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„Die Einheit. 

Das Auswärtige Amt, Das DDR-Außenministerium und der Zwei-plus-Vier-

Prozess“ 

Präsentation im Auswärtigen Amt, Berlin 25. August 2015 

 

 

I. 

 

„Der Friedensschluß sei eine verlorene Kunst“, konstatierte vor Jahrzehnten der 

Völkerrechtler Werner Otto von Hentig. Zwar bildeten die Pariser Vorortverträge 

von 1919/20 den Versuch, den I. Weltkrieg mit einer europäischen Neuordnung 

abzuschließen, doch enthielten diese Verträge, darunter der von Versailles, schon 

deshalb den Keim zu ihrem Untergang, weil sie nicht Ergebnis echter 

Verhandlungen waren. Nach dem II. Weltkrieg gelang nicht einmal mehr eine so 

fragile friedensvertragliche Regelung, er wurde folglich nie mit einem 

Friedensvertrag abgeschlossen, sondern führte zum Kalten Krieg zwischen West 

und Ost.   

In dieser großen historischen Perspektive stehen die Verträge von 1990. Deshalb 

überrascht es nicht, daß die Staats- und Regierungschef der nun noch 34 KSZE-

Staaten sechs Wochen nach der Wiedervereinigung am 21. November 1990 in 

der „Charta von Paris für eine neues Europa“ mit einem gewissen Pathos 

verkündeten:  „Das Zeitalter der Konfrontation und der Teilung Europas ist zu 

Ende gegangen ... Europa befreit sich vom Erbe der Vergangenheit.“  

 

Historiker hätten diesen Satz sicher nicht so formuliert, wissen sie doch: Im 

strengen Sinne ist es kaum möglich, sich vom Erbe der Vergangenheit zu 

befreien. Doch in einem dürften Politiker und Historiker auch im Abstand von 

25 Jahren übereinstimmen: Das Ende des Kalten Krieges, der Zweiteilung 

Europas und der kommunistischen Diktaturen in Ostmitteleuropa stellte eine 

fundamentale Epochenwende, ja eine politische Revolution in Europa dar. Die 
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Wiedervereinigung Deutschlands spielte in diesem Prozess der Neuordnung 

Europas eine Schlüsselrolle – allein schon deshalb ist der weit verbreitete lasche 

Begriff „Wende“ für diese multi-nationale und strategische Revolutionierung der 

europäischen Staatenwelt völlig unangemessen – nicht nur deshalb, weil er von 

Egon Krenz stammt. 

 

Die Bewertung der Wiedervereinigung und des Zwei-plus-Vier-Prozesses in der 

Charta von Paris traf hingegen den Kern: Die Staats- und Regierungschefs 

nahmen „mit großer Genugtuung Kenntnis von dem am 12. September 1990 in 

Moskau unterzeichneten Vertrag über die abschließende Regelung in bezug auf 

Deutschland“. Sie begrüßten „aufrichtig, daß das deutsche Volk sich in 

Übereinstimmung mit den Prinzipien der Schlußakte der Konferenz über 

Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa und in vollem Einvernehmen mit 

seinen Nachbarn in einem Staat vereinigt hat. Die Herstellung der staatlichen 

Einheit Deutschlands ist ein bedeutsamer Beitrag zu einer dauerhaften und 

gerechten Friedensordnung für ein geeintes demokratisches Europa, das sich 

seiner Verantwortung für Stabilität, Frieden und Zusammenarbeit bewußt ist.“    

 

Diese Diagnose traf zu, zweifellos. Doch erlitt die Prognose für ein neues 

Europa, in dem ausschließlich nach den Prinzipien der Schlußakte von Helsinki 

und der auf ihr beruhenden Charta von Paris gehandelt würde, herbe 

Rückschläge. Trotz oder gerade wegen der aktuellen Spannungen zwischen den 

EU- und NATO-Staaten mit Rußland müssen diese Prinzipien Grundlage für 

eine zukunftsorientierte Politik in Europa bleiben. Und vergleicht man die 

Herausforderungen, vor denen die europäische Politik und Diplomatie 1989/90 

standen, dann drängt sich der Eindruck auf: Vor 25 Jahren schienen die 

Hindernisse für eine europäische Friedensordnung, die sich vom Erbe der 

Vergangenheit des Zweiten Weltkriegs und seiner Verheerungen und 

Massenverbrechen befreite, so hoch wie der Mount Everest. Verglichen damit 



 3 

handelt es sich heute dann doch eher um Mittelgebirge, die überwunden werden 

müssen. 

