Landtag verurteilt
antiisraelische Kampagne

NRW bekennt
sich zur

DÜSSELDORF (dpa) Wenige Wochen
nach dem Eklat um die Einladung

Verantwortung

einer israelkritischen Band zur

Ruhrtriennale verurteilt der Landtag
fraktionsübergreifend die antiisrae
lische BDSKampagne. In einer Re
solution fordern CDU, FDP, SPD und

Grüne die Einrichtungen des Landes
auf, der BDSKampagne ("Boycott,
Divestment and Sanctions") keine

ihrer Veranstaltungen zu unterstüt
zen.Hintergrund der Resolution ist
die umstrittene RuhrtriennaleEin

ladung der Band "Young Fathers",
die die BDSKampagne unterstützt.

Fehler bei Geiselnahme
von Gladbeck
DÜSSELDORF/GLADBECK. 30 Jahre vom Staat weitgehend unbeachtet
nach dem Gladbecker Geiseldra

ma hat sich der nordrheinwestfä

geblieben seien, sagte Landtags
präsident Andre Kuper (CDU).

lische Landtag fraktionsübergrei "Dies erscheint im Nachhinein un
fend erstmals zur Mitverantwor verständlich, und es ist unverzeih
tung des Landes für die damaligen lich." Während Bremen das Gei

seldrama schnell politisch aufge
einstimmig angenommenen Reso arbeitet habe, sei in NRW erst 30
lution baten CDU, FDP, SPD, Grü Jahre später ein Konsens erzielt
Einsatzfehler bekannt. In einer

ne sowie AfD und fraktionslose

Abgeordnete am Mittwoch die An
gehörigen der drei Todesopfer um
Entschuldigung. In einer Schwei
geminute gedachte der Landtag der
Opfer, Hinterbliebenen und Ver
letzten.

worden. "Das Eingeständnis eige
ner Schuld, eigener Fehler, kam den
nordrheinwestfälischen Behör

den und Entscheidungsträgern da
mals nicht über die Lippen", sagte
Kuper.

Am 16. August 1988 hatten Die

"Dass es so weit kommen konn ter Degowski und HansJürgen

te, lag auch und vor allem an Feh

Rösner schwer bewaffnet in Glad

lern der verantwortlichen Einsatz beck eine Bankfiliale überfallen

leitung in NordrheinWestfalen", und Geiseln genommen. Anschlie
heißt es in der Resolution. Die da ßend flohen sie durch Deutsch

malige NRWEinsatzleitung habe land  live verfolgt von Fernsehen
"mehrere Möglichkeiten verstrei und Radio. In Bremen kaperten sie
chen lassen, die Geiselnahme zu einen Linienbus. Die 18jährige

beenden und die Geiseln zu ret Silke Bischoff wurde von einem der
Geiselnehmer erschossen. Ebenso

ten". Die problematische Rolle der
Medien und die politische Aufar der 15jährige Emanuele de Geor
beitung des Falls hätten dazu bei gi. Der Polizist Ingo Hagen kam bei

getragen, dass die Opfer der Gei
selnahme und die Hinterbliebenen

dem Einsatz bei einem Verkehrs

unfall ums Leben. dpa
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