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STANDPUNKT

Pillen nur noch gegen Bares

Verdienstvoll

Krisenopfer: In Griechenland werden Kranke heftig zur Kasse gebeten

Von Gabriele Oertel
Das Amt, das der Bundespräsident
angeblich schon seit vier Wochen
beschädigt, war gestern ein nicht
reparaturbedürftiger Wallfahrtsort. Neben verdienstvollen Landeskindern fanden sich auch die
weniger verdienstvollen Landeslenker im Schloss Bellevue ein. Und
natürlich schreibende und filmende Landeserklärer, über deren
Verdienste man geteilter Meinung
sein kann. Fast steht zu fürchten,
dass Christian Wulff im Bunde mit
der »Bild«-Zeitung durch Einblicke
in seinen routinierten Umgang mit
Vergünstigungen und seinen weniger routinierten Umgang mit
Anrufbeantwortern eine Charmeoffensive gestartet hat, damit die
Öffentlichkeit endlich die Arbeit
des Staatsoberhauptes zur Kenntnis nimmt. Hier die Sternsinger, da
das diplomatische Korps, dort eine
Briefmarke und nun der Bürgerempfang – was sonst nur zur
Randnotiz taugte, hat heute das
Zeug zur Spitzenmeldung.
Der Niedersachse ist in aller
Munde; was will er mehr. Schließlich machen auf der hauptstädtischen Bühne alle artig das Theater
mit. Die, die den Mann aus taktischem Kalkül trotz all der Affären
halten wollen und die, die vor,
während und nach dem Gang zu
Hofe über mögliche Nachfolger des
Hausherrn spekulieren. Stünde der
Präsident nur etwas über den Dingen, er könnte herzlich lachen über
all die Hände, die sich ihm entgegenstrecken – oder würde wie sein
Vorgänger die Tür ins Schloss fallen lassen. Aber Wulff hat zu Ersterem zu wenig Humor und zu
Letzterem zu wenig Mumm. Er ist
in all seiner Lauheit und all seiner
Lausigkeit der Repräsentant, den
dieses Land verdient.

Unten links
Jetzt schlägt‘s 13. L'Ami du Peuple,
ein Volksfreund, wollte er sein. Doch
das gemeine Volk und die noch gemeineren Volksvertreter wollen ihn
stürzen. Vereine boykottierten seinen
Neujahrsempfang. Ein Oberhirte
schickte einen Bannstrahl. Dabei will
Wulff nur Gutes für alle seine Deutschen, nicht nur pour les amis, die
Freunde. Unseres Sonnenkönigs sonniges Lächeln von der Mattscheibe
soll von des Tages Fron ermattete
Bürger aufmuntern: »Mach euch keine Sorgen um morgen, denn: L'État,
c'est moi !« Auch Bettina Pomp-adour
müht sich, gibt mit stetig neuer Robe
modisch unbeholfenen, unbetuchten
Bürgerinnen tolle Tipps zum Nachschneidern. Warum kapiert die Journaille nicht, dass sie nur vor ihren
eigenen dummen Fragen geschützt
werden soll? Anwaltlicher Beistand
beim Erinnern verhalf einem Autor
bereits zur Selbstdiagnose: »Nervenleiden«. Freitag, der 13. Monsieur le
Président, genießen Sie Ihr letztes
Abendmahl in Bellevue. Mit oder ohne Kai »Judas« Diekmann. Adieu. ves

www.neues-deutschland.de
twitter.com/ndaktuell
Einzelpreise Tschechien 65/75 CZK
Polen 6,60/9,50 PLN
ISSN 0323-4940
x

LINKE
sucht Klarheit
über »Urwahl«
Antrag im Satzungstest

Vor allem Rentnern in Griechenland fehlt das Geld zum Kauf von Medikamenten.
Von Anke Stefan, Athen
Die griechische Gewerkschaft GSEE hat am
Donnerstag für kommende Woche zu einem
landesweiten Streik gegen neue Sparmaßnahmen der Athener Regierung aufgerufen. Krank
zu sein kann sich seit Anfang des Jahres nur
noch leisten, wer Geld hat.
Weil die staatlichen Krankenkassen den
griechischen Apotheken seit Monaten die
eingereichten Rezepte nicht erstatten,
griffen die Apothekerinnungen der wichtigsten Provinzen zu einem drastischen
Mittel: Patienten bekommen ihre Medikamente nur noch gegen Barzahlung und
müssen die Quittungen bei ihrer Krankenkasse einreichen. Mit dem Ergebnis, dass
nun der Sozialversicherte monatelang auf
die Rückerstattung wartet.
»Früher haben wir die Medikamente
von den Zwischenhändlern auf Kommission bezogen«, erläutert eine Apothekerin
das Problem. »Jetzt aber liefern sowohl die
Pharma-Unternehmen als auch die Einkäufer nur noch gegen Vorkasse.« So sind
bei den Apotheken, die meist als Familien-