 

Im Rückblick erscheint der Weg zur Wiedervereinigung fast zwangsläufig, fast 

selbstverständlich. Doch ein solcher Eindruck täuscht gewaltig. Wie sehr er 

täuscht, zeigt nicht zuletzt die heute vorzustellende  Dokumentation des Zwei-

plus-Vier-Prozesses. 

 

II. 

 

Unser Buch ist nicht das erste, in dem Quellen zur Wiedervereinigung 

veröffentlicht werden, doch füllt das Werk eine entscheidende Lücke und 

demonstriert die Komplexität dieses historischen Ereignisses. Am Beginn stand 

1998 die Edition von Akten aus dem Bundeskanzleramt, die aufgrund der 

vorzeitigen Freigabe der Dokumente erfolgte. Sie wurde grundlegend für alle 

Forschungen über den innerdeutschen, den europäischen und internationalen 

Prozeß der Wiedervereinigung und dokumentiert die zentrale Rolle, die 

Bundeskanzler Helmut Kohl gespielt hat, unter anderem in seinen Gesprächen 

mit George Bush, Michail Gorbatschow und François Mitterrand. Zwar werden 

auch hier „Zwei-plus-Vier“-Dokumente veröffentlicht. Doch treten durch die 

Reichhaltigkeit dieser Edition viele andere Sektoren und Akteure des 

Wiedervereinigungsprozesses in den Hintergrund. So werden naturgemäß in den 

Kanzleramtsakten  die Aktivitäten des Finanzministeriums, des 

Wirtschaftsministeriums, des Innenministeriums nur begrenzt erkennbar. Dies 

gilt auch für das Auswärtige Amt, soweit nicht Bundesaußenminister Genscher 

bei den Gesprächen des Bundeskanzlers anwesend war bzw. Protokolle über 

Verhandlungen der Außenminister aufgenommen wurden.  
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Es zeigt sich an diesem Beispiel wieder einmal: Es ist weitsichtig, Akten 

möglichst bald für die Forschung zur Verfügung zu stellen. Inzwischen liegen 

eine Reihe weiterer Aktenpublikationen vor, beispielsweise aus dem britischen 

Foreign Office, dem Pariser Quai d’Orsay, eine von mir selbst und Helmut 

Altrichter herausgegebene deutsche Ausgabe zum Thema „Gorbatschow und die 

deutsche Frage“ sowie natürlich eine Fülle von Memoiren unterschiedlicher 

Akteure.  

 

Die bis heute wesentliche Lücke bestand zweifellos im Aktenbestand des 

Auswärtigen Amts. Auf seiner Grundlage hat das Institut für Zeitgeschichte 

2011 eine noch zu meiner Amtszeit als Direktor von Andreas Hilger vorbereitete 

kleine Auswahlpublikation zu den deutsch-sowjetischen Beziehungen 1989/90 

vorgelegt, nachdem einige hundert Aktenbände vorzeitig freigegeben worden 

waren.  

Nun aber liegt mit dem heute vorzustellenden Band eine gründlich 

kommentierte und eingeleitete Auswahl der zentralen 170 Dokumente vor, deren 

instruktiver Charakter nicht zuletzt durch die Publikation paralleler bzw. 

korrespondierender Texte aus dem DDR-Außenministerium erreicht wird. Vor 

allem in bezug auf den Zwei-plus-Vier-Prozeß wird erkennbar, welch wichtige 

Rolle der damalige Bundesaußenminister Genscher sowie die beteiligte 

diplomatische Spitzenebene des Auswärtigen Amtes gespielt haben. Zweifellos 

handelt es sich um eine ausgesprochen dramatische, ja spannende 

Dokumentation, die die erwähnte Komplexität des Vorgangs und die enorme 

Leistungskraft aller Beteiligter zeigt. Die neu gewonnenen Erkenntnisse 

vermindern nicht die zentrale Rolle von Helmut Kohl und des Kanzleramts im 

internationalen Verhandlungsmarathon zur Realisierung der Wiedervereinigung, 

doch zeigen die Dokumente  zusätzliche Verhandlungs- und 

Entscheidungsebenen sowie weitere wesentliche Akteure.  
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25 Jahre nach den historischen Ereignissen haben wir nun eine außergewöhnlich 

breite Quellenbasis. Sie erlaubt es erstmalig, die Entstehung des Zwei-plus-Vier-

