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Vorbemerkung

Am 1. Oktober 2022 jährt sich zum 40. Mal der Beginn der 16-jährigen 
Kanzlerschaft Helmut Kohls. Ein wichtiges Datum, das sich für einen histo-
rischen Rückblick geradezu aufdrängt. Die Herausgeber wollen mit diesem 
Buch an das 40-jährige Regierungsjubiläum erinnern.

Jedes Werk hat eine Geschichte: Im Jahr 2009 feierte die Bundesrepub-
lik Deutschland ihren 60. Geburtstag. Diesen Jahrestag nahm die ARD zum 
Anlass für die Produktion einer mehrteiligen Fernsehdokumentation. Im Auf-
trag des Kölner Westdeutschen Rundfunks (WDR) haben wir dafür Inter-
views mit jenen Akteuren aus dem In- und Ausland geführt, die diese Repu-
blik hautnah miterlebten und maßgeblich mitgestalteten. In den aufwendig 
produzierten Zeitzeugengesprächen wurden die wichtigsten Stationen die-
ser Jahre noch einmal lebendig: in der Adenauer-Ära, in den Kanzlerschaften 
Ludwig Erhards, Kurt Georg Kiesingers, Willy Brandts und Helmut Schmidts.

Ein besonderer Schwerpunkt waren die 16 Jahre Regierungszeit Helmut 
Kohls mit dem Höhepunkt der deutschen Nachkriegsgeschichte: der Wieder-
vereinigung im Jahr 1990 und den mit dieser Zäsur verbundenen Problemen. 
Im vorliegenden Buch geht es um diese 16 Jahre der Kohl-Ära. Mit dem nöti-
gen Abstand von fast zehn Jahren zum Ende seiner Kanzlerschaft und mit dem 
Wissen um die wichtigsten Ergebnisse der historischen Forschung wurden 
die Interviews in den Jahren 2007 und 2008 aufgezeichnet. Für viele Zeit-
zeugen waren es letzte Vermächtnisse. Eine ganze Reihe von damaligen Inter-
viewpartnern lebt heute nicht mehr. So entstand ein zeithistorischer „Schatz“ 
von ganz besonderer Qualität und Aussagekraft, der lange Zeit im WDR-
Archiv lag. Für dieses Buch haben wir 36 der wichtigsten und interessantesten 
Interviews ausgewählt. Sie werden hier im Original abgedruckt. Unser Dank 
gilt dem WDR für die Überlassung der Texte und den Interviewten für ihre 
Unterstützung.

Köln/Innsbruck, im Juni 2022
Heribert Schwan/Rolf Steininger
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Einleitung

Am 6. Dezember 1989 schickte der britische Botschafter in Bonn, Christo-
pher Mallaby, eine für die damalige Situation erstaunlich weitsichtige Analyse 
über den deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl an das Foreign Office nach 
London:

„Kohl spielt das Spiel seines Lebens, mit hohem Risiko. Wenn er es richtig 
spielt, wird er die Bundestagswahl im nächsten Jahr gewinnen und dann kann 
er als Kanzler der Einheit in die Geschichte eingehen. Aber nur ein falscher 
Tritt, und er kann alles verlieren. Die nächsten Monate – möglicherweise auch 
nur Wochen – sind entscheidend. Kohl weiß das.“

Botschafter Mallabys Chefin, Premierministerin Margaret Thatcher, sah das 
vollkommen anders. Sie war eine erbitterte Gegnerin der Wiedervereinigung, 
Helmut Kohl erschien ihr als Nationalist, der auf die Gefühle der übrigen 
Europäer keinerlei Rücksicht nahm und vergessen zu haben schien, „dass die 
Teilung Deutschlands die Folge eines Krieges ist, den Deutschland angefangen 
hat“, wie sie Frankreichs Staatspräsidenten François Mitterrand vertraulich 
mitteilte.

Mitterrand spielte ein Doppelspiel. Scheinbar ein Freund Helmut Kohls, 
war auch er ein Feind der Wiedervereinigung. In seinen Augen hatte die Aus-
sicht auf Vereinigung die Deutschen „in eine Art mentalen Schock versetzt“; 
sie seien wieder jene „bösen Deutschen“ geworden, die sie einmal gewesen 
seien, sie würden mit einer gewissen Brutalität vorgehen, nach einer mögli-
chen Wiedervereinigung werde Kohl mehr Einfluss in Europa haben, als Hit-
ler je hatte, wie Mitterrand Thatcher anvertraute.

Für Kremlchef Michail Gorbatschow stand noch Anfang Dezember 
1989 das Urteil der Geschichte fest: zwei deutsche Staaten. Und Russlands 
Außenminister Eduard Schewardnadse meinte zum Zehn-Punkte-Plan 
Kohls: „Selbst Hitler hat sich so etwas nicht geleistet“, während Gorbatschow 
ergänzte: „Kanzler Kohl behandelt die Bürger der DDR schon so wie seine 
Untertanen. Das ist ganz einfach offener Revanchismus.“

Der vielzitierte Zehn-Punkte-Plan – eine Art Fahrplan für die Wieder-
vereinigung – erreichte den amerikanischen Präsidenten George Bush zeit-
gleich mit der Verkündung durch Kohl im Bundestag am 28. November. Das 
war kein Übermittlungsfehler, wie man lange Zeit lesen konnte, sondern 
Absicht: Bush sollte keine Gelegenheit haben, etwas gegen den Plan ein-
wenden zu können. Die Amerikaner waren über dieses Vorgehen ziemlich 
konsterniert.
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Einleitung

Dies sind nur einige Hinweise darauf, wie kompliziert der Weg zur Einheit 
war und dass er jedenfalls nicht so einfach war, wie auf so manchem Vetera-
nengipfel erzählt wird.

