AKTUELLES STICHWORT

Laschet trifft

Israelreise
Der Kampf gegen Antisemitismus der israelischen Zeitung "Haaretz"
ist Armin Laschet ein Herzensan

kündigte Laschet an, in Tel Aviv eine

liegen, nicht erst in seiner Funktion NRWRepräsentanz nach bayeri
als nordrheinwestfälischer Minis schem Vorbild einrichten zu wollen.

terpräsident. Schon in seiner Zeit Diese will er aber nicht als Konkur
als Europaabgeordneter in Brüssel renz zur diplomatischen Vertretung
(19992005) setzte er sich unter an der Bundesrepublik verstanden wis

derem für die Stärkung des deutsch sen. Sie solle vor allem den Dialog
israelischen Jugendaustauschs ein. in Wissenschaft und Bildung vertie
Zuletzt hatte der CDUPolitiker ein

fen, hieß es.

Im Rahmen der Reise wird Laschet
klares Zeichen gesetzt, als er wegen
der Haltung der RuhrtriennaleIn bis Donnerstag politische und wirt
tendantin zu Israel seine Teilnah schaftliche Gespräche führen und
me an dem Kulturfest abgesagt hat dabei unter anderem das Vertei
te. Heute reist Laschet für drei Tage digungsministerium, einen Luft
nach Israel.

und Raumfahrtkonzern sowie das

Dort wird ihm eine Ehre zuteil, die "Weizmann Institut der Wissen
noch keinem anderen NRWMinis schaften", eine der weltweit füh

terpräsidenten in dieser Form zu renden Forschungsinstitutionen,
teil wurde: Am Mittwoch wird Israels besuchen. Dabei geht es auch um

Netanjahu
in Jerusalem
Dusseldorf  NRWRegie
rungschef Armin Laschet
(CDU) wird im Rahmen sei
ner IsraelReise von Minis

terpräsident Benjamin Ne
tanjahu empfangen. Das
Treffen ist für morgen in
Netanjahus Amtssitz vorge
sehen. Dass Laschet dort

empfangen wird, ist unge
wöhnlich für den Besuch ei
nes Landeschefs. Das Tref

fen zeuge von "besonderer
Wertschätzung", hieß es aus
der NRWStaatskanzlei.

Premierminister Benjamin Netanja die zivile Anwendung militärischer
hu Laschet in seinem Amtssitz in Je Forschung etwa zur Prävention von
rusalem empfangen. In Israel habe Cyberattacken radikaler Islamisten
man zur Kenntnis genommen, dass  ein Forschungsbereich, in dem die
sich Laschet in besonderer Wei Israelis führend sind.

se gegen Antisemitismus einsetze,
Gemeinsam mit Landtagspräsi
hieß es am Montag aus Düsseldor dent Andre Kuper (CDU) wird der
fer Regierungskreisen.
Regierungschef auch die Holocaust
Dem CDUPolitiker selbst sei Gedenkstätte Yad Vashem besuchen

es wiederum ein großes Anliegen, und einen Kranz in der Halle der Er
mit seiner Reise ein "klares Signal" innerung niederlegen.
Im Interview hatte Laschet zu
gegen Radikalismus und Antisemi
tismus zu setzen und die besonde vor angekündigt, die Schulbücher
ren Beziehungen zwischen NRW im Land auf Antisemitismus über
und Israel zu betonen. Möglichwei prüfen lassen zu wollen. "Wir sind
se vor diesem Hintergrund verzich gut beraten, die Kritik an den deut
tet Laschet auch auf einen Besuch schen Schulbüchern ernstzuneh

der Palästinensergebiete.
men", sagte Laschet und reagierte
In einem gemeinsamen Interview damit auf entsprechende Äußerun
des "Kölner StadtAnzeigers" und gen des Zentralrats der Juden, (ac)
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