Vertrages in den internationalen Verhandlungen nachzuvollziehen und damit 

auch die Streitpunkte und Kompromißlinien zu erkennen. Dieses Werk 

dokumentiert präzis die unterschiedlichen Akzentuierungen innerhalb der 

Bundesregierung und die zum Teil weitgehenden Differenzen zwischen ihr und 

der DDR-Außen- bzw. Deutschlandpolitik vom Herbst 1989 bis zum Herbst 

1990. Die Inhalte änderten sich zwar nach der ersten und einzigen freien Wahl 

zur Volkskammer am 18. März 1990 partiell, doch bestanden einzelne 

Differenzen selbst nach dem Ausscheiden der SPD aus der Regierung de 

Maizière am 19. August fort. 

 

III. 

 

Lassen Sie mich, bevor ich auf Schwerpunkte und Substanz der Auswahledition 

eingehe, auch im Namen meiner Herausgeberkollegen Ilse Dorothee Pautsch, 

Gregor Schöllgen, Hermann Wentker und Andreas Wirsching denjenigen 

danken, die mit uns das Erscheinen ermöglicht bzw. unsere Arbeit wesentlich 

unterstützt haben:  

Das Auswärtige Amt hat das Institut für Zeitgeschichte beauftragt, diese Edition 

zu erstellen. Diese Entscheidung hat eine Vorgeschichte: Das Institut gibt im 

Auftrag des Amtes in jährlicher Folge der 30-Jahres-Sperrfrist die „Akten zur 

Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland“ (AAPD) heraus. Seit 

Erscheinen des ersten Jahrgangs 1963 im Jahr 1993 sind das zusammen mit den 

Jahrgängen 1949 bis 1953 sowie 1962 bisher 59 Bände, der letzte Jahrgang, für 

den ich selbst als Hauptherausgeber mitverantwortlich bin – 1985 – wird Ende 

des Jahres vorliegen. Es muß erwähnt werden, daß dieses wissenschaftlich 

unverzichtbare editorische Großprojekt zur Amtszeit der Regierung Kohl und 

des damaligen Außenministers Genscher zustande gekommen ist. Sein 



 6 

damaliger Staatssekretär Jürgen Sudhoff, der sehr bedauert, heute nicht in Berlin 

sein zu können, hat den Vertrag mit dem IfZ unterschrieben. 

 

In unserer an den Sperrfristen orientierten Aktenedition wären jedoch die nun 

vorgelegten Dokumente erst 2020 veröffentlicht worden. Die erwähnten 

Quellenpublikationen legten es nahe, nun auch die einschlägigen Akten des 

Auswärtigen Amts für den Prozess der Wiedervereinigung vorzeitig zugänglich 

zu machen, zumal wie erwähnt, die Außenministerien anderer Staaten in diesem 

einzigen Fall früher publiziert haben als wir.  

 

Doch hat das Auswärtige Amt nicht nur die Akten freigegeben, sondern das 

Projekt außerdem finanziell ermöglicht, uns aber ansonsten in Ruhe und frei 

arbeiten lassen. Das Politische Archiv hat uns zunächst unter seinem damaligen 

Leiter Dr. Ludwig Bieber und seit über einem Jahr seiner jetzigen Leiterin Frau 

Professor Dr. Elke Freifrau von Boeselager sowie Dr. Johannes Freiherr von 

Boeselager in jeder nur denkbaren Weise sachliche Hilfe zu Teil werden lassen; 

der Verlag Vandenhoeck & Ruprecht erwies sich ebenfalls als verlässlicher 

Partner. Das Hauptverdienst aber haben die Bearbeiter – Dr. Heike Amos und 

Dr. Tim Geiger –, die beide eine ganz hervorragende Leistung erbracht haben.     

 

IV. 