In den 329 Tagen vom Mauerfall am 9. November 1989 bis zur Einheit am 
3. Oktober 1990 agierte Helmut Kohl „wie so ein Caterpillar“ – mit diesem 
Vergleich mit schweren Baumaschinen hat ihn Klaus Kinkel, zwischen 1992 
und 1998 Nachfolger von Hans-Dietrich Genscher als Außenminister, später 
treffend charakterisiert.

Kohl beseitigte geschickt die Widerstände gegen die Wiedervereinigung in 
London, Paris und Moskau – abgesichert durch die Unterstützung der USA 
mit Präsident Bush an der Spitze.

Für Kohls Kritiker waren der Sturz Helmut Schmidts und Kohls Wahl zum 
Bundeskanzler am 1. Oktober 1982 eher ein Versehen gewesen. Viele glaub-
ten an ein kurzes Intermezzo und hofften auf ein Scheitern Kohls. Sie unter-
stellten dem CDU-Mann Unvermögen und Defizite auf fast allen politischen 
Feldern. Von ihm erwartete man nicht viel. Von den politischen Gegnern und 
der Presse wurde er denn auch jahrelang unterschätzt. Die Kritiker machten 
sich lustig über die „Birne“ aus der Pfalz und stellten ihn als „tumben Tor“ 
dar.

Dabei hätten sie besser einen Blick auf die Karriere des Helmut Kohl bis 
zu diesem Zeitpunkt werfen sollen: Er war von Anfang an ein zielstrebiger 
Politiker, der, wo immer er antrat, an die Spitze wollte. Und es auch schaffte. 
Und zwar – worauf er mit Stolz immer wieder verwies – durch demokrati-
sche Wahlen. Sich zu profilieren und gleichzeitig für die CDU zu werben, das 
machte sein Erfolgsrezept in den fünfziger und sechziger Jahren aus.

Kohls taktisches Geschick wurde schon damals vielfach unterschätzt. Dabei 
war er bei seinem Aufstieg immer und überall der Jüngste: 1959 als Landtags-
abgeordneter in Mainz, 1963 als Fraktionschef, 1966 als CDU-Landesvorsit-
zender, 1969 mit 39 Jahren als Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz, 1982 
als Bundeskanzler. Während seiner Amtszeit als rheinland-pfälzischer Minis-
terpräsident trieb er die Modernisierung des Bundeslandes voran und nutzte 
sein Gespür für Menschen und die Fähigkeit, neue politische Begabungen 
zu entdecken – ein wichtiger Schlüssel für seine erfolgreiche Landes- und 
später Bundespolitik. So umgab er sich mit Ministern, die die junge Garde 
repräsentierten, etwa Kultusminister Bernhard Vogel und Sozialminister Hei-
ner Geißler, und versuchte, das von ihm immer wieder beschworene Prinzip 
der Bürgernähe in die Tat umzusetzen.

Als CDU-Landesvorsitzender saß er seit 1966 im Bundesvorstand der Par-
tei, wo er die Altherrenriege gewaltig aufmischte. Aus seiner Sicht befand sich 
die CDU in einem miserablen Zustand, sie war keine Partei für eine moderne 
Industriegesellschaft. Immer wieder wies er auf die Defizite der Partei hin, die 
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Einleitung

er nach seiner Wahl zum Bundesvorsitzenden 1973 zu einer modernen Orga-
nisation umstrukturierte – und zu einem Instrument für seine Politik machte. 
Das blieb so bis 1998.

Kohls politische Stärke während seiner 16-jährigen Regierungszeit als 
Kanzler und der 25 Jahre als Bundesvorsitzender der CDU war sein unge-
brochenes Vertrauen in die eigene Person; seine Schwäche bestand in seiner 
Unfähigkeit, jemanden gleichberechtigt neben sich zu tolerieren. Er bediente 
sich der Fertigkeiten anderer, vermittelte ihnen Vertrauen, aber wehe, wenn 
sie nicht auf seiner Schiene liefen! Dann konnte er unerbittlich nachtragend 
sein. Dabei scheute er vor Meinungsführerschaft in grundsätzlichen Fragen 
der Innen- und Außenpolitik nicht zurück.

Viele hielten Kohl für zuverlässig und vertrauenswürdig, für einen der Ihren. 
Er diente als Identifikationsfigur und vermittelte vielen Bürgern Vertrauen in 
seine unbeirrbaren Überzeugungen. Kohls besondere Stärke war seine Belast-
barkeit und seine Regenerationsfähigkeit nach strapaziösen Stunden, Tagen 
und Wochen. Kohl ruhte in sich selbst, schien mit sich selbst zutiefst einig zu 
sein. Er besaß eine unkomplizierte, klare Sicht der Dinge, machte unbeküm-
mert das, was er für richtig hielt. Er dachte und handelte nicht intellektuell, 
sondern organisatorisch-pragmatisch.

Zu seinen persönlichen Stärken gehörte seine Prinzipientreue. Während 
er im kleinen Kreis durch einen reichhaltigen Schatz an differenzierten poli-
tischen Kenntnissen beeindrucken konnte, war die öffentliche Wahrnehmung 
seiner Person eine ganz andere: Kohl galt als behäbig und glanzlos.