betriebe geführt werden, etwa 350 Millionen Euro Schulden aufgelaufen, was viele
an den Rand des Ruins getrieben hat. Denn
gleichzeitig kassiert der Staat seine Steuern
weiter. Das Angebot des Gesundheitsministers, Anfang März zumindest 60 Millionen Euro der ausstehenden Gelder zu bezahlen, reicht den meisten Innungen nicht.
Sie fordern eine feste Zusage zur Begleichung aller Schulden.
Trotz ihrer prekären Lage sind nicht
alle Apotheker mit der Entscheidung ihrer
Innungen einverstanden. »Wie soll ich jemandem, den ich seit 30 Jahren kenne, die
nötige Medizin verweigern?«, fragt die
Apothekerin, wissend, dass sich gerade
Rentner die Barzahlung selbst billiger Medikamente bei Hungerrenten von wenigen
hundert Euro im Monat nicht leisten können. Sie hält es für falsch, ausgerechnet
beim schwächsten Glied in der Kette, dem
Kranken, anzusetzen, um Druck auf die
Regierung auszuüben. Derselben Ansicht
ist der Bereich Gesundheitswesen der
kommunistisch
orientierten
Gewerkschaftsfront PAME. Zumal sich der Staat
bei den Kranken schadlos hält. Viele einst

Foto: AFP/Louisa Gouliamaki
auf Rezept erhältliche Medikamente sind
im Zuge der Krise aus den Listen der von
den Kassen bezahlten Arzneimittel gestrichen worden. Betroffen sind vor allem Medikamente des allgemeinen Bedarfs wie
Schmerztabletten oder Mittel gegen Erkältungen. Andere Arzneimittel sind derzeit
gar nicht verfügbar.
Zwar sind Firmen wie Novo Nordisk,
die ihre Produkte abzogen, nachdem das
Gesundheitsministerium im Interesse der
Bürger niedrigere Preise für ausländische
Medikamente festgelegt hatte, inzwischen
zurückgekehrt. Dafür sorgen nun unter
anderem Auseinandersetzungen zwischen
Pharmafirmen und Zwischenhändlern
über die Höhe der Provision dafür, dass
andere, meist häufig gebrauchte Medikamente nicht in den Apotheken ankommen.
Derzeit liegt dem Parlament ein Gesetz
über neue Regelungen vor, über das noch
am Donnerstag abgestimmt werden sollte.
Wenn man dabei die Forderungen der
Apotheken berücksichtige, könnten sie ihre
Protestaktionen beenden, erklärte der
Vorsitzende der Innung Attikas, Konstantinos Lourantos, gegenüber »nd«.

.

SPD will Untersuchung lenken
Naziterror-Ausschuss soll nur Anhängsel einer »Expertenkommission« sein
Von René Heilig
In den Parlamenten von Thüringen
und Sachsen gärt es. Doch auch
auf Bundesebene lässt sich ein
Untersuchungsausschuss zur Aufdeckung staatlicher Versäumnisse
beim Kampf gegen Rechtsextremismus und Neonazi-Terrorismus
nicht länger hinauszögern.
Die Zeit ist knapp. Nur noch 13
Monate hat der Bundestag vor
den nächsten Wahlen Zeit, um
das Neonazi-Netzwerk auszuleuchten. Dessen Mitglieder
sollen mindestens zehn Menschen ermordet und weitere
Verbrechen begangenen haben.
Kernpunkt der Ermittlungen ist
das Versagen oder gar Beihilfe
staatlicher Stellen.
Heute treffen sich die Parlamentarischen Geschäftsführer
der Fraktionen, um noch ein-

mal über den geeigneten Weg
der parlamentarischen Aufarbeitung zu beraten. LINKE und
Grüne fordern schon seit Wochen einen Untersuchungsausschuss und sind relativ nah beieinander, wenn es um den Untersuchungsauftrag geht.
Nun bequemt sich die SPD
und will gleich die Richtung
vorgeben. Zweigleisig soll untersucht werden. Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann sprach am Donnerstag
davon, den Untersuchungsausschuss mit einer Bund-LänderExpertenkommission zu verbinden. Die soll bis August einen Bericht über die Ermittlungspannen in den Ländern
und über mögliche Fehler an
den Schnittstellen zwischen
Bundes- und Landesstellen
vorlegen. Damit wären bereits
jene Schienen verlegt, auf de-

nen der Untersuchungsexpress
rollen soll.
Die SPD hat Sorge, dass dabei für sie unangenehme Fakten
ans Licht kommen. Schließlich
war der heutige Fraktionschef
Frank-Walter Steinmeier, der
ein Spitzenmann im kommenden Bundestagswahlkampf sein
wird, als Kanzleramtschef für
die Geheimdienste zuständig.
Gleiches trifft auf Ex-Bundesund Länderinnenminister der
SPD zu. Grünen-Fraktionschefin Renate Künast sieht im SPDVorschlag »eine massive Einschränkung« des Ausschusses.
Die LINKE werde gleichfalls
»nicht die Katze im Sack kaufen«, sagte Bundestagsvizepräsidentin und Innenexpertin und
Petra Pau. Ihre Partei- und Parlamentskollegen in Thüringen
und Sachsen fordern gleichfalls
Untersuchungsausschüsse, da

