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auswaertiges amt bt 
verteiler: sonderverteiler ksze-gipfel 

ex.: 1-5: 212 13: 204 21-22: sts 30: 500 
6: d 2 14: 205 23: 013 31: 615 
7: d 2-v 15: as 2+4 24: d 2 a 
8: dg 20 16: 210 25: dg 2 a 
9: dg 21 17: 213 26: 221 

10: 200 18: 214 27: dg ,42 
11: 201 19: 02 28: 421 
12: 202 20: bm 29: dg 50 

fm-zentrum erledigt weiterleitung an: 
washington, london diplo, paris diplo, moskau, wien diplo, rom diplo, 
kopenhagen diplo, den haag diplo, helsinki, stockholm diplo, prag, 
warschau, budapest, belgrad 

,,-..-.. ----------------------------------------------------------------'\ 
) 

aus: new york uno 
) nr 1635 vom 02.10.1990, 2121 oz 

an: bonn aa 

) 

n) 

c i t i s s i m e 

fernschreiben (verschluesselt) an 212 
eingegangen : 03.10.90, 0251 oz 
auch fuer washington, london diplo, paris diplo, mos kau, wien 
diplo, rom d i plo, kopenhagen diplo, den haag diplo, helsinki, 
stockholm dip lo, prag, war schau, budape st, belgrad 

--ksze-vertei ler--
--anlagen als f e r n k o p i e nr. 830--

(nur fuer a a) 
beteiligung e rbeten: refer at 311 
wien: fuer vkse- und vvsbm-delegationen 
az.: pol 212 - 321.88 
verf.: haak, metscher 
betr.: ksze-am-treffen new york 1.'2. oktober 1990 
--anlagen: kommunique, golf-erklaerung als fernkopie--
--zur unterrichtung--
--roem eins. zusammenfassung--

1. das erste in den usa stattfindende und von praesident 
bush mit einer einfuehrungsrede eroeffnete am-treffen der -
noch - 35 ksze-teilnehmerstaaten (tns) war zwischenschritt zum 
pariser ksze-gipfeltreffen 19. bis 21. november 1990. im kommu
nique wird datum 19. bis 21.11. jetzt ausdruecklich genannt, al
lerdings mit hinweis auf wesentliche bedeutung vorherigen kse-ab
schlusses (auf insistieren von us, trotz weitgehender annaehe
rung in den sachfragen waehrend der diesbezueglichen gesprae-
che in new york) . 
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zur s ubstanz wurde bereits bes t ehender grundkonsens uebe r 
grosse linien des in paris zu verabschiedenden dokuments insbe
sondere in bezug auf die einrichtung von neuen ksze-institutionen 
bestaetigt. ' 

die am verabschiedeten ferner eine getrennte erklaerung zur 
golfkrise (erstmalig im ksze-prozess). 

besonderer schwerpunkt des treffens aber war die herstel
lung der deutschen einheit am 03.10., zumal noch unmittelbar 
vor eroeffnung des treffens die zwischen uns und den vier 
maechten vereinbarte suspendierung der wirksamkeit der rechte 
und verantwortlichkeiten der vier maechte, durch die unterzeich
nung einer entsprechenden erklaerung der 2 + 4 maechte im selben 
konferenzgebaeude vollzogen wurde. 

2. die politische wuerdigung des vertrags ueber die ab
schliessende regelung in bezug auf deutschland durch den bm an 
erster stelle der rednerliste und die stellungnahmen der ande
ren minister, die ohne ausnahme die einheit deutschlands posi
tiv bewerteten und ueberwiegend mit waerme begruessten, waren 
fuer dieses urspruenglich lediglich als vorbereitung von paris 
geplante treffen praegend. in der gesamtheit der reden der mi
nister fan d ueberzeugenden ausdruck , dass sich d i e herstellung 
der deutschen einheit i m einklang mit den prinzipien der 
schlussakte vollzieht , dass das vereinigte deutschland im 
kreise der ksze-tns willkommen ist , u nd dass die deutsche e i
nigung a ls beitrag zu stabilitaet und einheit des kuenftigen 
europas betrachtet wird . im kommunique, das allerdings mit 
ruecksicht auf das spaetere ausfuehrl ichere pariser gipfeldo
kument nur knapp gefass t ist, heisst es: ''ministers welcomed 
the treaty on the fina l settlement with respect t o germany, 
noting i t as a historic step toward a europe whol e and free. 
ministers were unanimou s in acknowle dging that g e rman 
unificatio n is an impor tant contribution to stabi lity, 
cooperation and uriity i n europe.'' 

