
Herr Laschet, warum steht es so
schlecht um das deutsch-französi-
scheVerhältnis?
LASCHETEs ist bedauerlich, dasswir
an diesem Tiefpunkt sind. Umso
wichtiger wäre es gewesen, die
deutsch-französischenRegierungs-
konsultationen, die eine lange Tra-
dition und Bedeutung haben, nicht
einfach abzusagen.

Aber wo liegen die tieferen Ursa-
chen?
LASCHET Ich stelle eine Interessen-
losigkeit der Bundesregierung fest.
Man glaubt, man könne alle Ent-
scheidungen als Deutschland iso-
liert fällen, ohne sie mit den Nach-
barn zumindest zuberaten.Helmut
Kohl mit François Mitterrand, Ger-
hard Schröder mit Jacques Chirac
und Angela Merkel mit Emmanu-
el Macron, sie haben es anders ge-
halten. Da hätte man den Partner
vorher informiert, etwa über das
200-Milliarden-Euro-Entlastungs-
paket. Ichhabe immergedacht, dass
Olaf Scholz sowie ichumdieBedeu-
tungderdeutsch-französischenBe-
ziehungen weiß. Deshalb verstehe
ichdasAgierennicht. Alle außenpo-
litischen Entscheidungen der Bun-
desregierung inden letztenWochen
zu verstehen, ist ohnehin nicht so
einfach.

Wie nachhaltig sind die Konflikte?
LASCHETDaswird sichnoch zeigen.
Beim Entlastungspaket, dasmassiv
in den europäischen Binnenmarkt
eingreift, brauchen wir dringend
eine europäische Lösung. Da geht
esnichtnurumFrankreich, sondern
auch um kleinere Länder.Wenn die
Polen, die Tschechen und andere
sagen:Wir können für unsereWirt-
schaft kein vergleichbaresPaket auf-
legen, dannmussmanumso stärker
gemeinsame Lösungen finden. Das
halte ich auch für möglich. Der Co-
rona-Fonds ist zumBeispiel nicht in
vollemUmfang inAnspruchgenom-
men worden.

Was ist mit der Energiefrage – wie
sehr spaltet sie?
LASCHETAuchda gehtDeutschland
leider einenWeg, der in Europa iso-
liert ist. Ich verstehe die Nachbarn,
wenn sie sagen, auch Deutschland
muss einenAnteil zur europäischen
Energieversorgung leisten. Statt-
dessen schaltet die Ampel Kern-
kraftwerke ab und reaktiviert Koh-
lekraftwerke.Wir erwarten von den
Niederländern, dass sie in Gronin-
gen in einem Erdbebengebiet Gas
fördern, das wir dann bekommen,
aber wir lehnen für uns mehr Gas-
förderung ab.Wir erwarten vonden
Franzosen Hilfe und eine Pipeline
vonSpanienquerdurchdiePyrenä-
en – so etwas würde die Ampel-Re-
gierungetwadurchdieAlpennie ge-
nehmigen. EtwasmehrVerständnis
und Solidarität der deutschen Sei-
te wäre dringend notwendig. Mir
scheint auf deutscher Seite in Ver-
gessenheit geraten zu sein, dass es

auch um die Einigkeit Europas ge-
genüber Putin geht.

Auch bei Rüstungsfragen hakt es.
Erwartet Frankreich vielleicht zu
viel?

LASCHET Keineswegs. Im Aachener
Vertrag haben Deutschland und
Frankreich 2019 verabredet, eine
gemeinsame Rüstungsindustrie
aufzubauen. Deshalb sind jetzt die
Signale, aus dem 100-Milliarden-
Euro-Sondervermögen vor allem
amerikanischeFlugzeugekaufen zu
wollen, in Frankreich nicht mit Be-
geisterung aufgenommen worden.
Wir brauchen hier ebenfalls mehr
europäischesDenkenderBundesre-
gierung; mehr europäische Projek-
te, die Europa dann auch Souverä-
nität undUnabhängigkeit verleihen.

