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Auf dem Rücken der Patienten
Die größten Sauereien kommen manchmal
ganz klammheimlich, ohne große öffentliche
Diskussion daher. So haben allenfalls Apothe-
ker und Pharma-Insider gewusst, dass für rund
1800 Medikamente, auf die
viele Kranke dringend ange-
wiesen sind, ab sofort Zu-
zahlungen fällig werden.
Die Krankenkassen sind da-
für verantwortlich, die bei ih-
rem ja eigentlich verständli-
chen Bestreben, Druck auf
die Pharmakonzerne auszu-
üben, übers Ziel hinausschießen. Aber auch die
Bundesregierung ist schuld, die den Kassen
mit einer schwammigen Formulierung den Weg
ebnete, die Erstattungen für Medikamente im-
mer weiter zurückzufahren. Denn im Gesetz
heißt es nur, der Krankenkassen-Spitzenver-

band „soll“ sicherstellen, dass
20 Prozent der Arzneimittel zu-
schlagsfrei bleiben. Hier müsste
„muss“ stehen!

Für Rentner oder
Geringverdiener
sind diese zehn
Euro, die sie nun
regelmäßig für ihr
Medikament hinblättern müs-
sen, ein dramatischer Einschnitt
– das Geld fehlt bei der Strom-
rechnung, beim Einkauf…

Schon jetzt sieht man immer mehr Menschen
mit Zahnlücken, weil sie sich die Zuzahlungen
bei der Zahnbehandlung nicht leisten können.
Es darf nicht sein, dass jetzt auch noch Kranke
aus Geldnot auf dringend notwendige Medika-
mente verzichten!

Zum Tage

„…würde sie wenigstens mal silberne Löffel klauen!“ tz-Zeichnung: Haitzinger Seite 24
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Wut und Trauer nach Mord an drei Jugendlichen/Hamas bestreitet Verantwortung

Ganz Israel ist erschüttert
über die Ermordungder drei
entführten Jugendlichen

Naftali Frenkel, Gilad Schaer (bei
de 16) und Ejal Jifrach (19). Hun
derte Israelis versammelten sich
auf den Straßen und zündeten
Gedenkkerzen an, viele weinten.
„Diese Kinder sind ganz normale
Jugendliche von nebenan. Sie
könnten die Kinder von jedem
von uns sein – das ist einer der
Gründe,warumwir alle so berührt
sind von ihrem Schicksal“,
schreibt die Jerusalem Post.
Zur offiziellen Trauerfeier in Mo
diin strömten Zehntausende, un
ter ihnen Ministerpräsident Ben
jamin Netanjahu und Präsident
Schimon Peres.
So groß wie die Trauer ist die Wut
–undderRufnachRache.Rechts
gerichteteMinister der Regierung
in Tel Aviv fordern, die radikalisla
mische Hamasmüsse nun „einen
hohen Preis bezahlen“. Moderate
Minister wie Zipi Livni mahnten
jedoch, Israel müsse vor einer
Entscheidung erst einmal „tief
durchatmen“. Im Klartext: In der
Regierung ist ein Streit darüber
entbrannt, wie hart die Vergel
tung für die Morde sein soll.

Die Hamas leugnet, hinter der Er
mordung der drei Israelis zu ste
cken. Die israelische Regierung
hat bislang noch keine echten Be
weise vorgelegt, aber zwei kon
krete Tatverdächtige benannt:
den 32jährigen Schlosser Amer
Abu Aysha und den 29jährigen
Friseur Marwan Kawasme. Beide
sind HamasMitglieder – und bei
de sind untergetaucht. Die mut
maßlichen Mörder der drei Teen

ager werden von der israelischen
Armee in der größten Militärakti
on im Westjordanland seit Ende
des Aufstands 2005 gejagt. Zu
dem wurden HamasStellungen
im GazaStreifen bombardiert.
Kampfjets flogen insgesamt 34
Angriffe. Vier Palästinenser wur
den dabei verletzt. Ein junger Pa
lästinenser, der einen Brandsatz
auf israelische Soldaten gewor
fen hatte, wurde erschossen.

Die Palästinenserführung hat die
Maßnahmen als kollektive Be
strafung verurteilt und wirft Israel
vor, es missbrauche die Entfüh
rung zu harten Angriffen gegen
die Palästinenser. Die Wohnhäu
ser von Abu Aysha und Kawasme
inHebronwurden durchsucht und
teilweise zerstört – unmittelbar
nachdem die Leichen der drei Re
ligionsschüler unter einem Stein
haufen nördlich von Hebron ent
deckt worden waren. Die drei Is
raeliswarenperAnhalter auf dem
Rückweg von ihrer Schule. Sie
stiegen in ein Auto mit israeli
schem Kennzeichen – ihre Mör
der hatten den Wagen gestoh
len … Die Religionsschüler wur
den offenbar schon kurz nach ih
rer Entführung erschossen.
„Die Regierung Netanjahu muss
jetzt lavieren zwischen der gro
ßen öffentlichen Wut über den
Mord an den Jugendlichen, dem
politischen Druck aus dem rech
ten Lager der Koalition, das eine
harte israelische Reaktion for
dert, und der Sorge vor einer Es
kalation in Richtung einer breiten
gewaltsamen Konfrontation mit
der Hamas“, so die israelische
Zeitung Haaretz.