wie s tark dieses t reffen im zei chen der wiederherstellung 
der deutsc hen einheit u nd der bedeutung des beitr ages der 
deutschen zu einer friedlichen europaeischen zukunft gestanden 
hat, wurde mit dem schlusswort von am baker deutl ich. er zi
tierte graf james von moltkes brief an seine frau, geschrieben 
mitten im 2. weltkrieg: das europa nach dem kriege werde nicht 
eine frage von grenzen und soldaten sein, sondern eine frage 
der wiederherstellung des menschenbildes in den herzen der 
mitbuerger. baker schloss: ''die ksze hat dies erreicht. eine 
neue aera beginnt - fuer deutschland, fuer europa und fuer die 
welt.'' 
--roem zwei. im einzelnen--

1. schwerpunkte der --rede des bm-- waren: 
- vereinigung der deutschen in freude und dankbarkeit, 

nicht nationalistischem ueberschwang. licht und schatten in 
unserer geschichte sind uns in diesen tagen anlass zur be
sinnung auf das, was in deutschem namen geschah und sich nicht 
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wiederholen darf. wir gedenken aller opfer des kriegs und der 
gewaltherrschaft. wir vereinigen uns in dem bewusstsein unse
rer besonderen verantwortung gegenueber dem juedischen volk. 

- als gleichberechtigtes glied in einefu vereinigten eu
ropa wollen wir dem frieden in der welt dienen. praeambel des 
gg. politik der verantwortung, absage an machtpolitik. 

- einheit des deutschen und europaeischen schicksals. un
terstuetzt von unseren freunden und partnern haben wir das 
vertrauen der voelker zurueckerworben und damit die grund
voraussetzungen fuer die deutsche einheit geschaffen. (dazu 
einleitend an us-gastgeber und auch an kanada gerichtet: ''wir 
europaeer wollen die europaeische einheit zusammen mit amerika 
verwirklichen''.) 

- deutsche einigung in ausuebung des selbstbestimmungs
rechts, gewaltlos und einvernehmlich, in uebereinstimmung mit 
den prinzipien der schlussakte von helsinki. durchbruch zu 
echtem und dauerhaftem frieden, von dem die schlussakte 
spricht, ist erfolg aller tns. 

- erlaeuterung des vertrages ueber die abschl iessende re
gelung in bezug auf deutschland. u.a. : unverletzlichkeit der 
grenzen, bestaetigung der deutsch-polnischen grenze durch 
deutsch-polnischen vertrag, abc-waffen-verzicht, beschraenkung 
der streitkraefte des vereinten deutschlands, entscheidung der 
deutschen fuer zugehoerigkeit zum westlichen buendnis. 

2. aus --anderen min i sterinterventionen-- sind insbe
s ondere hervorzuheben: 

- am de michelis, im a nschluss an bm sprechend, wuerdigte 
fuer die zwoe lf die ''wiedergeburt'' der deutschen einheit als 
zeugnis der ueberwindung der ruhmreichen vergangenheit des 
kontinents und als neuen i mpuls zur europaeischen integration. 
im nationalen teil seiner rede betonte er die notwendigkeit, 
den weg zur europaeischen einheit verantwortungsvoll fortzu
s etzen. 

- am schewardnadze (nach warten des dankes und der aner
kennung an die ddr als gruendungsstaat der ksze): ''we can 
welcome with satisfaction a united germany among us. we be
lieve this is a situation from which everyone stands to gain, 
a victory for the european cause and the csce process which 
takes on a new dimension. on behalf of the soviet union we 
warmly congratulate the german people and wish the united 
germany the best on a long journey in the european and global 
family of nations.'' 

- am dumas: art und weise der regelung der frage der ein
heit und der souveraenitaet deutschlands sei beste illustra
tion des neuen ''etat d'esprit'' in europa, symbol und resultat 
des neuen klimas. ''pour la france le 3 octobre sera aussi le 
jour de l'amitie franco-allemande, confirmee, elargie, 
renouvelee.'' 

- mit grosser waerme (bundesrepublik nicht nur nachbar, 
sondern enger partner) und sehr persoenlichen warten gerichtet 
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an bm: dk-am ellemann-jensen . 
- zusammenkommen eines volkes habe tiefe bedeutung 

(semi) sehr warmes willkommen fuer das vereinigte deutschland: 
irl. ' 

- reife der deutschen (semi) wuensche fuer frieden und 
prosperitaet in einem neuen europa: b. 

- sympathie, vertrauen gegenueber deutschland, mit d ver
eint in gemeinsamen europaeischen anstrengungen: nl. 

- deutsche einigung markiert ende der trennung europas 
und neue phase in europaeischer geschichte: schweden. 