Könnte ein besser funktionierendes
deutsch-französisches Tandem die
Lage im Ukraine-Krieg entschär-
fen?
LASCHET Eindeutig ja. Das ganze
Minsker Format, das für viele Jah-
re denAusbruch des hartenKrieges
verhindert hat, war eine deutsch-
französische Initiative. Der Bun-

deskanzler müsste in diesen Zeiten
sehr viel häufiger mit dem franzö-
sischen Präsidenten zusammen-
kommen. Das wäre für mich klar
gewesen.Manmüsste gemeinsame
Initiativen starten und gemeinsam
gegenüberPutinund inderUkraine
auftreten.Das geschieht abernicht.

Auf der anderen Seite will Deutsch-
land eine Führungsrolle einneh-
men.Wie passt das zusammen?
LASCHET Gerade die Verteidigungs-
ministerin ist schnell dabei, eine
deutsche Führungsrolle einzufor-
dern. Aber bei jeder kleinsten Ent-
scheidung geht sie in Deckung. Eu-
ropa ist in einem problematischen
Zustand – mit schwierigen Regie-
rungen in Italien, in Schweden,
in Ungarn und Polen, die eigene
Wege gehen. Auch mit dem Cha-
os in Großbritannien. Deutschland
muss in einer solchenPhase zusam-
menführen. Das verstehe ich unter

Führung. Bei Bundeskanzlerin An-
gela Merkel war das täglich Praxis.
Diese Führung fehlt.

Halten Sie Olaf Scholz für überfor-
dert?
LASCHETNein. Seine zurückhalten-
de Art, die alles tut, dass Deutsch-
land nicht in denKrieg hineingezo-
gen wird, halte ich für richtig. Das
würde ich auch nicht anders ma-
chen. Ich habe imWahlkampf ein-
mal gesagt: Wenn irgendeine Kri-
se auftritt, und man wird nachts
um 3 Uhr geweckt, dann muss ein
deutscherBundeskanzler sofort eu-
ropäisch denken und europäische
Lösungen anstreben. Das kann ich
derzeit nicht feststellen.Das gilt üb-
rigens auch, wenn man tagsüber
entscheidet und nachts nicht ge-
weckt wird.

HAGEN STRAUSS
FÜHRTE DAS GESPRÄCH.

SOLINGEN (kes) Der Schmerz über
denVerlust ihrer Liebsten hat Mev-
lüde Genç immer begleitet. Der
rechtsextremistische Brandan-
schlag am 29. Mai 1993 in Solingen
hat ihr zwei Töchter, zwei Enkelin-
nenundeineNichte genommen,die
alle im Inferno der Flammen ums
Leben kamen. Jetzt ist die aus der
Türkei stammende Frau im Alter
von 79 Jahren gestorben.
Mevlüde Genç war eine außer-

gewöhnliche Frau. Mit 27 Jahren
kommt sie aus der Türkei nach
Solingen, trotz des mörderischen
Brandanschlags erwirbt sie diedeut-
sche Staatsbürgerschaft. Ihr ganzes
LebennachderTat ist bestimmtvon
ihrem Einsatz für Versöhnung und
Geschwisterlichkeit im Verhältnis
zwischen Einheimischen und Mig-
ranten. „Für mich gibt es zwischen
Deutschen und Türken keinen Un-
terschied“, lautet ihreBotschaft, die

sie einmal im Interviewmit unserer
Redaktiongeäußert hat.Obwohl sie
einen äußerst schmerzlichen und
nicht wieder gutzumachendenVer-
lust erleidet, sieht sie ihr Anliegen
als Gegenprogramm zum Hass der
Täter, die „denTürken einenDenk-
zettel verpassen“ wollten, wie sie
nach dem Anschlag beim Prozess
vor dem Oberlandesgericht Düs-
seldorf angeben.
Im Augenblick des größten

Schmerzeswächst die Frau aus ein-
fachenVerhältnissen über sich hin-
aus. Sie hegt keinenGroll gegen das
deutscheUmfeld in ihrerneuenHei-
matstadt Solingen. Sie ruft nicht zur
Vergeltung auf. „Solingen liebe ich
trotz desAnschlagsnochwiemeine
Heimat“ –das ist ihreFormderAus-
einandersetzung mit dem Bösen.
Das ist nicht selbstverständlich

