BRD soll DDR annektiert haben

"Schlichtweg Unsinn": Abgeordneter empört über Duma-Vorstoß
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Ein Antrag in der Duma soll die deutsche Wiedervereinigung als "Annexion der DDR" verurteilen
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Eine Resolution des russischen Parlaments soll die deutsche Wiedervereinigung als "Annexion der DDR
durch die Bundesrepublik" verurteilen. Bernhard Kaster von der Deutsch-Russischen
Parlamentariergruppe ist empört. Prompt schrieb er einen Brief an seinen Amtskollegen in Moskau.
Im russischen Parlament soll eine Resolution zur Verurteilung der "Annexion der DDR durch die Bundesrepublik"
erarbeitet werden. Diese Ankündigung von Duma Präsident Sergej Naryschkin wird in Berlin mit Sorge zur Kenntnis
genommen. Der Vorsitzende der Deutsch-Russischen Parlamentariergruppe, Bernhard Kaster, sieht darin den
Versuch, auf der parlamentarischen Ebene eine Verschärfung des deutsch-russischen Verhältnisses zu
provozieren. "Ein solcher Vorgang zeugt von keinerlei Verantwortungsbewusstsein", schreibt der CDU-Politiker in
einem Brief an seinen Amtskollegen in Moskau, Jurij Lipatov, der FOCUS Online vorliegt. "Die verantwortlichen
Akteure müssen mit aller Verantwortlichkeit an einer Lösung der Ukraine-Krise arbeiten und nicht unnötige Schärfe
in den Dialog bringen." Man sei sich doch immer darin einig gewesen, "unseren Beitrag zur Völkerverständigung
zu leisten und den Kontakt zwischen den Parlamenten auch unabhängig von der offiziellen Regierungspolitik zu
pflegen", schreibt Kaster.
"Schlichtweg Unsinn und nicht akzeptabel"
Wenn nun ausgerechnet der Duma-Präsident einen Antrag prüfe, die deutsche Wiedervereinigung als Annexion
der DDR zu verurteilen, so "ist das für mich ein eindeutiges Mittel, um Schärfe in den deutsch-russischen Dialog zu
bringen", formuliert der Unionspolitiker. Dies widerspreche jeglicher Verständigung auf einen vertrauensvollen
Dialog. Im Übrigen argumentiert Kaster, die friedliche Wiedervereinigung habe nur unter enger Einbeziehung und
mit Zustimmung der damaligen Sowjetunion erfolgen können. Von daher sei es "schlichtweg Unsinn und nicht
akzeptabel" von einer Annexion zu reden.
Konstruktiver Dialog gefordert
Er wolle auch in Zukunft an einem konstruktiven Dialog mit der Russisch-Deutschen Parlamentariergruppe in
Moskau festhalten, heißt es in Kasters Brief an seinen dortigen Amtskollegen Lipatov. "Daher appelliere ich an Sie,
alles zu unternehmen, dass solche unqualifizierten Anträge unsere gemeinsame Arbeit nicht zunichtemachen und
nicht ernsthaft in der Duma thematisiert werden."
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