 

Welche Hauptprobleme spielten bei den Verhandlungen für „Zwei+Vier“ eine 

Rolle? 

- Zunächst ist die Entstehung dieses ungewöhnlichen Verhandlungsformats zu 

nennen. Die Alternativen lagen entweder in regulären Friedensverhandlungen 

zum völkerrechtlich verbindlichen Abschluss des Zweiten Weltkriegs. Da dies 

aber mindestens über 50 Teilnehmerstaaten bedeutet hätte und außerdem mit 

Reparationsforderungen verbunden worden wäre, konnte die Bundesregierung 
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solche formellen Friedensverhandlungen nicht akzeptieren. Wie die zweite 

Alternative, die 35 KSZE-Staaten zu beteiligen, hätte allein die große Zahl der 

Partner die Verhandlungen derart in die Länge gezogen, daß dies eine 

realistische Wiedervereinigungsperspektive ausgeschlossen hätte.  

 

- Der Zeitfaktor spielte auch deshalb eine entscheidende Rolle, weil seit der 

Maueröffnung am 9. November 1989 die friedliche Revolution in der DDR 

außerordentlichen Druck auf die Politik ausübte, also gewissermaßen eine 

Dynamisierung erzwang. Auch waren die Zeitvorstellungen strittig, die 

sowjetische Führung beispielsweise ging von einem etwa fünfjährigen Prozess 

aus – für die Bundesregierung eine inakzeptable Dauer. Es war keineswegs 

absehbar, wie lange das „Zeitfenster“ überhaupt offen bleiben würde. Auch hier 

bestand eine Dialektik von Innen- und Außenpolitik, nicht allein für die beiden 

deutschen Regierungen, sondern auch in Bezug auf die Sowjetunion: Wie der 

ein Jahr später, im August 1991,  erfolgende Putsch reaktionärer 

kommunistischer Kader und Generäle gegen Gorbatschow zeigte, blieb 

unkalkulierbar, wie fest der Kremlchef im Sattel saß. 

 

- Zwei-plus-Vier hieß, die vier ehemals alliierten Siegermächte mit den beiden 

deutschen Regierungen an einen Tisch zu bringen, weil sie nach wie vor 

völkerrechtlich eine Verantwortung für Deutschland als Ganzes sowie Berlin 

ausübten.  

 

Zwei-plus-Vier hieß aber auch: Die Nachbarstaaten nicht zu beteiligen, was 

insbesondere im Falle Polens wegen der zwar faktisch entschiedenen, aber für 

ein vereinigtes Deutschland erst noch völkerrechtlich verbindlichen 

Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze auf große Widerstände stieß. Sie wurden 

überwunden durch die zeitlich begrenzte Hinzuziehung Polens zu diesem 

Verhandlungspunkt.  
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Und Zwei-plus-Vier bedeutete schließlich, worauf auch Genscher insistierte, die 

Erstnennung der zwei deutschen Staaten, um ihre Souveränität zu betonen. 

 

Dieses Verhandlungsformat wurde etwa zeitgleich in den Außenministerien 

erwogen und auch bei den Beratungen Gorbatschows mit seinen engsten 

Mitarbeitern. Für die Bundesregierung kam es darauf an, die 

Verhandlungspunkte möglichst zu reduzieren und zügig zu verhandeln. Diese 

Verhandlungen werden in diesem Werk unter anderem auf zwei Ebenen 

dokumentiert, den 9 Verhandlungsrunden der Politischen Direktoren zwischen 

dem 14. März und dem 12. September 1990, für das Auswärtige Amt durch 

Dieter Kastrup, und vier Außenministerkonferenzen. Doch kommen zu ihnen 

eine Fülle interner Besprechungen, Expertisen, Formulierungsvorschläge und 

bilateraler Gespräche von Außenminister Genscher hinzu, während der 

kritischen Phase im Frühsommer 1990 traf er sich beispielsweise fast 

wöchentlich mit seinem sowjetischen Amtskollegen Schewardnadse. 

 

- Ein entscheidender Streitpunkt war nicht allein international, sondern auch 

innerdeutsch die Frage der NATO-Mitgliedschaft des vereinigten Deutschland. 