in der Zeit Anfang der 90er-Jahre –
kurz nach der Wiedervereinigung

Deutschlands. Weil immer mehr
Menschen aus ärmerenundunfrei-
en Ländern hier um Asyl anfragen,
entwickelt sich eine Atmosphäre
des Gegeneinanders und des Has-
ses. In Hoyerswerda, Rostock und
Mölln brennen Asylbewerberun-
terkünfte oder werden Menschen
wegen ihrer Herkunft angegriffen
und getötet. Schonwarnen besorg-
te Stimmen vor bürgerkriegsähnli-
chenVerhältnissen.
Man überschätzt die mutige Mi-

grantin Mevlüde Genç nicht, wenn
man ihren Appell als einen der
Gründe für eine Beruhigung der
Stimmung ansieht. Die türkisch-
stämmige Frau geht bewusst in die
Öffentlichkeit undüberzeugt durch
die Ehrlichkeit und Klarheit ihrer
Worte. Mit ihr geht eine der ein-
drucksvollsten Friedensbotschaf-
terinnendes Landes. Sie hat ein eh-
rendes Andenken verdient.

Einemutige Stimme der Versöhnung
Mevlüde Genç verlor beim Brandanschlag in Solingen 1993 fünf Angehörige. Jetzt ist sie mit 79 gestorben.

Mevlüde Genç ist im Alter von 79 Jah-
ren gestorben. FOTO: ANNE ORTHEN

Angebliche
NSU-Akten
veröffentlicht
MAINZ/WIESBADEN (epd) Ein Team
umdenModeratorund Journalisten
JanBöhmermannhatnacheigenen
AngabenbisherunterVerschluss ge-
haltene Akten des hessischen Ver-
fassungsschutzes rund um die
rechtsextreme Terrorgruppe NSU
veröffentlicht. Die Öffentlichkeit
und die Angehörigen der NSU-Op-
fer hätten ein Recht darauf, zu er-
fahren, was in den geheimen Akten
steht, erklärte Böhmermann am
Freitagabend. Das hessische Lan-
desamt für Verfassungsschutz will
die geleakten Dokumente prüfen.
PubliziertwurdedasDokument ge-
meinsamvonder vonBöhmermann
moderierten Sendung „ZDF Maga-
zinRoyale“unddemInternetportal
„Frag den Staat“. Die Akten offen-
barten ein „mehr als zweifelhaftes
Bild“ von der Arbeit des hessischen
Verfassungsschutzes, hieß es zuder
Veröffentlichung.

Angriff auf Mann
mit Kippa
in Köln
KÖLN (dpa) Nach einem Angriff auf
einen Kippaträger in der Kölner In-
nenstadt hat der polizeiliche Staats-
schutz die Ermittlungen aufgenom-
men. Ein 25-jähriger Mann wurde
nach dem Vorfall am Freitagabend
festgenommen und am nächsten
Morgen wieder entlassen, wie die
Polizei am Sonntagnachmittag mit-
teilte. Er hatte dem 22-jährigen jü-
dischen Gläubigen mutmaßlich ins
Gesicht geschlagen. Gegen einen
weiteren Mann aus Bremen werde
wegendesVorwurfsderBeleidigung
sowiederVolksverhetzungermittelt.
WiediePolizeimitteilte,beobachtete
wohl ein Ladendetektiv den 27-Jäh-
rigen beim Diebstahl. Vor dem Ge-
schäft auf der Straßeüberwältigte er
ihnundbat PassantenumHilfe.Der
22-Jährigekamdemnach,woraufhin
ervoneinemderTatverdächtigenbe-
leidigtundvondemanderenkörper-
lich angegriffen wurde.

Person Armin Laschet ist in Aa-
chen geboren. Mit seiner Frau Su-
sanne ist der heute 61-Jährige seit
1985 verheiratet.

Posten Laschet war Kanzlerkan-
didat der Union für die Bundes-
tagswahl 2021, von Juni 2017 bis
Oktober 2021 der elfte NRW-Mi-
nisterpräsident und von Januar
2021 bis Januar 2022 der neun-
te Bundesvorsitzende der CDU.

Kanzlerkandidat
für die Wahl 2021
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INTERVIEWARMINLASCHET

„Ein Kanzler muss
europäisch denken“

Die deutsch-französischen Beziehungen
stecken in einer tiefen Krise. Der frühere

Kanzlerkandidat und Ex-CDU-Chef kritisiert
Olaf Scholz für dessen Alleingänge.

