
US-Präsident George Bush zum Vereinigungsprozess in Deutschland

[...] Ich teile die Sorge mancher europäischer Länder über ein wiedervereinigtes Deutschland 

nicht, weil ich glaube, dass Deutschlands Bindung an und Verständnis für die Wichtigkeit des 

(atlantischen) Bündnisses unerschütterlich ist. Und ich sehe nicht, was einige befürchten, dass 

Deutschland, um die Wiedervereinigung zu erlangen, einen neutralistischen Weg einschlägt, 

der es in Widerspruch oder potenziellen Widerspruch zu seinen NATO-Partnern bringt. [...] 

Trotzdem glaube ich nicht, dass wir den Begriff der Wiedervereinigung forcieren oder Fahrpläne 

aufstellen und über den Atlantik hinweg unsererseits eine Menge neuer Verlautbarungen zu 

diesem Thema machen sollten. Sie braucht Zeit. Sie benötigt eine vorsichtige Entwicklung. Sie 

verlangt Arbeit zwischen ihnen (den Deutschen) [...] und Verständnis zwischen den Franzosen 

und Deutschen, den Engländern und Deutschen über alle diese (Fragen). Aber das Thema ist 

so viel wichtiger und zentraler geworden [...] wegen der schnellen Veränderungen, welche in 

Ostdeutschland stattfinden. [...] Und wer weiß, wie sich Herr Krenz entwickeln wird? Wird er 

nur eine Verlängerung des Honeckerschen Standpunkts oder etwas anderes sein? Ich glaube 

nicht, dass er dem Wandel völlig widerstehen kann.

George Bush in: New York Times vom 25. Oktober 1990. 

Die britische Premierministerin Margaret Thatcher

Der wahre Ursprung der deutschen Angst (im Original deutsch; A. d. Ü.) ist die Qual der 

Selbsterkenntnis. Wie ich bereits erklärt habe, ist das einer der Gründe, warum so viele 

Deutsche aufrichtig - und wie ich meine, irrigerweise - Deutschland in ein föderatives Europa 

eingebettet wissen wollen. Es ist doch wahrscheinlich, dass Deutschland in einem solchen 

Gefüge die Führungsrolle einnehmen würde, denn ein wiedervereinigtes Deutschland ist 

schlichtweg viel zu groß und zu mächtig, als dass es nur einer von vielen Mitstreitern auf dem 

europäischen Spielfeld wäre. Überdies hat Deutschland sich immer auch nach Osten hin 

orientiert, nicht nur in Richtung Westen, obwohl die moderne Version solcher Tendenzen eher 

auf wirtschaftliche denn auf kriegerische territoriale Expansion abzielt. Daher ist Deutschland 

vom Wesen her eher eine destabilisierende als eine stabilisierende Kraft im europäischen 

Gefüge. Nur das militärische und politische Engagement der USA in Europa und die engen 

Beziehungen zwischen den beiden anderen starken, souveränen Staaten Europas, nämlich 

Großbritannien und Frankreich, können ein Gegengewicht zur Stärke der Deutschen bilden. In 

einem europäischen Superstaat wäre dergleichen niemals möglich.

Ein Hindernis auf dem Weg zu einem solchen Gleichgewicht der Kräfte war zu meiner Amtszeit 

die Weigerung des von Präsident Mitterrand regierten Frankreich, französischen Instinkten zu 

folgen und den deutschen Interessen den Kampf anzusagen. Denn das hätte bedeutet, die 

französisch-deutsche Achse aufzugeben, auf die Mitterrand sich stützte.

Margaret Thatcher, Downing Street No. 10. Die Erinnerungen, 2. Auflage, Düsseldorf 1993, S. 

1095 f. 



Der sowjetische Präsident Michail Gorbatschow

Mir scheint, es gibt sowohl bei den Deutschen in West und Ost als auch bei den Vertretern der 

vier Mächte ein gewisses Einverständnis darüber, dass die Vereinigung der Deutschen niemals 

und von niemandem prinzipiell in Zweifel gezogen wurde. Wir haben immer gesagt [...], dass 

die Geschichte den Gang der Dinge beeinflusst. So wird es auch in Zukunft sein, wenn sich die 

deutsche Frage praktisch stellt. [...] In der europäischen wie in der Weltpolitik, ja wir alle in 

der DDR, in der BRD, in allen europäischen Hauptstädten, erst recht in denen der vier Mächte, 

müssen jetzt verantwortungsbewusst handeln. [...] Es geht hier um eine Frage, die sowohl das 

Schicksal der Deutschen in der DDR als auch der Deutschen in der BRD betrifft. Sie muss 

verantwortungsbewusst diskutiert werden. Auf der Straße ist sie nicht zu lösen. Für mich sind 

die Ausgangspunkte klar. [...] Es gibt zwei deutsche Staaten, es gibt die vier Mächte, es gibt 

den europäischen Prozess, und der verläuft genauso stürmisch. All das muss in Einklang 

miteinander gebracht werden. Das liegt in unserem gemeinsamen Interesse. [...] Auf keinen 

Fall darf man die Interessen der Deutschen schmälern, denn ich bin für einen realistischen 

Prozess. Wenn wir sagen, die Geschichte wird die Dinge entscheiden, und ich habe das viele 

Male getan, dann wird das auch so sein, und ich glaube, dass sie bereits ihre Korrekturen 

einbringt.