Sie schien lange Zeit für die Sowjetunion nicht akzeptabel, und es ist bis heute 

strittig, wann der entscheidende Durchbruch erfolgte. Auf der anderen Seite 

bestanden die USA und andere NATO-Partner darauf, daß Deutschland nach der 

Wiedervereinigung Mitglied der NATO sein müsse. Dieses Urteil teilte ohne 

Wenn und Aber Bundeskanzler Kohl, während Außenminister Genscher 

öffentlich über Ersatzlösungen nachdachte, da auch er zeitweise davon ausging, 

daß Gorbatschow dies nicht akzeptieren würde. Helmut Kohl teilte daraufhin 

Hans-Dietrich Genscher am 23. März 1990 schriftlich mit, er lehne dessen 

Überlegungen sowie eine Festlegung der Bundesregierung in dieser Frage ohne 

Rücksprache ab. Auch dieser Brief findet sich in der Edition. 
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Die Dokumente dieses Bandes zeigen jedenfalls: Die vermeintliche Zusage von 

Gorbatschow in Washington am 31. Mai 1990 brachte kaum die definitive 

Wende in der NATO-Frage, deren Lösung vielmehr in einem längeren Prozeß 

entschieden wurde. Die dortigen Einlassungen des Kreml-Chefs zählten auch die 

amerikanischen Gesprächsteilnehmer, wie das Auswärtige Amt nach dem 

Treffen der vier westlichen Politischen Direktoren am 5. Juni vermerkte, „zu den 

eher erratischen Ausführungen Gorbatschows“. Die Bearbeiter kommen zu dem 

Ergebnis, daß „die alles entscheidende Frage der NATO-Mitgliedschaft des 

vereinten Deutschland schließlich beim Besuch von Bundeskanzler Kohl in 

Moskau und im Kaukasus vom 14. bis 16. Juli geklärt werden konnte“. In der 

dann erzielten Lösung jedoch finden sich die auch von Genscher erwogenen 

Elemente für einen Kompromiß, beispielsweise in Bezug auf das ehemalige 

Territorium der DDR: Hier wurden bis zum endgültigen Abzug der Roten Armee 

nur Bundeswehreinheiten stationiert, die nicht in die NATO integriert waren und 

danach keine ausländischen NATO-Einheiten.  

 

Die umstrittene NATO-Frage schien zunächst die Ablehnung des damaligen 

DDR-Außenministers Markus Meckel zu begünstigen, der klipp und klar 

erklärte: Wir haben die Revolution in der DDR nicht gemacht, um der NATO 

beizutreten. Da ein erheblicher Teil der DDR-Opposition aus der 

Friedensbewegung kam und sich unter ihnen viele Theologen, naturgemäß aber 

keine professionellen Diplomaten befanden, wünschten sie meist eine 

europäischen Friedensordnung ohne Militärbündnisse. Doch nicht allein 

Unterschiede zur Bundesregierung und die zum Teil unglückliche 

Personalpolitik im DDR-Außenministerium zeigen die Aussichtslosigkeit 

solcher Pläne, sondern der eindeutige Wille westlicher NATO-Partner, 

insbesondere der USA: Ohne die USA hätte es keine Wiedervereinigung 
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gegeben. Die „Zwei-plus-Vier-Verhandlungen“ lassen eine zunehmende 

Marginalisierung der DDR-Außenpolitik erkennen. 

 

Selbst in Ostmitteleuropa wurde die NATO-Frage nicht im Sinne von DDR-

Außenminister Meckel beantwortet, obwohl er sich sehr um das Einverständnis 

mit Polen bemühte und ihn sein erster dienstlicher Besuch nach Warschau 

führte. Man wünschte auch dort die feste europäische Einbindung eines 

wiedervereinigten Deutschland. Die westeuropäischen Staaten, insbesondere 

Frankreich, zählten es geradezu zu den unverzichtbaren Bedingungen für eine 

Wiedervereinigung, daß Deutschland in einem dialektischen Prozeß zugleich die 

europäische Integrationspolitik fortführte. Dies erschien als Unterpfand eigener 

Sicherheit gegen ein übermächtiges Deutschland. Aus diesem Grund stehen alle 

Fortschritte im Zwei-plus-Vier-Prozeß im Kontext der intensiven Bemühungen 

um Abrüstung sowie weiterer Integrationsschritte, beispielsweise bei der 

Sondersitzung des Europäischen Rats in Dublin am 28. April 1990 bzw. der 

Londoner Erklärung der NATO zum Wandel des Bündnisses am 6. Juli 1990.   

