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Mickey Rooney
Hollywoods ewiger

Lausbub ist tot
Panorama

Raubkunst
Gurlitt schließt

einen Pakt
Feuilleton

Zu wenig
wird aufgeklärt

Dass die Polizei ein stärkeres Au-
genmerk auf die Verhinde-

rung und Bekämpfung von Woh-
nungseinbrüchen legt, ist absolut
notwendig. Dabei geht es weniger
darum, dass es in Bayern im ver-
gangenen Jahr einen Anstieg der
Fälle um zwölf Prozent gegeben
hat, während etwa in Berlin ein
Rückgang um fünf Prozent ver-
zeichnet wurde. Die absoluten Fall-
zahlen nämlich und die, die ins
Verhältnis zur Einwohnerzahl ge-
setzt werden, legen weiterhin ein
„sicheres Bayern“ nahe.

Das wird die Opfer von Einbrü-
chen kaum beruhigen, die sich
nach solch einer Tat im Innersten
verletzt fühlen. Dazu kommt, dass
nur eine Minderzahl der Woh-
nungseinbrüche aufgeklärt wird.
Dies kann nicht zufriedenstellen.

Aufmerksamkeit und Eigen-
schutz sind wichtige Bausteine.
Wer Sicherungsmaßnahmen gegen
Einbruchdiebstahl ergreift, soll bei
der Hausratsversicherung finanziell
begünstigt werden. Das war ein
Punkt aus dem Katalog des Innen-
ministers, den er vor vier Monaten
vorstellte. Mal schauen, ob Herr-
mann das Versprechen einlöst.

Kommentar
VON TILL HOFMANN

Wohnungseinbrüche
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Notizen aus der Region

GÜNZBURG

Der Samen
ist aufgegangen
Bunte Blumenwiesen statt Einheits-
grün: Scheinbar nutzlose Flächen
in Dörfern und in der freien Land-
schaft sollen im Landkreis Günz-
burg zu lebendigen Wiesen werden
und damit die Artenvielfalt för-
dern. Um die besondere Blühflä-
chen-Aktion voranzutreiben, hat
das Landratsamt jetzt tausende
Päckchen mit Pflanzensamen un-
ter anderem an Schulen, Kommu-
nen und Gartenbauvereine ge-
schickt. Die Untere Naturschutzbe-
hörde berät Interessierte. (mcz)

GÜNZBURG

Waffennarr hortete
riesiges Arsenal
46 Pistolen, zehn Maschinengeweh-
re und -pistolen, 10000 Schuss
Munition und zweieinhalb Kilo-
gramm Sprengstoff – selbst der
Richter am Günzburger Amtsge-
richt staunte über solch ein Arsenal
in der Hand eines Privatmannes.
Der 37-jährige Angeklagte hatte
unbrauchbar gemachte Waffen auf-
wendig wieder hergerichtet. Die
Polizei entdeckte bei einer Routine-
kontrolle eine Maschinenpistole
im Auto des Mannes. Der Richter
verhängte zwei Jahre Haft auf Be-
währung. (adi)

LANGERRINGEN

Leiche im See: Es ist der
vermisste Familienvater
Jetzt ist es traurige Gewissheit: Der
49 Jahre alte Familienvater, der
seit 2. Februar vermisst wird, ist tot.
Bei der Leiche, die am Freitag im
Langerringer Baggersee (Landkreis
Augsburg) entdeckt worden war,
handelt es sich um Christian Hübl
aus Untermeitingen. Das bestätig-
te gestern Nachmittag die Presse-
stelle des Polizeipräsidiums
Schwaben-Nord. Der Tote war mit
einem Seil an sein Fahrrad gebun-
den. Die Leiche wies keine offen-
sichtlichen Verletzungen auf und
auch das Rad war nicht beschädigt,
deshalb gehen die Ermittler von
einem Selbstmord aus. (cako)

„Emma“ wird sie von den Mitarbeitern des Bahnparks
Augsburg genannt – wegen ihrer Ähnlichkeit zur gleichna-
migen Lok, mit der Jim Knopf und Lukas, der Lokomotiv-
führer, im Auftrag der Augsburger Puppenkiste in Lummer-
land unterwegs sind. Doch diese Emma auf dem Foto gibt es

tatsächlich. Sie wiegt 4,5 Tonnen und ist gestern auf Reisen
gegangen, huckepack auf einem Lkw. Sie wird im Freilicht-
museum Illerbeuren (Unterallgäu) im Eingangsbereich ste-
hen – als Hingucker für die neue Sonderausstellung „Mensch
und Moor. Zur Geschichte der Moornutzung“ (13. April bis

19. Oktober). Die Feldbahn-Lokomotive aus dem Jahr 1920,
gebaut von der Firma des Augsburgers Georg Krauss, wurde
von der bayerischen Torfwirtschaft eingesetzt. Nach dem
Krieg „schnaufte“ Emma bis Mitte der 60er Jahre in einem
Kieswerk der Firma Riebel aus Kaufering. Foto: Ulrich Wagner

„Emma“ geht auf Reisen

Einbruchswerkzeuge findet. Wir ha-
ben daher beispielsweise die Schlei-
erfahndung auf überörtlichen Stra-
ßen und im Grenzraum verstärkt.