Nein zum Teufelskreis der RacheIsraelis und Palästinenser
scheinen in einem Teufels-
kreis gefangen. Der Aktion
der einen folgt unweigerlich
die Reaktion der anderen
Seite.SodrehtsichdieSpira-
le des Hasses immer weiter.
Wie es anders gehen kann,
zeigt eine Gruppe junger
Studenten der Universität
Haifa, die in der tz-Redakti-
on zuGast waren.
Juden, Araber und christ-

liche Palästinenser – sie alle
studieren zusammen und
vertreten ihre Universität
gemeinsambeimTreffender
Model-UN inPassau, einem
Planspiel, bei dem die Teil-
nehmer in dieRolle vonDe-

legierten bei den Vereinten
Nationen schlüpfen.
Ihr Rezept für ein friedli-

chesMiteinander:Siebegeg-
nendemanderenalsFreund,
nicht als bloße Statistik.
„Das Schicksal von Frem-
den kann ich leicht abtun“,
erklärt Carolina Ardila.
„Wenn ich aber jemanden
aus Ost-Jerusalem kennen
lerne, dann ist mir das
Schicksal seinerFamilieund
Freunde nicht mehr egal.“

„Beide Seiten müssen ver-
stehen, dass unterschiedlich
nicht gleichbedeutend mit
gefährlich ist“, findet Pesso.
DafürmüsstenaberIsrae-

lis und Palästinenser bereit
sein, aus der Spirale derGe-
walt auszubrechen – genau
dazu scheinen beide Seiten
nicht gewillt. „Die Radika-
lenbestimmendieNachrich-
ten“, ärgert sich Pesso.
„Schauen Sie sich unsere
Gruppe an: Israel ist unsere
gemeinsame Heimat. Ich
willmir Israel nicht als einen
OrtohneMenschenwieMa-
nal vorstellen – und ich bin
sicher, dass sie es andersrum
genauso sieht.“ Mk.

Das Problem: In Israel le-
ben die verschiedenen Grup-
penmeist örtlich voneinander
getrennt. Die 27-jährige Ma-
nal Shehade etwa ist eine
christlichePaläsitnenserinaus
Nazareth.„DieStadtistzu100
Prozent arabisch“, erzäht die
Studentin. In Tel Aviv hinge-
gen höre man fast ausschließ-
lich hebräisch – hier fühle sie
sich fremd.
DieUniHaifabildetdaeine

Ausnahme – hier studieren

Araber und Israelis. Das ist
beileibe nicht nur Friede,
Freude, Eierkuchen. „Auch
hier gibt es politische Grup-
pen auf demCampus, beiDe-
mos stehen sich jüdische und
arabische Gruppen gegen-
über“, erzählt der 27-jährige
Jura-Student Doron Pesso.
„Aberwenn dieDemo vorbei
ist, sitzen wir gemeinsam in
Seminaren, tauschen ihre
Mitschriften aus.“ Für ihn ist
die Begegnung entscheidend.

Arabische und jüdische Studenten der Uni Haifa mit
tz-Redakteur Marc Kniepkamp Foto: M. Westermann

Jüdische und arabische Studenten von der Universität Haifa zu Gast in der

Israel
jagt ihre
Mörder

Tot unter einemSteinhaufen imPalästinenser-
Gebiet aufgefunden: Gilad Schaer (16)

Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bei der Trauerfeier in Modiin für
die drei ermordeten Religionsschüler Foto: dpa

Naftali Frenkel (16) lebte in der jüdischenSied-
lung Kfar Etzion im Westjordanland

Ejal Jifrach (19): Der Tod der drei sympathi-
schen Jugendlichen erschüttert Israel F.: dpa

Das Wohnhaus
von Amer Abu Ay-
sha (re.) nahe He-
bron wurde von is-
raelischen Solda-
ten angezündet.
Li.: Marwan Ka-
wasme Foto: Rts

Die Zeitung Jediot Achranot
warnte vor einer „Bauchreakti
on“: „Weitreichende Einsätze
und Kollektivstrafen könnten
die Bevölkerung imWestjordan
land der Hamas in die Arme trei
ben und eine Ausweitung des
Terrors bewirken.“

Die Härte der Reaktion wird
wohl auch davon abhängen, ob
Palästinenserpräsident Mah
mud Abbas das Bündnis seiner
gemäßigten Fatah mit der Ha
mas wieder aufkündigt – wie
von Israels Premier Netanjahu
gefordert. KR