- jug als blockfreies land begruesst , beseitigung eines 
der letzten relikte der blockaufteilung europas. 

- sichtbarstes und schmerzlichstes kapitel europaeischer 
trennung endet. waermste glueckwuensche. vereinigtes deutsch
land wird eckstein fuer europa des rechts und der demokratie, 
der sicherheit und der prosperitaet sein: port. 

- am skubiszewski: beste wuensche der polnischen nation 
und regierung fuer westlichen nachbarn. einheit deutschlands 
wird, wie pol hoffe, maechtiger faktor europaeischer stabili
taet und einigung. besonderer hinweis auf relevanz der 
deutsch-polnischen grenze. warnung auch davor, dass die se 
grenze nicht tre nnlinie zwischen ueberflus s und armut werde. 

- am hurd: wir freuen uns mit deutschen freunden , dass 
d ie jahre ihrer trennung vorueber sind. auch stolz darueber, 
dass gb als eine der vier mae chte diesem prozess in seiner 
e ndphase im rahmen von 2 + 4 zum durchbruch verhalf. 

- am mock : oesterreich b egruesse herzl ich das geeinte und 
nunmehr voll souveraene d im kreis der ksze-staaten (na ch hin
weis auf mutige haltung der ddr-bevoelkerung). 

- am clark : die feiern a m 3. oktober auf den stras sen von 
bann, berlin, d uesseldorf und dresden seie n symbol dafuer, 
das s sich viele unserer wuensche erfuellten (semi) sie seien 
kennzeichen des endes einer epoche. 

- am gotzev, bulg: wir teilen gefuehl e des deutschen vol
kes. historisches ereignis symbolisiere das ''ideal'' aller eu
ropaeischen voelker, in frieden, sicherheit, wohlstand und 
wuerde zu leben. 

- den grundton hatte praesident bush in seinen begrues
sungsworten angeschlagen, als er vom ende der trennung als ei
nem ''bewegenden moment'' sprach und das vereinte deutschland im 
ksze-prozess willkommen hiess. 
--fortsetzung folgt mit db nr. 1636--
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/ verteiler: sonderverteiler ksze-gipfel 

ex . : 1-5: 212 13: 204 21-22: sts 30: 500 
6: d 2 14: 205 23: 013 31: 615 
7: d 2-v 15: as 2+4 24: d 2 a 
8: dg 20 16: 210 25: dg 2 a 
9: dg 21 17: 213 26: 221 2oll4 10: 200 18: 214 27: dg 42 n- ll/ c 10 

11: 201 19: 02 28: 421 
12: 202 20: bm 29: dg 50 

fm-zentrum erledigt weiterleitung an: 
washington, london diplo, paris diplo, moskau, wien diplo, rom diplo, 
kopenhagen diplo, den haag diplo, helsinki, stockholm diplo, prag, 
warschau, budapest, belgrad 

aus: new york u no 
nr 1636 vom 02.10.1990, 2140 oz 
an: bonn aa 
c i t i s s i m e 

fernschreiben (verschluesselt ) an 212 
eingegangen: 03. 10.90, 030 0 o z 
auch fuer washington, london diplo, paris diplo, moskau , wien 
d i plo, rom dipl o, kopenhagen diplo, den h aag diplo, helsinki, 
stockholm diplo , prag, warsc hau, budapest, belgrad 

--ksze-verteile r--
--anlagen als f e r n k o p i e nr. 830--

(nur fuer aa ) 
b e teiligung erbeten: referat 311 
wi en: fuer vkse- und vvsbm-delegationen 
az.: pol 212-321.88 
verf.: haak, metscher 
betr.: ksze-am-treffen new york l.'2. oktober 1990 
--folgt fortsetzung von db nr. 1635--

3. fuer die ddr wuerdigte bildungsminister 
--prof.meyer--, der auch am unter~eichnungszeremoniell der 
suspendierung der vier-maechte-rechte teilgenommen hatte, dass 
die wiedererlangung der einheit des deutschen volkes in voller 
uebereinstimmung mit den nachbarn erfolgt, mit dem ziel eines 
europaeischen deutschlands. ''das vereinte deutschland, einge
bettet in bewaehrte buendnis- und integrationsmechanismen 
westeuropas und mit den staaten osteuropas durch ein enges ge
flecht von beziehungen verbunden, verfuegt ueber gute voraus
setzungen, den prozess des zusammenwachsens europas nachhaltig 
zu foerdern.'' die deutschen, die jetzt als gleichberechtigte 
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buerger der bundesrepublik - deutschland beitraeten, wollten das 
ihre zu der neuen europaeischen- und weltordnung beitragen. 