Kohl hielt viel von persönlichen Beziehungen – auch und gerade im poli-
tischen Leben. Das galt für die amerikanischen Präsidenten Ronald Reagan, 
für George H. W. Bush und Bill Clinton, für Gorbatschow und Jelzin – und 
auch für Mitterrand.

Nach 16 Jahren Kanzlerschaft kam dann auch ein wenig Überheblich-
keit hinzu: Bei der Wahlniederlage 1998 hatte sich Kohl verschätzt und seine 
Popularität überschätzt. Sein Handwerkszeug eines Virtuosen der Macht und 
seine Spürnase für politische Entwicklungen hatten versagt.

Als dann noch bekannt wurde, dass er für die Partei nicht deklarierte 
Spenden angenommen hatte und sich weigerte, die Namen der Spender zu 
nennen, geriet er in den Fokus öffentlicher und politischer Kritik. Seinem 
Ansehen schadeten außerdem angeblich verschwundene Akten und gelöschte 
Dateien im Bundeskanzleramt. Diese Vorwürfe konnten nicht bewiesen wer-
den, die Ermittlungen wurden eingestellt.

Seit einem schweren Sturz im Jahr 2008 saß der Altkanzler im Rollstuhl. 
Auch wenn ihm mancher seiner Kritiker lange Zeit – vor allem wegen der 
Spendenaffäre – keine politische Größe zubilligen mochte: Kohls Verdienste 
stehen bei allen Fehlern, die er gemacht hat, außer Zweifel. In den 16 Jahren 
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seiner Kanzlerschaft stellte er wichtige Weichen für die Zukunft Deutsch-
lands und Europas: Er setzte den NATO-Doppelbeschluss um, er erreichte die 
deutsche Einheit und förderte die Einigung Europas mit der Einführung einer 
gemeinsamen europäischen Währung. Am 16. Juni 2017 ist Helmut Kohl mit 
87 Jahren gestorben.

Einleitung
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Jacques Attali

Geb. 1943; Professor; 1981–1989 Berater des französischen Staatspräsidenten Fran-
çois Mitterrand.

Wie war das Verhältnis zwischen Mitterrand und Kohl?

Ich möchte zunächst eine einleitende Erklärung abgeben. Die Tatsache, dass 
ich Jude bin, ist für mich nicht ohne Bedeutung bei meinem Verhältnis zu 
Deutschland. Ich habe nicht vergessen, dass die Mitglieder meiner Familie in 
den Konzentrationslagern umgekommen sind. Ich habe Deutschland gegen-
über immer großes Misstrauen bewahrt.

Als Präsident Mitterrand Bundeskanzler Kohl zum ersten Mal traf, war 
ich äußerst erstaunt, dass sich der Kanzler nach wenigen Minuten an mich 
wandte, um mit mir darüber zu sprechen. Und das spielte eine wichtige Rolle 
für die Art und Weise, mit der ich danach diese Geschichte gesehen habe. Er 
hat zu mir gesagt, er sei tief bewegt, dass der wichtigste Mitarbeiter des fran-
zösischen Staatspräsidenten jemand ist, der eine mit Deutschland verbundene 
persönliche Verletzung habe, dass er, wie jedermann wisse, durch den Krieg, 
durch diese Geschichte tief getroffen sei und dass er die deutsche Schuld, er 
hat dieses Wort mir gegenüber sehr oft verwandt, als etwas Unabänderliches 
erlebe. Und in der Folge haben wir sehr oft darüber gesprochen bei 1001 
Gelegenheit und bei 1001 Anlass. Ich habe diese Haltung sehr geschätzt.

Bundeskanzler Kohl ist ein außergewöhnlicher Mensch. Ich bin voller 
Bewunderung für diesen Mann, der mit François Mitterrand zu sprechen 
wusste und seinen Weg zu ihm fand. Sie hatten viele Dinge gemeinsam: Pro-
vinzbewohner, die der Hauptstadt misstrauten; kultivierte Männer, die den 
Intellektuellen misstrauten, im eigenen Land verunglimpfte Männer, die aber 
zugleich eine politische Vision hatten. Leidenschaftliche Europäer, die in der 
Lage waren, in für sie wesentlichen Dingen für Europa Kompromisse einzu-
gehen. Daher war die Beziehung von Anfang an ausgezeichnet; in den über 
zwölf Jahren sahen sie sich einmal pro Monat; ich war bei allen Unterredun-
gen dabei, vielleicht von einer Ausnahme abgesehen.

Es verging keine Woche, ohne dass der Präsident und der Kanzler mitei-
nander sprachen, und kein Monat, ohne dass sie sich trafen. Selbst bei multi-
lateralen Reisen, europäischen Gipfeltreffen, G8-Gipfeln gab es immer eine 
private Sitzung, ein Frühstück zu zweit, zu viert oder zu sechst mit den Dol-
metschern und meinem deutschen Amtskollegen und mir; es gab also eine 
vollkommene Vertrautheit.
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Jacques Attali

Diese entsprang zunächst der deutsch-französischen Notwendigkeit, zu - 
sam menzuarbeiten. Sie kam daher, dass diese beiden Männer geradezu beses-
sen waren von der Idee, Europa aufzubauen, und sie hatten sofort begriffen, 
dass sie dafür gemeinsame Träume haben mussten. Sie mussten gemeinsam 
träumen; und im Laufe dieser Frühstücke, Mittagessen oder Treffen kamen 15 
Ideen, wirkliche Ideen, die man als müßige politische Plauderei bezeichnen 
könnte. Man stellte diese Ideen auf die Probe. Eine von 50 hielt stand und 
eine von 1000 wurde Realität. So war es mit dem Schengener Abkommen, so 
wurde der Euro geboren.