ihre Länder besonders von
Rechtsterror und amtlichen
Fehlleistungen betroffen sind.
In Thüringen startet der UAusschuss noch im Januar. Am
Dienstag soll Näheres zum Untersuchungsauftrag
erörtert
werden. Dann werden auch
erste Reaktionen von SPD, Grünen und FDP erwartet, ob sie
die Änderungsvorschläge der
LINKEN zum U-Ausschussgesetz mittragen wollen.
In Sachsen wurde gestern
bis in die Abendstunden debattiert, ob der Auftrag des bereits
bestehenden Ausschusses zum
»Sachsensumpf«
erweitert
wird. Das wäre schon wegen
des Zeitgewinns eine Option für
die Linksfraktion. Die Grünen
wollten dagegen einen neuen
Ausschuss, dann unter CDULeitung; die SPD war offen für
beides.
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Berlin (nd-Kalbe). Am Donnerstag hatte der
Geschäftsführende Parteivorstand der LINKEN über die Zulässigkeit einer Mitgliederbefragung zu entscheiden, mit der die Parteibasis ihr Votum für die Zusammensetzung der
nächsten Parteispitze abgeben soll. Bei ndRedaktionsschluss liefen die Beratungen noch.
Geklärt werden musste, ob die entsprechenden Anträge satzungsgemäß sind. Im Vorfeld
hatten die juristischen Gutachten des Parteienrechtlers Martin Morlok sowie des Bundestagsabgeordneten Wolfgang Neskovic Zweifel
daran geweckt. Während Neskovic einen Verstoß gegen das Parteiengesetz ausmachte,
hatte Morlok zudem auf satzungsrechtliche
Hindernisse aufmerksam gemacht.
Ein Ergebnis wollte am Donnerstag trotzdem niemand prognostizieren. Parteivorsitzende Gesine Lötzsch, die zuvor ihre Sympathien für eine Befragung hatte durchblicken
lassen, ließ gegenüber »nd« auch die eigene
Entscheidung noch offen. Im Interview hatte
ihr Amtskollege Klaus Ernst zur Wochenmitte
gesagt, man müsse die »starken rechtlichen
Bedenken« zur Kenntnis nehmen. Keinen
Zweifel an ihrem Votum für die Rechtmäßigkeit einer Mitgliederbefragung ließen vor der
Sitzung die Parteibildungsbeauftragte Halina
Wawzyniak und Bundesschatzmeister Raju
Sharma. Wawzyniak hatte den vorliegenden
Gutachten in rechtlichen Stellungnahmen widersprochen. Für Sharma war nicht einzusehen, wieso die LINKE hinter anderen Parteien
zurückbleiben sollte, obwohl die Forderung
nach mehr direkter Demokratie in ihrem Programm steht. Der Antrag auf eine Mitgliederbefragung wurde von vier Landesvorständen
sowie zwölf Kreisverbänden getragen. Die Bedingung, dass er im Namen mindestens eines
Viertels der Parteimitglieder gestellt werden
muss, ist damit erfüllt. Am Donnerstag lief
auch die von der Satzung vorgegebene Frist
aus, die dem Vorstand für eine Entscheidung
vorgegeben ist. Vor genau vier Wochen hatte
der Landesvorstand von MecklenburgVorpommern seinen Antrag eingebracht.

KURZ
Schändende US-Soldaten
Kabul (AFP). Ein im Internet veröffentlichtes
Video mit Bildern von US-Soldaten, die auf
Leichen von mutmaßlichen Feinden in Afghanistan urinieren, hat Empörung hervorgerufen. Afghanistans Präsident Hamid Karsai verurteilte das »unmenschliche Verhalten« der Soldaten, und auch das Pentagon und
die NATO äußerten Empörung und Unverständnis.
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Waffenstillstand
Pa-an (dpa). Im Myanmar haben Karen-Rebellen und Regierung am Donnerstag einen
historischen Waffenstillstand unterzeichnet.
Es ist das erste Mal seit Beginn ihres Kampfes
für Unabhängigkeit oder mehr Autonomie
1949, dass sich Vertreter der Karen auf eine
Vereinbarung mit der Zentralregierung eingelassen haben.

Mörderischer Drogenkrieg
Mexiko-Stadt (AFP). Dem mexikanischen
Drogenkrieg sind nach Behördenangaben allein in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres fast 13 000 Menschen zum Opfer gefallen. Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

Niedrige Neuverschuldung
Berlin (dpa). Der Bund hat im vergangenen
Jahr dank der günstigen Konjunkturentwicklung weit weniger neue Schulden gemacht als
erwartet. Die Nettokreditaufnahme lag bei
17,3 Milliarden Euro, wie das Finanzministerium gestern in Berlin mitteilte.