4. im vergleich zu diesem politischen schwerpunkt des 
tref fens traten die aussagen zur eigentlichdn aufgabe der vor
berei tung des pariser gipfels etwas zurueck. zur substanz der 
gipfelvorbereitung bestaetigte sich insgesamt der bereits be
stehende grundkonsens: leitlinien zum ausbau eines europas des 
rechts, der demokratie, der marktwirtschaft, der sicherheit 
auf der grundlage der dokumente von sofia, bonn und kopenhagen 
(semi), institutionalisierung des ksze-prozesses durch gipfel
treffen und am-rat, sekretariat, konfliktverhuetungszentrum, 
institution zur wahlbeobachtung, ksze-parlament. 

bm plaedierte insbesondere nachdruecklich fuer die eini
gung europas und die institutionalisierung des ksze-prozesses. 
bm lud zu einem der ersten in paris zu vereinbarenden am-tref
fen nach berlin ein. er setzte sich auch dafuer ein, zum 
schwerpunkt des ekspertentreffens in la valletta januar'februar 
1991 die politische streitschlichtung als kuenftige aufgabe 
des konfliktverhuetungszentrums machen. 

5. --geschlossene arbeitssitzung -- wurde von verschie
denen am zu plaedoyers fuer nationale anliegen, vor allem 
sitzfragen der ksze- institutionen , benutzt: 

- nl und b plaedierten fuer rolle des internationalen ge
richtshofs und des staendigen inter nationalen schiedsgerichts 
in den haag bei friedlicher streitbeilegung. 

- sf lud zu erste r sitzung des geplanten am-rates fuer 
maerz'apri l 1991 nach helsinki ein (semi) ich verwies hierzu 
auf diesbezuegliche passage der intervention des bm (''zu einer 
seiner ersten sitzungen moechte ich den 'rat fuer sicherheit 
und zusammenarbeit in europa' nach berlin einladen.'') und be
hielt stellungnahme der bundesregierung vor. reaktion oder 
aussprache zu dem finnischen vorschlag fand nicht statt. 

- ungarn setzte sich fuer minderheitenschutzpassage in 
pariser d okument ein , rum erklaerte unterstuetzung. 

- eh bekraeftigte seine einladung fuer ekspertentreffen zu 
minderhe i ten 1991. 

- gb verwies auf britischen vorschlag ueber streit
schlichtung, ohne weiterentwicklung des konfliktverhuetungs
zentrums in dieser hinsieht auszuschliessen. 

- a bemuehte um --endgueltige-- vergabe des kvz nach 
wien. 

- pol erklaerte, es werde sich einem konsens zugunsten 
von wien als sitz des kvz nicht verschliessen, verwies aber 
auf moegliche revision der entscheidung nach anlaufzeit und 
will wenigstens ksze-institution zu wahlbeobachtung. 

6. --kommunique--
die minister verabschiedeten kurzes kommunique ueber das tref-
fen. 

neben aussage zur deutschen einheit (dazu bereits unter 
roem. 1) ist wichtig vor allem foermliche festlegung des ter-
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mins fuer gipfeltreffen auf 19. - 21. november 1990. us-regie
rung konnte sich allerdings nicht darauf verstehen, 
gipfeldaten auch ohne bedingung eines rechtz,eitigen abschlus
ses der kse-verhandlungen zu akzeptieren. entsprechendes junk
tirn wurde im kommunique dadurch zum ausdruck gebracht, dass 
abschluss des vertrages zum gipfel als ''unbedingt notwendig'' 
(essential) angesehen werde. 

7. --erklaerung zur golfkrise--
erstmals in geschichte des ksze-prozesses wurde mit gesonder
ter erklaerung zur krise im golf ein ereignis ausserhalb des 
kreises der teilnehmerstaaten behandelt. auch damit beginnt 
ksze ihre natur zu aendern. 

tekst enthaelt die folgendee nn elemente: 
- verurteilung der invasion und besetzung von kuwait durch 

irak 
- aufforderung an irak, truppen abzuziehen 
- unterstuetzung der sr-resolutionen und bekraeftigung des 

willens zu ihrer implementierung 
- entschlossenheit, die mit widerstand gegen agressionen ver

bundenen lasten gleichmaessig zu verteilen 
- bemuehen um sicherheit und wohlergehen in (ganzer) region 

und darum auch entschlossenheit der ksze-staaten, zur bei l e
gung der dortigen {d.h.: auch der anderen) konflikte bei zu
tragen. 

8 . tekste von kommunique und erklaerung zum golf wurden 
per fk uebermittelt. tekste der am-erklaerungen folgen mit ku
rier. 
rantzau 
braeut igam 
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