Erinnern Sie sich an die entscheidenden Momente beim Schengener Abkommen und 
dem Euro?

An das Schengener Abkommen erinnere ich mich sehr gut. Es war eine Idee 
von Bundeskanzler Kohl bei einem Frühstück. Er hatte irgendwo gelesen, dass 
die Leute Schwierigkeiten hatten, die Grenze zu passieren, dass es Zeit kostete. 
Und da hat er gesagt: „Warum schaffen wir die Grenze zwischen Frankreich 
und Deutschland nicht ab?“ Und François Mitterrand drehte sich zu mir um 
und sagte: „Nun, wir werden das prüfen.“ Wir haben es geprüft, und es ist erst 
eine deutsch-französische Realität geworden, dann mit Belgien, und jetzt ist 
es eine Realität für alle Beteiligten.

Der Euro ist ein ständiger französischer Wunsch gewesen; wir haben immer 
und immer wieder darauf beharrt. Anfangs wollte Kohl die D-Mark nicht auf-
geben, wollte aber um jeden Preis das Recht bekommen, die Atomfrage mit-
zuentscheiden, d. h. auf den französischen Atomknopf zu drücken. Wir haben 
die Deutschen in gewisser Weise auf den Gedanken gebracht, man könnte 
ihnen vielleicht eines Tages ein Kontrollrecht einräumen, wovon aber absolut 
nicht die Rede sein konnte. Ich kann den deutschen Standpunkt verstehen, 
denn die französischen Atomwaffen konnte man in Deutschland einsetzen; 
man konnte also verstehen, dass sie ein Interesse daran hatten zu wissen, was 
man damit machen würde. Es gibt nur einen Finger auf dem Knopf, etwas 
anderes ist nicht möglich.

Und daher haben wir parallel die militärische Zusammenarbeit und 
die währungspolitische Zusammenarbeit aufgebaut. Und dann gab es die 
Beschleunigung durch den Fall der Mauer, der im schlechtesten Augenblick 
geschah, da es der Zeitpunkt war, als wir den Euro machen wollten. Glück-
licherweise gab es Bundeskanzler Kohl, denn normalerweise hätte der Fall der 
Mauer das Euro-Projekt zunichtegemacht.

Der Euro ist nicht das erste deutsch-französische Projekt des „Danachs“, 
er ist das letzte deutsch-französische Projekt der Bonner Republik. Es ist ein 
Projekt, das keine Daseinsberechtigung mehr hatte in einem von Dankbarkeit 
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und wiedergefundener Macht erfüllten Deutschland. Es zeugt von Bundes-
kanzler Kohls Größe, dass er trotzdem die Einführung des Euro akzeptierte.
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Geb. 1930; 1989–1993 Außenminister unter Präsident George H. W. Bush.

Die USA und die Wiedervereinigung.

Wir hatten großes Vertrauen in die deutsche Staatsführung. Wir setzten großes 
Vertrauen in Helmut Kohl und Hans-Dietrich Genscher. Wir hatten im Feb-
ruar 1990 ein Treffen mit Kohl in Camp David. Ihm ging es darum, sich die 
Unterstützung Amerikas für die deutsche Wiedervereinigung gegen die Vor-
behalte Frankreichs, Großbritanniens und der Sowjetunion zu sichern. Wir 
erklärten dann:

„Helmut, wir sprechen über diese Fragen schon seit 40 Jahren, daher wäre 
es wohl auch falsch, wenn wir nicht versuchen würden, [die Wiedervereini-
gung] jetzt zu vollenden, da wir die Gelegenheit dazu haben. Wir möchten 
allerdings auch sicher sein, dass sich Deutschland nach der Vereinigung an den 
Westen anlehnt und sich nicht dem Osten zuwendet. Und wir glauben, dass 
ein neutrales Deutschland im Herzen Europas eine Quelle der Instabilität 
wäre und keine Stabilität erzeugt. Wir möchten definitiv kein Deutschland, 
das sich am Osten orientiert und sich gegen den Westen ausrichtet.“

Er erwiderte: „Sie haben meine Unterstützung in dieser Frage, und Sie 
haben meine Zusage.“ Wir glaubten ihm, und das erwies sich als richtig. Der 
Prozess der deutschen Wiedervereinigung lief nicht völlig ohne Spannungen 
ab, es war nicht immer volle Harmonie zwischen den USA und Deutschland. 
Es gab strittige Themen etwa bezüglich der polnischen Grenze, aber es gab 
keine grundsätzlichen Probleme. Wir hielten zusammen und nutzten diese 
zeitlich begrenzte Gelegenheit zur erfolgreichen Vereinigung.

Die Zwei-plus-Vier-Gespräche. Von wem kam der Vorschlag?

