die Versorgungslage ist auch
nicht mehr so angespannt wie noch
vor Jahren.

Sie sprechen von einer „Charmeof-

fensive“.Was will Nordkorea von
Deutschland?

Alle meine politischen Gesprächs-
partner betonten das starke Interesse
Nordkoreas, die Beziehungen zu
Deutschland und der EU auf den Ge-
bieten Politik, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Kultur und Gesellschaft um-
fassend fortzuentwickeln und dabei
einen offenen Dialog auch über Fra-
gen wie Menschenrechte und die in-
nerkoreanischen Beziehungen zu
führen. Die ‚Charmeoffensive‘ Nord-
koreas gegenüber Deutschland und
der EU erfolgt vor dem Hintergrund
sehr schlechter Beziehungen zu Chi-
na und den USA.

Was heißt das?
Nordkorea setzt auf Deutschland
und Europa. Dem Land geht es um
eine umfassende Entwicklung der
Beziehungen. Die Nordkoreaner su-
chen auch deutsche Expertise, wie
das Land für ausländische Investitio-
nen attraktiv werden kann. Nordko-
rea hat 20 Sonderwirtschaftszonen
ausgewiesen undwill dabei auch ins-
besondere mit Deutschland koope-
rieren.

Kim Jong Un ist wieder aufge-
taucht. Hat er die Machtfülle sei-
nes Vaters?Wie ist er als Machtfi-
gur einzuschätzen?

Nach meinem Eindruck hat Kim
Jong Un das Ruder offenbar fester in
der Hand als man lange vermutet

hat. Alle meine Gesprächspartner
haben mir dies sehr deutlich vermit-
telt. Er hat sicher noch nicht die
Machtfülle seines Vaters, aber er ist
kein Frühstücksdirektor.

Wie würden Sie den Status quo
zwischen Nord- und Südkorea be-
schreiben?

Was die innerkoreanischen Bezie-
hungen anbelangt, so machten alle
meine nordkoreanischen Gesprächs-

partner ihre Bereitschaft deutlich,
mit Südkorea in eine neue Phase der
Annäherung zu treten.

Welche Politik, und damit welche
außenpolitischen Ziele, sollte die
Bundesrepublik bezüglich Nordko-
rea verfolgen?

In einer Annäherung zwischen
Nord- und Südkorea kann Deutsch-
land nicht als Vermittler, sondern al-
lenfalls als ehrlicher Ratgeber auftre-
ten und unsere innerdeutschen Er-
fahrungen weitergeben. Aus einem
derartigen Prozess könnte sich eine
schrittweise Annäherung der beiden
koreanischen Staaten mit dem Ziel
einer Wiedervereinigung ergeben.
Deutschland könnte hierbei seine Er-
fahrungen vermitteln, und zwar so-
wohl hinsichtlich des Prozesses der
innerdeutschen Annäherung als
auch im Hinblick auf die europäi-
schen und internationalen Rahmen-
bedingungen. Natürlich kann der
deutsche Weg zur Wiedervereini-
gung nicht 1:1 als Vorbild angesehen
werden.

Wo sehen Sie persönlich die Chan-
cen für die Zukunft?

Sollten die Sechs-Parteien-Gespräche
zwischen China, den USA, Russland,
Japan und den beiden koreanischen
Staaten wiederaufgenommen wer-
den und in der Nuklear-Frage Fort-
schritte erzielt werden, so könnte
sich daraus eine Art Nordostasien-
KSZE entwickeln, die von der Euro-
päischen Union mit dem europäi-
schen Erfahrungshintergrund bei der
Überwindung des Ost-West-Gegen-
satzes begleitet werden könnte.

Noch kurz zu China:Welche Ein-
drücke haben Sie dort gewonnen?

China ist der wichtigste Wirtschafts-
partner Deutschlands in Asien und
Deutschland ist Chinas wichtigster
Handelspartner in Europa, das heißt:
Der stabilen Kooperation zwischen
den beiden stark exportorientierten
Volkswirtschaften kommt große Be-
deutung zu. China sieht Deutsch-
land aber nicht nur wirtschaftlich,
sondern auch politisch als sein „Tor
nach Europa“.

Das bedeutet?
Dynamische Handelsbeziehungen,
Investitionen, Umweltzusammenar-
beit, kultur- und wissenschaftspoliti-
sche Zusammenarbeit und intensi-
ver hochrangiger Besucheraustausch
prägen die Beziehungen. Ein wei-
terer nachhaltiger Ausbau der
deutsch-chinesischen Beziehungen
ist uneingeschränkt zu unterstützen.
Den Regierungskonsultationen
kommt in diesem Zusammenhang
eine herausragende Bedeutung zu.
Gleichzeitig gibt es mehr als 70 offi-
zielle Dialogmechanismen, davon
viele auf hoher Regierungsebene,
zwischen Fachministern, Staats-
sekretären und Leitern von Regie-
rungsbehörden.

Wie wird dieWirtschaft die dortige
Gesellschaft verändern?

Chinamag zwar der Spagat gelungen
sein, wirtschaftlichen Aufschwung
unter Beibehaltung des Führungsan-
spruches der Kommunistischen Par-

tei zu erreichen, dennoch bin ich da-
von überzeugt, dass sich langfristig
auch demokratische und rechtstaat-
liche Strukturen festigen werden.

Was ist Ihr Eindruck:Wird China
etwas europäischer werden – oder
müssen wir als Exportnation noch
stärker „chinesisch“ denken?

Wir leben in einer globalisierten
Welt und nationale Grenzen verlie-
ren imHinblick auf die internationa-
len Finanz- und Wirtschaftsmärkte
zunehmend an Bedeutung. Es geht
nicht darum, „europäischer“ oder
„chinesischer“ zu denken, sondern
vielmehr muss es unser gemeinsa-
mes Ziel sein, den internationalen Fi-
nanz- und Wirtschaftsmärkten ver-
bindliche Regeln zu geben. China ist
hierzu bereit. Es will gerade auch in
der Frage eines qualifiziertenWachs-
tums mit uns eng zusammenarbei-
ten. DieFragen stellteKerstin Dolde
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Interview

mit HartmutKoschyk, CSU,
Bundestagsabgeordneter

ZurPerson
Hartmut Koschyk ist stellvertre-
tender Bezirksvorsitzender der
CSU Oberfranken. Seit 16 Jahren
ist er Vorsitzender der Deutsch-
Koreanischen Parlamentariergrup-
pe und seit 11 Jahren Präsident
der Deutsch-Koreanischen Gesell-
schaft in Deutschland e.V.


