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„ Als ob eine Bombe einschlug"

Zugunglück in Nordkorea mit bis zu 3000 Toten und Verletzten - doch eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht
Seoul/Berlin. Starben bei dem Zugun- schen
Minderheit
in
glück in Nordkorea am Donnerstag hunderte, China." Sie diirften Nordkogar tausende Menschen? Ist es das schwerste rea besuchen und wiirden
CHINA
Zugunglück in der Eisenbahngeschichte ge- haufig Verwandte mit Lewesen? Bis in den späten Abend hinein wa- bensmitteln versorgen. In
ren die Angaben zu dem Unglück spärlich Nordkorea herrscht seit Jahoder widersprüchlich. Nur südkoreanische ren eine angespannte VersorMedien berichteten unter Berufung auf Au- gungslage, von Hungersnogenzeugen und chinesische Quellen von dem ten ist immer wieder die
Zusammenstoß der beiden Züge im Bahnhof Rede. Die Versorgung mit
der Stadt Ryongchon. Der eine soil mit Ben- Brennstoffen lauft vor allem
zin, der andere mit Flüssiggas beladen gewe- iiber China.
sen sein. Anderen Berichten zufolge war nur
,,Der Bahnhof wurde zerein Zug mit Gefahrgut beladen, der andere stort, als ob eine Bombe einein normaler Güterzug. Aus Südkorea verlau- geschlagen ware, und Triimtete, das abgeschottete Regime Nordkoreas mer flogen kilometerweit
habe den Notfall in der Region von Ryong- durch die Luff, zitierte die
chon, nahe der Grenze zu China, ausgerufen. sudkoreanische AgenturYonDoch eine offizielle Bestätigung aus Pjong- hap nicht naher bezeichnete
jang gab es nicht, ebenso wenig Bilder vom chinesische Quellen. Andererseits sagte ein chinesiUnglücksort.
Auch aus China gab es keine offizielle Besta- scher Eisenbahnarbeiter am
tigung, obwohl den Berichten zufolge auch Grenziibergang Dandong
Chinesen unter den Opfern gewesen sind der Agentur Reuters, er habe Tsp / Kroupa
und Verletzte in die Krankenhauser der chine- nichts von NotfallmaBnahsischen Grenzstadt Dandong gebracht wur- men mitbekommen. Offenbar hatten sich chiden. Das Ungliick ereignete sich nach den siid- nesische Behorden aber auf einen Hilfseinkoreanischen Berichten offenbar um 13 Uhr satz jenseits der Grenze eingestellt, doch kam
Ortszeit, das heiKt um 6 Uhr mitteleuropai- "es bis zum Abend nicht dazu. kaum Die hohe
scher Sommerzeit (MESZ). Die ersten Eilmel- Zahl an Opfern konnte darauf hindeuten,
dungen der Nachrichtenagenturen aber lie- dass ein Wohngebiet in der Nahe des Unfen erst zehn Stunden spater, kurz nach 16 gliicksorts betroffen war.
Uhr MESZ, iiber die Ticker.
Uber die moglichen Ursachen des UnDie Grenze Nordkoreas zu China ist nicht gliicks gab es zunachst nur vage Spekulatiovollig geschlossen, Chinesen etwa konnen in nen. Laut Experten ist das nordkoreanische Ei-die Grenzregionen Nordkoreas einreisen und senbahnsystem vollig veraltet - Dampflokotreiben dort wohl auch Handel. Sebastian Har- motiven sind noch gangig - und teilweise manisch, Nordkoreaexperte an der Universitat rode. Oft bleiben Ziige stehen, weil den
Trier, sagte dem Tagesspiegel, der Grenzver- E-Loks der Strom fehlt. Moglicherweise war
kehr sei durchaus rege. ,,Viele, die als Chine- menschliches Versagen der Grund, dass die
sen bezeichnet werden, sind Teil der koreani- Ziige zusammenstieKen.

Total isoliert

Fiir einen Anschlag gab es keine Hinweise.
Entsprechende Vermutungen wurden durch
die Tatsache genahrt, dass der Zug mit dem
nordkoreanischen Machthaber Kim Jong II
nur Stunden zuvor auf der Riickreise von Peking durch den Bahnhof von Ryongchon gefahren ist. Allerdings berichteten nordkoreanische Medien am Donnerstagabend erstmals iiber den dreitagigen Besuch Kim Jong
Us in Peking, der zuvor beendet worden war.
Dies wurde als Bestatigung fur die Riickkehr
des Diktators nach Pjongjang gewertet. Bewohner in Pjongjang berichteten per Telefon,
die Lage in der nordkoreanischen Hauptstadt
sei normal. Das Fernsehen sende Militarmarsche - das iibliche Abendprogramm. cw/Tsp

Das stalinistische Nordkorea ist eines
der isoliertesten Lander der Welt. Seit
Russland 1990 die groBziigigen Hilfslieferungen an den einstigen ideologischen Verbiindeten einstellte, ist das
auf dem Weltmarkt kaum vertretene
und industriell wenig entwickelte Land
zum Uberleben weitgehend auf den
Nachbarn China und auf grolSe international Hilfsprogramme angewiesen.
Die schwere Versorgungskrise wurde
seit Mitte der 90er Jahre noch von mehreren Missernten mit folgenden Hungersnoten verscharft.
Das Land hat rand 22 Millionen Einwohner, die auf einer Fla'che von der
GroKe der sechs ostdeutschen Bundeslander leben. Die Hauptstadt ist Pjongjang mit 2,7 Millionen Einwohnern.
1948 wurde Nordkorea zur Volksrepublik. Jegliche Opposition im Land wird
von dem Regime unterdriickt. Machthaber ist seit 1994 Kim Jong II, der Titel
des Staatsprasidenten bleibt seinem
1994 gestorbenen Vater Kim II Sung
vorbehalten. Nordkorea und das hoch
industrialisierte Siidkorea, die seit Ende
des Zweiten Weltkriegs getrennt sind,
haben in den vergangenen Jahren einen vorsichtigen Annaherungsprozess
begonnen. Seit dem Amtsantritt von
US-Prasident George W. Bush hat sich
das Verhaltnis zwischen Nordkorea
und den USA vor allem wegen des nordkoreanischen Nuklearprogramms wieder verschlechtert.
dpa