Das war im Grunde eine amerikanische Idee, die von meinen Mitarbeitern 
im State Department entwickelt wurde. Als ich dann den Entwurf mit Hans-
Dietrich [Genscher] durchging, sagte er: „Ja, das ist eine gute Lösung“, und er 
zeichnete den Entwurf ab. Die Zustimmung zu diesem Vorschlag wurde auf 
der „Open-Skies-Konferenz“ in Kanada erzielt, bei der ich das Einverständ-
nis der Franzosen, der Briten, der Deutschen und der Sowjets erhielt, nur um 
dann plötzlich festzustellen, dass man im Weißen Haus möglicherweise einen 
anderen Plan verfolgte. Nun, es gab einige Leute im Nationalen Sicherheits-
rat, die die Zwei-plus-Vier-Gespräche ablehnten. Ich griff daher zum Telefon 
und rief Präsident Bush an, dem ich sagte: „Moment bitte, das ist doch unsere 
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eigene Politik. Ich habe es doch bereits geschafft – es ist hier alles vorbereitet“, 
woraufhin er erwiderte: „Ich bin aber nicht sicher, ob es auch die Politik von 
Kanzler Kohl ist.“ Ich entgegnete: „Dann rufen Sie Kanzler Kohl am besten 
sofort an.“ Daraufhin griff ich zum Hörer und rief Genscher an, um ihn zu 
bitten, Kohl anzurufen und ihm zu sagen, dass Präsident Bush ihn anrufen 
würde, und dass er [Kohl] den Zwei-plus-Vier-Vorschlag unterstütze solle, 
wenn er dies wolle. Selbstverständlich unterstützte er das Zwei-plus-Vier-
Konzept. Es waren also viele Faktoren im Spiel, und ehrlich gesagt, rückbli-
ckend erscheint es 20 Jahre später schon bemerkenswert, dass wir es geschafft 
haben. Aber wir haben es ja wirklich geschafft.
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Geb. 1929; 1986–1988 Staatsminister im Wirtschafts- und Finanzministerium unter 
Frankreichs Präsidenten Jacques Chirac; 1993–1995 französischer Premierminister.

1993 schreiben Sie in Ihrem Buch „Des modes et des convictions“: „Wie die euro-
päische Architektur aussehen wird, hängt im Wesentlichen von Deutschland ab.“ 1994 
formulierten dann die Fraktionen im Bundestag Thesen über den Kern Europas. Hat 
sich die französische Regierung in die Defensive gedrängt gefühlt?

Ich habe diesen Satz geschrieben, weil es nach der deutschen Wiedervereini-
gung offensichtlich war, dass die Zukunft Europas von der Position abhängen 
würde, die Deutschland in Europa einnehmen wollte, und von der Stellung, 
die es Europa und der Europäischen Union einräumen würde, gemäß seiner 
außenpolitischen Sicht.

Zum Thema des Vorschlags von 1994. Damals hatte ich schon einen Vor-
schlag der gleichen Art gemacht: dass Europa in Gruppen gegliedert werden 
sollte, d. h., ein Europa mit einem gemeinsamen Recht, das für alle gilt, und 
engere Verbindungen zwischen den europäischen Ländern zum Beispiel, was 
Verteidigung und Währung betrifft.

Dennoch war mein Vorschlag anders, weil ich nicht glaubte, dass man einen 
einzigen harten Kern brauche. Damals ging es um das Europa der 12; wenig 
später ist daraus das Europa der 15 geworden. Ich denke, es ist nicht notwen-
dig, dass sich nur drei oder vier Länder Europas untereinander zusammen-
schließen. Das wären im Übrigen im Wesentlichen Frankreich, Deutschland, 
Benelux und vielleicht Italien gewesen, d. h., die Gründer der europäischen 
Gemeinschaft zur Zeit der Römischen Verträge.

Ich habe mich durch den vorgelegten Vorschlag keineswegs bedroht 
gefühlt, weil ich schon lange gesagt hatte, dass nicht alle europäischen Länder 
im Gleichschritt und mit der gleichen Geschwindigkeit in dieselbe Richtung 
voranschreiten können und dass engere Verbindungen notwendig wären. Im 
Übrigen ist gerade das mit dem Vertrag von Maastricht passiert, der die Euro-
zone geschaffen hat, in der nicht alle europäischen Länder vertreten sind, und 
mit dem Schengener Abkommen, die ein Europa der Sicherheit geschaffen 
haben, in dem nicht alle Länder vertreten sind. Von daher glaube ich, dass 
die Konzeption eines gleichförmigen Europas heutzutage vorbei und nicht 
mehr aktuell ist. Vor allem, da wir nun 25 und bald 27 sind. Europa wird nicht 
gleichförmig sein. Wir werden nicht 25 oder 27 sein, die dasselbe in derselben 
Richtung machen. Schon jetzt sind wir das nicht. Wir sind nicht alle im mili- 
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tärischen Europa, wir sind nicht alle im Europa der Sicherheit, sind nicht alle 
im monetären Europa.

Ich glaube, dass die Zukunft Europas ein gemeinsamer Sockel ist, auf dem 
sich jeder wiederfindet, und dann engere Verbindungen auf allgemeiner oder 
funktionaler Ebene zwischen Gruppen mit einer begrenzten Anzahl von 
Staaten.

Erinnern Sie sich noch, wo Sie waren, als Sie mit Kanzler Kohl über den Plan einer 
europäischen Gruppenbildung sprachen?

Das war bei einer Sitzung, die im Herbst 1994 in Deutschland stattgefunden 
hat. Schon mehrere Wochen vorher hatte ich meinen Vorschlag veröffentlicht. 
Kohl hat mir gesagt, man müsse darüber sprechen, das sei interessant. Übrigens 
hat er mich Anfang Januar 1995 zu Hause in Chamonix besucht; wir haben 
einen angenehmen Tag verbracht und über das eine und andere diskutiert. Die 
Gespräche in entspannter Atmosphäre mochte er sehr.

