Gerangel um Gedenken
Geplante SolingenFeierstunde mit türkischem
Außenminister im Landtag sorgt für Unruhe
Düsseldorf. Ein möglicher l BWÜMfcffS 'stattfinden, gibt es Vorbe
Auftritt des türkischen halte, die Gedenkveranstal

Anßenministers Mevlüt Ca K tung könnte für eine Wahl

vusoglu im Landtag sorgt für I '' W kampfrede an die 1,4 Mil

erhebliche Irritationen. In tSm jß lionen stimmberechtigten
zwischen droht sogar das Türken in Deutschland

Gedenken an den Brandan Hl jxL ¦ missbraucht werden. SPD

schlag von Solingen, der Cavu" Fraktionschef Thomas Kut

sich am 29. Mai zum 25. Mal so^u F0T0:IMAG0 schaty sprach von "großer
jährt, überschattet zu werden. Ges Sorge". Offenbar wurden die Abge
tern Abend wollte Landtagspräsi ordneten auch nicht frühzeitig infor
dent Andre Kuper (CDU) sein Paria miert, dass die zentrale Gedenkfeier
mentspräsidium und die Fraktions mit dem türkischen Außenminister
spitzen zu einer Krisensitzung zu im Landtag stattfinden soll. In Teilen
sammenrufen. von SPD und Grünen herrscht blan :

Ministerpräsident Laschet (CDU) kes Entsetzen, dass ausgerechnet im
ist seit Jahresbeginn mit Mevlüde Düsseldorfer "Haus der Demokra
Genc im Gespräch, die beim An tie" ein Vertreter der zunehmend

schlag zwei Töchter, zwei Enkelin autokratischen ErdoganRegierung
nen und eine Nichte verloren hatte, sprechen könnte.

Das Land will zum Jahrestag des An Landtagspräsident Kuper ist nun
schlags eine besondere Gedenkstun in einer schwierigen Lage. Familie
de in Düsseldorf ausrichten. Auf Bit Gene soll Kuper bereits geschrieben
ten der Familie Gene hat Laschet da haben, wie traurig sie darüber sei,
auch einen türkischen Regierungs dass das Gedenken an ihre ermorde ,
Vertreter eingeladen. Außenminister teri Kinder von der Politik überlagert
Cavusoglu hat zugesagt, nach Düs werde. Eine Ausladung Cavusoglus
seldorf und Solingen zu kommen, wäre ein Affront gegenüber der Op
Die Familie Gene fühle sich eben ferFamilie und würde in der Türkei

beiden Ländern sehr verbunden. großes Unverständnis hervorrufen.
Da jedoch am 24. Juni in der Tür Eine Verlegung der Gedenkfeier in
kei überraschend vorgezogene Par Laschets Staatskanzlei wurde ges
laments und Präsidentenwahlen tern als Ausweg erwogen. tobi .
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