Die Leiden des FriedrichM.
AUGSBURG (has) Zuletzt sorgten die
Auftritte eines CDU-Chefs auf ei-
nem Parteitag der CSU nicht ge-
rade für Begeisterung – erst recht
nicht im Jahr der Bundestagswahl.
Da hätten die Christsozialen lieber
ihrenVorsitzendenMarkusSöder als
Kanzlerkandidatengehabt, doch sie
bekamendendamaligenCDU-Chef
Armin Laschet. Was blieb, war ein
HauenundStechenderbeidenUni-
onsfürsten. „So etwas wie 2021, so
ein annus horribilis, das wird sich
nicht wiederholen zwischen CDU
und CSU“, versprach gleich zu Be-
ginn seinerRedeauf demCSU-Kon-
vent in Augsburg denn auch Gast-
redner Friedrich Merz.

Und siehe da, der Merz-Auftritt
wurde umjubelt. Denn mit Vollgas
gingesgegendieAmpelundKanzler
Olaf Scholz (SPD) – dahinter verber-
gen sich allerdings auch die Leiden
desFriedrichM.DennMerzundder
Kanzler, sie können nichtmiteinan-
der.Undes ist inBerlinkeinGeheim-
nis, dass der selbstbewusste Oppo-
sitionsführer damit hadert, dass
Scholz ihn ignoriert.BeiderCSUätz-
teMerz also, es habe noch nie einen
Bundeskanzler gegeben, der so res-
pektlos umgegangen sei mit seinen
Koalitionspartnern,mit den Institu-
tionendesStaates,deneuropäischen
Nachbarn und „mit unseren inter-
nationalen Partnern auf der ganzen

Welt“, so der Sauerländer. Den Zu-
satz„undmitmir“ sagteMerz nicht.
Aber er schwang eindeutigmit.
Demgegenüber rühmt der CDU-

Vorsitzende gerne seine guten Kon-
takte zuden führendenGrünen.Mit
FDP-Chef Christian Lindner feierte
er sogar dessen Hochzeit auf Sylt.
Bei der Klausurtagung des Unions-
Fraktionsvorstands kürzlich auf der
Zugspitze warf Merz dann auch die
Frage auf, ob Scholz seinem Amt
überhaupt gewachsen sei. Ein ab-
schließendesUrteilhabeer sichnoch
nichtgebildet,meinteMerzobenauf
demBerg.Das scheint sichgeändert
zu haben. Seine Rede auf demCSU-
Parteitag kam somit wie Frustab-

bau daher. Zudem konnteman sich
des Eindrucks nicht erwehren, dass
sichdaeiner fürbessergeeignethält,
dasLandzu führen.Bei seinerRegie-
rungserklärungam27.Februar, kurz
nachBeginnder russischenInvasion,
habe der Bundeskanzler die richti-
genWorte gefunden, lobt der CDU-
Chef anfänglich. Schon am Tag da-
rauf sei aber klar gewesen, dass er
alles in den Apparat seiner Regie-
rung gegeben habe, „nichts davon
macht er selbst“. Im zehntenMonat
des Krieges sei es „weitgehend eine
große Enttäuschung mit dieser Zei-
tenwende,dieerdaausgerufenhat“.
ScholzhabeeinehistorischeChance
verpasst. Ihm, Merz, wäre das nicht

passiert –war das die Botschaft zwi-
schen den Zeilen?
Auch mit anderen in der Ampel

ging Merz scharf ins Gericht. Die
Führungsetage des Bundeswirt-
schaftsministeriums bezeichnete er
bajuwarisch krachend als „ökologi-
sche Selbsterfahrungsgruppe“. Da-
bei müsse jetzt die Stunde der Inge-
nieure sein, nicht die der Ideologen.
Das Bürgergeld sei lediglich „Trau-
mabewältigung“ der SPD. Und klar,
auch Bundesgesundheitsminister
Karl Lauterbach (SPD) bekam sein
Fett weg wegen seiner Cannabis-
Legalisierungspläne: „Was hat der
Mann eigentlich geraucht?“ DieDe-
legierten jubelten.

Auf dem CSU-Parteitag üben sich die Unionsschwestern in Geschlossenheit. Der CDU-Chef greift in seiner Rede vor allem Kanzler Scholz scharf an.

Markus Söder (l.) und FriedrichMerz
demonstrieren Einigkeit. FOTO: DPA
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