Was ist der Kern der Prävention?
Herrmann: Polizeipräsenz – in Zivil
oder zur Abschreckung in Uniform –
ist eine der wichtigsten Maßnahmen.
Nicht zu unterschätzen ist aber auch
die Aufmerksamkeit der Menschen –
der Blick aufs Nachbarhaus oder auf
verdächtige Fahrzeuge. Es kann der
Polizei enorm weiterhelfen, wenn
man sich die Kennzeichen von ver-
dächtigen Fahrzeugen merkt oder
verdächtige Geräusche wie das Klir-
ren von Glasscheiben meldet. Ein
weiterer wichtiger Punkt sind Si-
cherheitsmaßnahmen, die man selber
treffen kann – etwa einbruchshem-
mende Fensterbeschläge einzubauen,
die nicht teuer sind. Dass solche Prä-
ventionsmaßnahmen wirklich helfen,
zeigt sich aktuell daran, dass bei weit
mehr als einem Drittel aller Woh-
nungseinbruchsversuche die Einbre-
cher vorzeitig aufgeben. »Kommen-
tar Interview: Manuela Mayr

Herrmann: Das liegt daran, dass bei
einem normalen Wohnungseinbruch
relativ wenige Spuren verursacht
werden, die von der Polizei auszu-
werten sind. Die Polizei kann insbe-
sondere nach DNA-Spuren oder
nach Fingerspuren suchen und ist
darauf angewiesen, dass es Zeugen
gibt, die Verdächtige wahrgenom-
men haben oder gesehen haben, wie
jemand in ein Gebäude einsteigt. Oft
gibt es leider keine Zeugen. Ein wei-
terer Weg wäre, dass man nach dem
Einbruch bei Kontrollen Beute oder

oder dem näheren Umkreis, zum
anderen aber auch kriminelle Ban-
den, die teilweise extra aus dem
Ausland einreisen, ihre Einbruchs-
serien begehen, um dann wieder im
Ausland zu verschwinden. Deshalb
ist die Kontrolle auf solchen Reise-
wegen besonders wichtig. Ein Pro-
blem ist, dass die Aufklärungsquote
relativ gering ist beim Wohnungs-
einbruch. Gerade mal jeder fünfte
Einbruch wird aufgeklärt.

Warum ist die Quote so gering?

Herrmann: Wo genau die Gründe lie-
gen, dass es statistisch zu solchen
Unterschieden kommt, wird derzeit
ausgewertet. Jedenfalls nehmen wir
die Entwicklung sehr ernst. Im De-
zember letzten Jahres war die Woh-
nungseinbruchskriminalität auf
meinen Antrag hin ein wichtiges

Thema der In-
nenministerkon-
ferenz. Dort habe
ich mich beson-
ders dafür einge-
setzt, den Infor-
mationsaustausch
der Länder-Poli-
zeien zu verbes-
sern. Wir sind

selbst gespannt, wenn demnächst
die bundesweite Kriminalstatistik
vorliegt, welche Ergebnisse daraus
abzuleiten sind.

Man muss sich wohl den Täterkreis
näher anschauen, um die Ursachen he-
rauszufinden…
Herrmann: Das ist richtig. Zum ei-
nen haben wir die sogenannten Ge-
legenheitseinbrecher aus dem Ort

Augsburg Die Bundesländer Baden-
Württemberg, Thüringen und an
dritter Stelle Bayern verzeichnen
den höchsten Zuwachs an Woh-
nungseinbrüchen in Deutschland.
Das hat ein Vergleich der Polizeista-
tistiken ergeben (wir berichteten).
Wir sprachen darüber mit Innenmi-
nister Joachim Herrmann (CSU).

Gibt es eine Erklärung für die Zunah-
me der Wohnungseinbrüche in Bayern
um knapp zwölf Prozent?
Herrmann: Wir müssen uns anschau-
en, von welchem Niveau wir bei der
Straftatenentwicklung ausgehen. In
Bayern ist das Einbruchsrisiko fast
viermal geringer als im Bundes-
durchschnitt. Während wir in Bay-
ern 2013 rund 50 Straftaten pro
100000 Einwohner zu verzeichnen
hatten, waren es im bundesweiten
Durchschnitt knapp 180. Von daher
relativiert sich natürlich die Zunah-
me um zwölf Prozent.