 

Größere Klarheit bringt der Band auch in Bezug auf innerdeutsche Streitfragen, 

beispielsweise die bis heute heftig diskutierte Beibehaltung der 

besatzungsbedingten Enteignungen in der SBZ 1945 bis 1949. Während immer 

wieder bestritten wurde, übrigens auch von Gorbatschow selbst, daß hier eine 

sowjetische Forderung vorlag, zeigen die Dokumente: Die Regierungen 

Modrow und de Maizière forderten, daß diese Enteignungen nicht rückgängig 

gemacht werden dürften und erhielt dafür die nachdrückliche Unterstützung 

durch die sowjetische Regierung. 

 

Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen nicht die zahlreichen mühsamen 

Detailverhandlungen vorführen, die Bundeskanzler Helmut Kohl und das 

Bundeskanzleramt, die zuständigen Diplomaten des Auswärtigen Amtes, der 
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Außenminister selbst sowie der Politische Direktor Kastrup über ein halbes Jahr 

hinweg schließlich mit großem Erfolg führten. Zutreffend wird hier 

herausgearbeitet, „daß der Zwei-plus-Vier-Vertrag das zentrale Mittelstück in 

einem Geflecht bilateraler wie multilateraler Abkommen, Verträge und 

Verpflichtungen bildet“. Ich kann hier nur einige Themen auswählen und muß 

andere zentrale Verhandlungen, beispielsweise die von Wolfgang Schäuble und 

Günther Krause über den umfangreichen (inneren) Einigungsvertrag ebenso 

weglassen wie von Finanzminister Theo Waigel über die zum 1. Juli in Kraft 

tretende innerdeutsche Wirtschafts- und Währungsunion sowie die am gleichen 

Tag wirksam werdende erste Stufe der Europäischen Wirtschafts- und 

Währungsunion. Und auch die Debatte über den am 23. August 1990 von deren 

Präsidentin Sabine Bergmann-Pohl verkündeten Beschluß der Volkskammer 

zum Beitritt der DDR zur Bundesrepublik gemäß Artikel 23 GG kann ich hier 

nicht behandeln. 

 

Und natürlich soll Ihnen auch für den komplizierten Zwei-plus-Vier-Prozeß 

noch genug Neues für die eigene Lektüre bleiben. Auch wissenschaftliche Arbeit 

will rezipiert und die Bücher gekauft werden. Doch einige wenige Beispiele aus 

den Dokumenten will ich Ihnen gleichsam als Appetizer noch nennen. Sie 

entstammen nicht den Zwei-plus-Vier-Gesprächen selbst, sondern der 

Vorgeschichte, die hier ebenfalls dokumentiert wird. Sie zeigen die allmähliche 

Destabilisierung der DDR auch im Ostblock. So führten am 31. August 1989 

DDR-Außenminister Fischer und der ungarische Außenminister Horn in Ost-

Berlin ein ergebnisloses Gespräch über die Flüchtlingsfrage, nachdem es 

darüber bereits in den Wochen vorher Kontroversen gegeben hatte. Dieses 

Dokument, in dem Horn u.a. die Forderung nach Ausreisegenehmigungen für 

DDR-Bewohner erhob, ist nicht zuletzt vor dem Einverständnis zu sehen, daß 

wenige Tage vorher, am 25. August 1989, die Regierungschefs Kohl und 
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Németh sowie die Außenminister Genscher und Horn im Schloß Gymnich 

erzielt hatten. 

 

Auf andere Weise aussagekräftig ist ein Gespräch des DDR-Außenministers 

Fischer mit dem Bevollmächtigten des Jüdischen Weltkongresses, Stern, in Ost-

Berlin, der noch am 30. November 1989 erklärte: „Der JWC sei ein Freund der 

DDR und werde es bleiben. Für ihn stehe die Frage der Wiedervereinigung nicht 

auf der Tagesordnung. Der JWC werde alles tun, damit es nicht dazu komme.“ 

Doch stand Stern damit nicht allein, vielmehr zeigen viele Drahtberichte 

bundesdeutscher Botschafter aus verschiedenen europäischen Hauptstädten 

beträchtliche Skepsis bzw. die dortige Ablehnung der Wiedervereinigung. Diese 

Reaktionen verschärften sich nach der Rede von Bundeskanzler Kohl, in dem er 

ohne Absprache mit dem Koalitionspartner bzw. den Verbündeten am 28. 

