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Mauer
os ,,Die
bleibt
unmenschlich"
4"6 Diskussion
mit suhail
|,.)

Jarrar und Ibrahim Lada'süber,,sicherheitszaun"
in Israel/palijstina

I Paderborn (NW). ,,Egal wie
man die Mauer betrachtet, sie
bleibt unmenschlich", lautete
das Fazit von Suhail Jarrar, Palästinenserund Kinderarzt aus
Paderborn.Zusammenmit Dr.
Ibrahirn Lada'a referierten auf
Einladung der,,Paderborner
Initiative gegenden Krieg" bei
der Diskussion über ,,Eine
Mauer gegenMenschen - Der
,Sicherheitszaun'in lsrael/Palästina" zwei Kenner der Situation Redeund Antwort.

Teil der besonders
umweltschäd- medizinische
Versorgung
in Pa- ren ursprünglichen Bewohlichenisraelischen
Industriean lästinaunter der israelischenBe- nern", so Dr. Lada'a.Seitdem
die Mauer verlegtworden.
satzungan:,,Esgeht soweit,dass fahr 2000 hätten 69 Frauen an
Dr. Jarrarberichtete,dassdie man mit der Gesundheitbzw. den Checkpointsentbunden,
Mauer, die über weite Strecken Krankheit eine Machtpolitik Die Zahl der sterbendenNeugedurch palästinensisches
Land durchftihrt". Seit 1997ist Ibra- borenen bzw. die der Wöchneverlaufenwerde, verschiedenehim Lada'aHNO-Oberarztan rinnen seilaut WeltgesundheitsFormenannehme:In manchen der Cecilienklinik in Bad Lipp- organisationin PalästinaglavieGebietenhandeleessichum ein springe.Zuvor war er von 1978 rendgestiegen.
acht Meter hohes Betonkon- bis 1996in PalästinaHNO-FachDie Mauer wird nach Einstrukt mit bewaffnetenBeobach- alzt, von 1987bis 1996alsChef- schätzungLada'asdie Situation
tunBstürmen, die sich über arztderHNO-Abteilungund als der Menschen dramatisch verWohngebieteerheben;in ande, MedizinischerDirektor im Au- schlechtern.Der Menschen,deren um eineAbfolgevon Elektro- guste Viktoria Krankenhausin ren tägliche Hauptbeschaftizäunenund Pufferzonen(Grä- Jerusalem.In dieserZeit wurde gungesschonheutesei,an 680is,,Wenn man die Ereignisse ben, Patrouillenpfade,Senso- er ,,auf schockierendeWeise" raelischenCheckpoints zu steund die Berichteaus Palästina ren,Kameras).
mit der medizinischenVersor- hen, um an ihre Arbeitsstelle,in
aufmerksamverfolgt,kann man
gungder Palästinenser
konfion- die Schule,zum Arzt, ins Kranleichtfeststellen,
dassder Mauerlm5ommer,,(arawanefür
tiert. Renovierungsbedürftige
kenhaus oder zu ihrem Feld
bau nicht nurSicherheitsgründe
Krankenhäuser,
Palästina"
Mangelan Hy- oder Olivenhainzu gelangen.
hat", begann Suhail larrar seigiene,alte Operationssälesowie
In der Diskussionwurde festnen Vortrag vor 40 Zuhörern im
Jarrarwill seineKritik an der untauglichesInstrumentarium gestellt,dassdie Kritik am ,,Sivoll besetztenRaumin der Evan- Mauer alseinervon diei palasti- seien die Realität. Insgesamt cherheitszaun"von vielenMen,
gelischen Studierendenge- nensischenTeilnehmern der eine viel zu geringemedizini, schen in Israel geteilt werde.
meinde (ESG).Er führte aus, ,,Karawanefür Palästina"vielen scheAusstattungangesichtsder Und dassdie scheinbarirratiodass Israel nach Fertigstellung Menschenin Europaerklären. Bevölkerungsdichte:
1.400Paläs- naleSperranlage
aucheinenwinder 750KilometerlangenMauer Im Sommerwird die Auto-,,Ka- tinenserlebten
in einerQuadrat- schaftlichenZweckvefolge.Enteinigeder verfolgtenZiele auto- rawane für Menschrechte"von meilegegenüber770Israelis.
lang der Mauer sollenGewerbematischerreichenwerde.Sofie- Straßburg bis Palästina reisen
Dr. Lada'aberichtete,
wie die gebieteentstehen- unregulierte
len Teile der arabischenLände- und dabei Station zu machen, israelischenBehöfden im März Sonderwirtschaftszonenneuer
reienhinter der Mauer an Israel, um ,,mit örtlichen Aktivistln- 1993)erusalemabriegelten.
Jeru- An, wobeidieLöhnevon Palästidie Wasserressourcen
in diesem nen und Gruppen zusammen salemist dasmedizinische
Zen- nenserndeutlichunter dem isGebietgehörtendann Israelund Kulturveranstaltungenzu orga- trum für die Palästinenser.raelischenStundenlohnlägen.
der vorher dort lebende Bauer nisierenund zu diskutieren,wie ,,Heuteist die Situation noch
>Der
Dokumentarfilm
müssedasakzeptieren,wasihm derWiderstand
gegendie Besat- schlimmer geworden.Eine acht ,,Mauer"(2004)von SimoneBitvorgeschriebenwird oder er zunggestärktwerdenkann".
MeterhoheBetonmauer
umzin- ton wird vom 16.bis 22.Junije
wandereaus.Bereitsjetztseiein
Dr. Ibrahin Lada'aklagtedie geltund trennt Jerusalem
von ih- um 18Uhr im Cineplexgezeigt.