Rundfunkinterview am 30. Januar 1990, in: Deutschland Archiv 3/1990, S. 468.



Der (west-)deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl

Der Weg zur deutschen Einheit, das wissen wir alle, ist nicht vom "grünen Tisch" oder mit 

einem Terminkalender in der Hand zu planen. [...] Aber wir können, wenn wir nur wollen, 

schon heute jene Etappen vorbereiten, die zu diesem Ziel hinführen. Ich möchte diese Ziele an 

Hand eines Zehn-Punkte-Programms erläutern: Erstens: Zunächst sind Sofortmaßnahmen 

erforderlich, die sich aus den Ereignissen der letzten Wochen ergeben, insbesondere durch die 

Fluchtbewegung und die neue Dimension des Reiseverkehrs. […] Zweitens: Die 

Bundesregierung wird wie bisher die Zusammenarbeit mit der DDR in allen Bereichen 

fortsetzen, die den Menschen auf beiden Seiten unmittelbar zugute kommt. […] Drittens: Ich 

habe angeboten, unsere Hilfe und unsere Zusammenarbeit umfassend auszuweiten, wenn ein 

grundlegender Wandel des politischen und wirtschaftlichen Systems in der DDR verbindlich 

beschlossen und unumkehrbar in Gang gesetzt wird […] Wir unterstützen die Forderung nach 

freien, gleichen und geheimen Wahlen in der DDR unter Beteiligung unabhängiger, das heißt 

selbstverständlich auch nichtsozialistischer, Parteien. Das Machtmonopol der SED muß 

aufgehoben werden. Viertens: Ministerpräsident Modrow hat in seiner Regierungserklärung von 

einer Vertragsgemeinschaft gesprochen. Wir sind bereit, diesen Gedanken aufzugreifen. […] 

Fünftens: Wir sind aber auch bereit, noch einen entscheidenden Schritt weiterzugehen, 

nämlich konföderative Strukturen zwischen beiden Staaten in Deutschland zu entwickeln mit 

dem Ziel, eine Föderation, daß heißt eine bundesstaatliche Ordnung, in Deutschland zu 

schaffen. […] Sechstens: Die Entwicklung der innerdeutschen Beziehungen bleibt eingebettet 

in den gesamteuropäischen Prozeß, das heißt immer auch in die West-Ost-Beziehungen. Die 

künftige Architektur Deutschlands muß sich einfügen in die künftige Architektur 

Gesamteuropas. […] Siebtens: […] Die Europäische Gemeinschaft ist jetzt gefordert, mit 

Offenheit und Flexibilität auf die reformorientierten Staaten Mittel-, Ost- und Südosteuropas 

zuzugehen. […] Herr Präsident, meine Damen und Herren, den Prozeß der Wiedergewinnung 

der deutschen Einheit verstehen wir immer auch als europäisches Anliegen. Er muß deshalb 

auch im Zusammenhang mit der europäischen Integration gesehen werden. Ich will es ganz 

einfach so formulieren: Die EG darf nicht an der Elbe enden, sondern muß die Offenheit auch 

nach Osten wahren. […] Zehntens: Mit dieser umfassenden Politik wirken wir auf einen 

Zustand des Friedens in Europa hin, in dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung 

seine Einheit wiedererlangen kann. Die Wiedervereinigung, das heißt die Wiedergewinnung der 

staatlichen Einheit Deutschlands, bleibt das politische Ziel der Bundesregierung. [...]

Helmut Kohls Zehn-Punkte-Programm zur Deutschlandpolitik vom 28. November 1989



DDR – Hans Modrow – Regierungserklärung am 17.11.1989 

Herr Präsident, verehrte Abgeordnete! Am 13. November haben Sie mich zum Vorsitzenden des 

Ministerrates gewählt und beauftragt, die Regierung der DDR zu bilden. […] Die demokratische 

Erneuerung, ein vielgestaltiger, auch widersprüchlicher und zorniger Prozeß, ist von 

Hunderttausenden im Volk begonnen worden, die wahrhaftig aus sich heraus und auf die Straße 

gegangen sind. Der Wille zur Erneuerung der sozialistischen Gesellschaft und ihres Staates hat 