Der Kanzler ist jemand mit einer sehr menschlichen Seite, der denkt, dass 
der zwischenmenschliche Austausch viel wichtiger ist als die Lektüre von 
Unterlagen, die ein wenig zu abstrakt und zu theoretisch sind. Er hält viel 
vom persönlichen Kontakt, und ich erinnere mich, dass er mich mit meiner 
Frau und einem meiner Söhne Anfang 1994 zu sich eingeladen hatte. Als wir 
zu ihm kamen, trafen wir seine Frau und auch einen seiner Söhne, da ja einer 
meiner Söhne damals in Deutschland arbeitete, und wir haben einen sehr 
angenehmen Tag verbracht.

Als er Sie in Chamonix besucht hat, haben Sie mit ihm über Europa gesprochen. Was 
haben Sie ihm gesagt? Wie hat er reagiert?

Vorsichtig. Er hat mir freundlich gesagt, dies sei alles sehr interessant, aber 
offenbar hatte er keine Lust, sich zu schnell festzulegen. Ich glaube auch, dass 
ihm die Idee des harten Kerns nicht so gefiel, und er wollte nicht, glaube ich, 
das Gefühl erwecken, Deutschland sei wie Frankreich ein großes Land, es 
wollte die Probleme regeln, ohne jeden daran zu beteiligen.

Eine starke Seite von Kanzler Kohl war seine gute Kenntnis der Geschichte. 
Er hegte den Wunsch, allen europäischen Ländern zu zeigen, auch wenn es die 
kleinsten, die schwächsten oder solche mit sehr geringer Bevölkerung waren, 
dass er Wert darauf legt, deren Meinung zu kennen und ihnen nicht den Wil-
len einiger bedeutenderer Länder aufzuzwingen. In dieser Hinsicht hatte er 
vielleicht Bedenken bezüglich meines eigenen Standpunkts; nicht, dass ich 
denken würde, dass wir unseren Willen den schwächeren Ländern aufzwingen 
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wollten, das will ich damit überhaupt nicht sagen. Aber man muss realistisch 
sein, von Anfang an hat der Fortschritt im Wesentlichen auf dem deutsch-
französischen Bündnis basiert. Es ist der Motor gewesen. Ob es immer noch 
der Motor ist, das ist eine andere Frage.

Sie haben eben gesagt, dass Kanzler Kohl gerne unter vier Augen sprach; führt das Ihrer 
Meinung nach zu etwas, ist das auch Ihre Art?

Ja, ich glaube, das ist sehr nützlich, es ermöglicht, vertrauensvollere Beziehun-
gen zu den anderen aufzubauen. Die Beziehungen sind dann nicht so kühl.
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1930–2021; 1967–1969 Rektor der Ruhr-Universität Bochum; 1973–1977 
CDU-Generalsekretär; 1990–2002 Ministerpräsident des Freistaats Sachsen.

Wann haben Sie Helmut Kohl kennengelernt?

1965/66. Ich war schon in Bochum.

Welchen Eindruck hatten Sie damals von ihm?

Kohl war damals im Verhältnis zu Adenauer oder im Verhältnis zur älteren 
Generation für die CDU ein Hoffnungsträger. Er ist meine Generation. Wir 
sind ja nur zweieinhalb Monate auseinander. Für viele von uns war er ein 
Mann, der immerhin mit 39 Jahren Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz 
geworden war und vorher schon als Fraktionsvorsitzender eine ziemliche 
Macht hatte und der berufen schien – und er war es ja auch in vieler Hin-
sicht –, aus der altväterlichen CDU, der Altherren-CDU, eine lebendige CDU 
zu machen.

Kohl wird im Juni 1973 zum Vorsitzenden der CDU gewählt und schlägt Sie als 
Generalsekretär vor.

Als Helmut Kohl mich zum ersten Mal fragte, wir trafen uns in der Nähe von 
Koblenz, war ich sehr unsicher, ob ich das machen soll. Es sprach sehr viel 
dagegen. Ich war auf dem Wege, eine wirklich interessante Karriere in der 
Wirtschaft zu machen, mit sehr schönen Perspektiven, keineswegs nur finan-
ziell, sondern auch sonst. Bei Konrad Henkel zu arbeiten, in diesem Unter-
nehmen. Im Grunde war das für mich ein bisschen Heimkehr in Chemie. 
Mein Vater war in der Chemie.

Als dann Helmut Kohl fragte, habe ich das eine Weile mit mir herumgetra-
gen und dann habe ich das dem Konrad Henkel erzählt. Er hörte sich das an 
und sagte: „Das können Sie nicht ablehnen.“ Ich habe es dann gemacht, und 
ich habe es auch nicht bereut. Aber ich habe es bei mir immer limitiert auf vier 
Jahre. Ich wollte nicht Politik zu meinem Beruf machen. Das wollte ich nicht.

Was war das Notwendigste, was als Generalsekretär der CDU anzupacken war?

Unser gemeinsamer Auftrag war – es war nicht nur meiner, es war vor allen 
Dingen auch Helmut Kohls Auftrag –, eine neue CDU zu schaffen. Das 
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haben wir auch gemacht. Wir haben die ganze Führung neu organisiert. Die 
Partei hatte damals 300.000 Mitglieder. Am Ende der vier Jahre hatte sie fast 
700.000.