November 1989 im Deutschen Bundestag seinen 10-Punkte-Plan vorgelegt 

hatte. Zwar wurde dieser Plan, der ja eine zeitliche und prozedurale Streckung 

vorsah, substantiell schnell durch die innerdeutsche und internationale 

Entwicklung überholt, doch hievte er die Wiedervereinigung mit einem Schlag 

auf die Tagesordnung der internationalen Politik. Und dies wirkte weiter, 

nachdem die diplomatischen Aufräumarbeiten die Gemüter wieder beruhigt 

hatten. 

 

Und geradezu spannend sind vor dem Hintergrund der rasanten Umbrüche die 

Gespräche von Ministerpräsident Modrow, vor allem des neuen PDS/SED- 

Vorsitzenden Gregor Gysi mit dem französischen Staatspräsidenten François 

Mitterrand am 21. Dezember 1989 in Ost-Berlin. Bis heute wirkt es 

überraschend, daß und wie ein mit allen taktischen Wassern gewaschener Profi 

wie Mitterrand diese Gespräche führte. Modrow gegenüber versicherte 

Mitterrand, in dem er auch auf das mögliche Verhandlungsformat „Zwei-plus-

Vier“ einging, u.a.: Er habe Vorsorge getroffen, daß auch die Nachfolger in der 
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Präsidentschaft der EG „den begonnenen Weg des Ausbaus der Beziehungen zur 

DDR konstruktiv fortsetzen werden. Er sprach sich dagegen aus, den Prozeß der 

radikalen Veränderungen zu beschleunigen, „um möglichst schnell die DDR im 

Rahmen der Wiedervereinigung die DDR als reife Frucht zu ernten“, wie das in 

der BRD-Presse verbreitet werde. 

 

Als Gysi von Mitterrand nach seiner Einschätzung der künftigen Entwicklung 

gefragt wurde, ging er in seiner Antwort „von der Zweistaatlichkeit“ aus. „Wer 

dies leichtfertig aufgibt, trägt zur Destabilisierung in Europa bei. Die Deutschen 

haben das Recht verloren, wiederum die Ursache für einen Konflikt in Europa 

zu sein“. Gysi bedauerte, „daß Politiker der BRD nationalistische Stimmungen 

und Illusionen in dieser Frage geweckt und dann noch angeheizt haben“. „Eine 

Wiedervereinigung jetzt wäre der Sieg der Rechten in Europa“, Ostdeutschland 

würde wirtschaftlich ruiniert, im übrigen sei die Mehrheit der Deutschen, auch 

der Ostdeutschen, gegen die Wiedervereinigung. Ich erspare Ihnen weitere Gysi-

Bonmots aus diesem Gespräch.  

 

Erwähnenswert ist allerdings, daß selbst ein so versierter Politiker und Stratege 

wie Egon Bahr bei seinen Gesprächen in Moskau am 1. März 1990 von zwei 

irrigen Annahmen ausging: Ein vereintes Deutschland in der NATO, so 

berichtete Botschafter Blech aus Moskau, könne sich Bahr nicht vorstellen, den 

dann schließlich gewählten Weg über Artikel 23 GG hielt Bahr ebenfalls nicht 

für gangbar, sondern nur den Weg über Art. 146.  

 

Doch sind dies alles Arabesken angesichts der zähen Verhandlungen, in denen 

sich die jeweils Verantwortlichen nicht von dem großen Ziel abbringen ließen, 

die Wiedervereinigung zügig zu realisieren. Die Kunst des Friedensschlusses ist 

also nicht verloren, nur kennt sie andere politische Wege und andere 

völkerrechtliche Formen. Das scheinbar Unmögliche wurde im Wechselspiel 
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anderen Faktoren – wie der friedlichen Revolution und der Schwächung der 

kommunistischen Sowjetunion – 1989/90 durch diplomatische Kunst 

Realpolitik.  