Millionen Bürger erfaßt und ist so zur politischen Gewalt geworden, politische Parteien und 

gesellschaftliche Gruppen sind selbstbewußt hervorgetreten. Dem Volk der DDR, das einen guten 

Sozialismus will, wird diese Regierung verpflichtet sein. […] Mit der Öffnung ihrer Grenzen für 

den freien Reiseverkehr hat die DDR in diesem Sinne eine weltweit begrüßte und unterstützte 

Leistung erbracht. Mit der angestrebten, je bereits begonnenen Reform unseres politischen Systems 

wird auch der Weg zur Wahrung und Durchsetzung des Selbstbestimmungsprozesses des Volkes der 

DDR auf neuer Grundlage gegangen. Damit wird die Legitimation der DDR als sozialistischer 

Staat, als souveräner deutscher Staat erneuert. Nicht durch Beteuerungen, sondern durch eine neue 

Realität des Lebens in der DDR wird den ebenso unrealistischen wie gefährlichen Spekulationen 

über eine Wiedervereinigung die klare Absage erteilt. […] Die beiden deutschen Staaten haben bei 

aller Verschiedenheit ihrer Gesellschaftsordnungen eine jahrhundertealte gemeinsame Geschichte. 

Beide Seiten sollten die hierin liegende Chance begreifen, ihrem Verhältnis den Charakter einer 

qualifiziert guten Nachbarschaft zu geben. DDR und BRD könnten wertvolles Beispiel für 

kooperative Koexistenz schaffen Indem sich beide deutsche Staaten uneingeschränkt respektieren, 

können sie zugleich wertvolles Beispiel kooperativer Koexistenz schaffen. […] Wir sind dafür, die 

Verantwortungsgemeinschaft beider deutscher Staaten durch eine Vertragsgemeinschaft zu 

untersetzen, die weit über den Grundlagenvertrag und die bislang geschlossenen Verträge und 

Abkommen zwischen beiden Staaten hinausgeht. Dafür ist diese Regierung gesprächsbereit. So 

können beide deutsche Staaten und ihre Beziehungen wichtige Pfeiler für den Bau und die 

Ausgestaltung des gemeinsamen europäischen Hauses werden. 

Neues Deutschland vom 18./19.11.198 



Der französische Staatspräsident François Mitterand

Mitterand: "In Kiew kam Gorbatschow mir sehr hart und entschlossen vor, sehr viel härter als ich 

es gerade vorher den Deutschen gegenüber noch gesagt habe. [...] Der amerikanische Botschafter 

in Bonn, Vernon Walters, spricht von der Wiedervereinigung innerhalb von 5 Jahren. Wir haben 

keine Machtmittel gegenüber Deutschland. Wir befinden uns in der Situation der Führer 

Frankreichs und Englands vor dem Krieg, die letztlich keinen Finger gerührt haben. Wir dürfen uns 

nicht in der Situation von München wiederfinden!.... Ich habe Genscher gesagt: "Wir sind Freunde 

und Verbündete; aber was da geschieht das zwingt uns geradezu zu einer neuen Allianz zwischen 

Frankreich, Großbritannien und der UdSSR gegen Deutschland, genau so wie 1913. Sie werden 90 

Millionen Einwohner haben. die UdSSR wird sich gegen Sie wenden und Sie werden von allen 

Seiten umzingelt sein.... Man muß mit den Deutschen jetzt reden und sie dazu bringen, die Verträge 

zu respektieren.[...] Wir müssen besondere Beziehungen zwischen Frankreich und Großbritannien 

herstellen, so wie wir sie 1913 und 1938 besaßen. […]

Nach dem Abendessen sagt der Präsident (Mitterand) mir (Attali): Kohl redet nie von der 

Wiedervereinigung der BRD mit der DDR, das wäre ja noch klar und deutlich. Er benutzt  

stattdessen systematisch die Formel: "Einheit des deutschen Volkes". Was soll das heißen - die 

Einheit des deutschen Volkes? Schließt Kohl darin die Deutschen ein, die im polnischen Schlesien 

oder im tschechischen Sudetenland leben ? Jedesmal wenn man ihn bittet, das zu präzisieren,  

verbleibt er im Nebulösen. Er muß offensichtlich Zugeständnisse an die Wahlerfolge der deutschen 

Rechten machen, die das Gebiet Großdeutschlands fordern. Aber indem Kohl hier Zweifel bestehen 

läßt, spielt er ein gefährliches Spiel. Diese Formulierung ist eine zentrale Frage für die Zukunft  

Europas. Wir dürfen nicht vergessen, wie Europa 1937 explodierte.

Aus einem Gespräch mit Magret Thatcher bei EG-Gipfel in Straßburg vom 8.12.1989 

wiedergegeben von Präsidentenberater Jacques Attali.