Sie haben Helmut Kohl zum Kanzlerkandidaten der CDU/CSU für die Bundes-
tagswahl 1976 ausgerufen.

Ja, und das hat mir Franz Josef Strauß nie verziehen. Er war stinksauer. Er war 
vor allen Dingen deshalb stinksauer, weil er gerne den Helmut Kohl vorge-
schlagen hätte. Auf diese Weise hätte er die Kontrolle über die Sache behalten. 
Er hat es sehr ungern gesehen, dass die CDU das unter sich ausmacht.

Ich habe das im Auftrag des CDU-Präsidiums gemacht. Ich wollte eigent-
lich, dass Carstens das als Fraktionsvorsitzender macht. Der hat gesagt, er könne 
das nicht machen, weil er der Fraktionsvorsitzende von CDU und CSU sei. 
Das war sehr schlitzohrig. Dann hat dieses Präsidium beschlossen, dass der 
Generalsekretär das machen müsste. Der sei nämlich nach dem Parteivorsit-
zenden der Zweite, und der Parteivorsitzende könne sich nicht selbst ausrufen. 
Helmut Kohl saß natürlich bei den ganzen Beratungen dabei. Er hat sich zwar 
scheinbar zurückgehalten, aber er hat natürlich nichts dagegen gehabt, einen 
Generalsekretär in die Bleihaltigkeit zu schicken. So kam das dann. Aber ich 
habe das aus Überzeugung gemacht. Ich habe das mitgeteilt, habe den Vor-
schlag gemacht, Helmut Kohl zum Kanzlerkandidaten zu wählen. Punkt.

War das die einhellige Meinung des CDU-Präsidiums?

Soweit die Präsidialen sich geäußert haben, ja. Es gab doch gar keine Alter-
native. Das war doch ganz klar. Der Mann war Parteivorsitzender. Er hatte ja 
immerhin schon ein Regierungsamt hinter sich. Er war Regierungschef eines 
Landes. Das ist eine beachtliche Qualifikation. Die Landesregierungsebene 
ist durchaus eine Personalressource, ein Personalreservoir für bundespolitische 
Funktionen.

Helmut Kohl hat mit dieser Partei 1976 gegen den relativ jungen, dyna-
mischen Bundeskanzler Helmut Schmidt mit 48,6 % knapp verloren. 600.000 
Stimmen haben gefehlt an der absoluten Mehrheit. Wir haben damals einen 
sehr harten Wahlkampf geführt mit dem Slogan „Freiheit statt Sozialismus“. 
Wir wollten keine umfassende Bevormundung der Bevölkerung. Die SPD 
verlor ihre relative Mehrheit. Die CDU war wieder eindeutig stärkste Fraktion 
im Bundestag. Im Grunde haben dann zwei Verlierer die Koalition gebildet, 
nämlich SPD und FDP. Das war der Grund, warum Kohl damals so empört 
war, dass ihm gewissermaßen der Wahlsieg gestohlen wurde, so wie er das 
empfunden hat.
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War es klar, dass Helmut Kohl Oppositionsführer wurde?

Nach seiner Überzeugung ging das gar nicht anders. Er konnte nicht als Par-
teivorsitzender der CDU mit einer derartigen bundesweiten Anerkennung 
von 48,6 % Ministerpräsident in Mainz bleiben. Klar, dass der nach Bonn 
musste. Der musste doch im Bundestag sein, und zwar nicht auf der Bundes-
ratsbank, sondern als Bundestagsabgeordneter. Er hat ja auch kandidiert.

Was zeichnete den Parteivorsitzenden Kohl von 1973–1977 aus?

Dasselbe, was ihn schon vorher ausgezeichnet hat: ein phänomenales Perso-
nengedächtnis, wirklich überwältigend. Er pflegte das auch und baute es aus. 
Ich glaube nicht, dass es in Deutschland irgendwo einen Kreisvorsitzenden 
gab, den er nicht kannte.

Was war das System Kohl?

Das sollte man nicht als System bezeichnen, allenfalls als Netzwerk. Er hatte 
eben überall Kenntnisse von den Strömungen seiner Verbündeten, seiner 
Anhänger. Und das hat er sehr sorgfältig gepflegt und aufgebaut. Und das hat 
ihn auch getragen. Es hat seinen Zweck erfüllt. Helmut Kohl hat nie einen 
Zweifel daran gelassen, dass die Partei seine Machtbasis ist.

1982: Konstruktives Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt

Das war eine vollkommen eindeutige Sache. Nachdem Schmidt sich von der 
FDP getrennt hatte, hatte die Regierung keine Mehrheit mehr. Insofern war 
das ein echtes Misstrauensvotum mit einem Gegenkandidaten. Und Kohl ist 
halt gewählt worden.

Geistig-moralische Wende: ein Slogan?