Trotzdem liegt die Zunahme deutlich
höher als im Bundesdurchschnitt, der
bei 4,6 Prozent liegt.

Die Polizei braucht aufmerksame Nachbarn
Interview Für die über dem Bundesdurchschnitt liegende Zunahme der Einbrüche in Bayern hat auch Innenminister

Joachim Herrmann (CSU) noch keine Erklärung. Er setzt weiter auf Kontrollen – und auf wachsame Bürger

Joachim Herrmann

Nobelpreisträger rät zu Neugier
Besuch Professor Erwin Neher referierte an seiner einstigen Schule

VON SIBYLLE HÜBNER-SCHROLL

Mindelheim Trotz höchster wissen-
schaftlicher Weihen ist er ein ruhi-
ger, bescheidener Mensch geblie-
ben. Einer, der für die Wissenschaft
„brennt“: An seiner früheren Schu-
le, dem Maristenkolleg in Mindel-
heim, nannte der Biophysiker Pro-
fessor Erwin Neher „intensive Neu-
gier“ als wesentliche Voraussetzung
für eine erfolgreiche Forscherkar-
riere. Schüler sollten ihren Neigun-
gen folgen, sie pflegen und in sich
hineinhorchen, ob sie sich begeis-
tern könnten für das, was sie tun,
empfahl er.

Das Bestreben, genau wissen zu
wollen, wie etwas funktioniert, sei
unabdingbar für eine Karriere in der
Wissenschaft, erklärte Neher. Der
einstige Schüler, dessen Lieblingsfä-
cher Mathematik und Physik gewe-
sen sind, muss es wissen, denn er

selbst hat 1991 gemeinsam mit Bert
Sakmann den Medizin-Nobelpreis
bekommen. Und das in vergleichs-
weise jungen Jahren – Neher, der in
Landsberg geboren wurde und in
Buchloe aufwuchs, war damals erst
47 Jahre alt und Vater von fünf noch
nicht erwachsenen Kindern.

Schon als Schüler habe ihn faszi-
niert, dass es im menschlichen Kör-
per Elektrizität gebe, wie er berich-
tete. Und so reifte schon damals in
ihm der Wunsch, eines Tages auf
diesem Gebiet zu forschen. Der
Entschluss, hierfür zunächst Physik
zu studieren und später zur Biologie
zu wechseln, sei eine gute Entschei-
dung gewesen, meinte er rückbli-
ckend. Den Nobelpreis erhielt er
schließlich für die „Patch Clamp“-
Technik, die es ermöglicht, einzelne
Ionenkanäle – eine Art von Poren in
der Zellmembran, durch die elek-
trisch geladene Teilchen fließen –

mit zuvor nicht gekannter Genauig-
keit zu untersuchen.

Es sei schön, wieder nach Mindel-
heim zu kommen, erklärte Neher
nun. Im vergangenen Jahr hatte er
hier sein 50-jähriges Abiturjubiläum
begehen können. Diesmal hielt er
vor Schülern und zahlreichen Eh-
rengästen einen Vortrag über die In-
formationsverarbeitung im Gehirn,
genauer, über die Frage, wie das
Gehirn „sieht“. Wobei er deutlich
machte, dass das, was das Gehirn
beim Sehen tut, weit über die Funk-
tion einer Kamera hinausgeht: Es
muss Gesehenes klassifizieren, mit
vorangegangenen Erfahrungen in
Verbindung bringen und anderes
mehr. Er hoffe, den einen oder an-
deren Schüler damit angeregt zu ha-
ben, den Weg zur Hirnforschung
einzuschlagen, meinte Neher ab-
schließend. „Es gibt noch sehr viel
zu erforschen.“

Nobelpreisträger Professor Erwin Neher mit Mona, Manuel, Sebastian und Julia (v. l.)

aus der Physikklasse 10 NA am Mindelheimer Maristenkolleg. Foto: Ulrich Wagner

● Die Polizeipräsenz besonders in
Wohngebieten ist erhöht worden.
● Auf überörtlichen Straßen wurden
die Schleierfahnder angewiesen, bei
Kontrollen besonders auf Diebesgut
und Einbruchswerkzeuge zu ach-
ten.
● Das Justizministerium soll eine Ini-
tiative zur Strafverschärfung erar-
beiten. (AZ)

Das Innenministerium hat im Dezem-
ber 2013 einen acht Punkte umfas-
senden Maßnahmenkatalog gegen
Wohnungseinbrüche vorgestellt.
● Auf Bundesebene soll ein intensive-
rer Informationsaustausch statt-
finden.
● Jedes bayerische Polizeipräsidium
hat bereits ein regional maßge-
schneidertes Präventionskonzept.

Aus Herrmanns Acht-Punkte-Katalog


