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Parlamentsabgeordnete Sandra Kalniete beklagt, dass die kommunistischen Verbrechen im Europäischen Parlament noch nicht
anerkannt worden seien und forderte eine
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Wie Komplex der Aufarbeitungsprozess ist,
zeigten – in Riga und Tallinn – der wissenschaftliche Referent des lettischen Staatsarchivs Ritvars Jansons und der estnische
Kunstprofessor David Vseviov auf. Verführung und permanente Verunsicherung seien
Teil des sowjetischen Willkürapparats gewesen.
Bessere Vernetzung der antikommunistischen Kräfte in den baltischen Ländern und auf europäischer Ebene
Über ihre europäische Infrastruktur fördert
die Konrad-Adenauer-Stiftung die verbesserte Vernetzung der antikommunistischen
Kräfte in Europa. Diesem Ziele diente gleichermaßen das dichte Besuchsprogramm
für Herrn Dr. Hubertus Knabe in Museen
und Archiven in Riga und Tallinn, die sich
mit Okkupationszeit und Befreiung der baltischen Länder befassen. Mit dem Barrikadenmuseum in Riga sowie dem lettischen
Staatsarchiv wurde der Ausbau der Zusammenarbeitung beschlossen.
Die Aufarbeitung der kommunistischen Diktatur wird auch in den kommenden Monaten
eines der Leitthemen der Konrad-AdenauerStiftung in den Baltischen Ländern darstellen. Ziel wird es dabei auch sein, die Perspektive unserer Partner in Mittel- und Osteuropa auch ins Bewusstsein der westeuropäischen Länder zu rücken.