Nein, das war mehr als ein Slogan. Es war eine Erwartung oder eine Hoffnung. 
Aber es ist zu dieser Art von Wende nicht gekommen. Solche Formulierungen 
in der praktischen Politik sind ziemlich gefährlich. Man kann darunter das 
Unterschiedlichste sehen. Man kann sagen, hier wird von einer Vision gespro-
chen, oder hier wird von einem neuen Denken gesprochen. Das sind alles 
Formeln, die in Wahlkämpfen sehr beliebt sind. In Wirklichkeit hat es eine 
leichte Verschiebung nach rechts gegeben. Denn so riesig groß, vor allem in 
innenpolitischen Fragen – und da steht ja wieder die Sozialpolitik im weites-
ten Sinne im Vordergrund, mehr noch als die Wirtschaftspolitik –, waren die 



24

Unterschiede zwischen den beiden Volksparteien damals gar nicht mehr. Die 
großen Unterschiede zwischen den beiden Volksparteien bestanden in den 
fünfziger und sechziger Jahren. Da hat eine Konvergenz stattgefunden, jeden-
falls in sozialpolitischen Themen.

Wahlen im März 1983: Waren die für die CDU risikoreich?

Nein, das war für die CDU nicht mehr risikoreich. Das kann man auch am 
Ergebnis sehen. Mit 48,8 % war es um 0,2 %-Punkte besser als das Wahlergeb-
nis von 1976. Dass die CDU nach dem Debakel der Jahre 1981/82 eine breite 
Zustimmung in der Bevölkerung finden würde, konnte man erwarten.

War diese Wahl auch ein Votum für den NATO-Doppelbeschluss?

Helmut Kohl hatte das als Bundeskanzler ausdrücklich zu einem seiner Wahl-
ziele gemacht. Er hat dann diese riesige Demonstration im Bonner Hofgarten 
vor der Universität erlebt. Ich meine, er hat ein enormes Stehvermögen bewie-
sen und hat den Beschluss im Dezember 1983 durchgesetzt. Der Beschluss 
war außerordentlich heilsam. Von dem Augenblick an wusste Moskau, dass 
Deutschland nicht von Amerika getrennt werden kann. Das war immer das Ziel 
der Sowjetunion. Mit der Aufstellung von Pershing-Raketen war das zu Ende.

Im September 1989 schien es so, als sei Kohl als Parteiführer am Ende.

Er war zumindest sehr umstritten. Es gab eine Menge Bewegung in der CDU 
und eine relativ große Unzufriedenheit mit der Legislaturperiode, in der er 
sich da befand. Das stimmt.

Was war der Hauptgrund?

Das, was er als eine geistig-moralische Wende verkündet hatte, hatte nicht 
stattgefunden. Jedenfalls wusste niemand, was das eigentlich war. Man kann 
das am Anfang so verkünden, aber man muss es dann ausfüllen. Und das Aus-
füllen ist nicht gelungen. Nach der Entscheidung über die Nachrüstung – ich 
kann nur immer wieder sagen, das war eine enorme Leistung – kam die Gor-
batschow-Zeit. Es entspannte sich dann. Und die Möglichkeit, jetzt Deutsch-
land auf das Ende des Jahrhunderts vorzubereiten, auf die inzwischen mit 
Händen zu greifenden Folgen der demographischen Entwicklung, war alles 
in den achtziger Jahren behandelt worden.

Kohl war Außenpolitiker. Kohl kümmerte sich um Europa. Da hat er 
Gutes gemacht. Kohl hat die europäische Einigung vorangetrieben. Aber er 
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hat die Innenpolitik, vor allen Dingen die Sozialpolitik, anderen überlassen. 
Und das war im Fall der Sozialpolitik, die ungefähr ein Drittel des Brutto-
inlandsprodukts in Anspruch nimmt, Norbert Blüm. Norbert Blüm war der 
einzige Minister, der in allen vier Kabinetten Kohls war, der Einzige, der die 
ganze Zeit im Kabinett war. Heute distanziert sich Kohl etwas von Blüm, und 
auch von seiner Politik. Aber damals war Blüm praktisch der Herr der Sozial-
systeme. Und die Sozialsysteme waren nicht zukunftsfähig.

Wer war für die deutsche Einheit verantwortlich?

Die Menschen. Das ist überhaupt keine Frage. Verantwortlich waren die Men-
schen. Ausgelöst wurde es sicherlich auch durch die veränderte Haltung der 
Sowjetunion unter Gorbatschow, der in der Sowjetunion ein Experiment 
unternahm, was möglicherweise unter ganz anderen Bedingungen in China 
gelingen kann, aber in der Sowjetunion nicht gelingen konnte, nämlich der 
Wirtschaft Freiheit zu geben, ohne die politische Freiheit zu gewähren. Glas-
nost, Perestroika waren Transparenz und Offenheit im Bereich der Wirtschaft. 
Aber Sie können es nicht auf die Wirtschaft begrenzen. Jedenfalls konnte er es 
nicht. Und das hat er auch gemerkt.

Welche Rolle spielten die Amerikaner, insbesondere Präsident Bush sen.?

Wichtig war für diesen ganzen Prozess, dass wir Deutsche wussten, dass wir im 
Schutz der Amerikaner sind. Das darf man nicht vergessen. Die Amerikaner 
haben über Deutschland einen Schutzschirm gehalten in dieser ganzen Zeit. 
Man wusste genau, ohne die Vereinigten Staaten und die Sowjetunion kann 
sich hier nichts ändern. Die Vereinigten Staaten haben Gorbatschow, und er 
hat es auch akzeptiert, garantiert, dass sich aus den Prozessen keine Verände-
rung des Status quo ergibt, der die Sowjetunion gefährdet. Sonst wäre die 
Ausdehnung der NATO auf Ostdeutschland nicht möglich gewesen. Das ist 
die große Leistung von Bush sen.

Vorwurf an Kohl, alles zu schnell gemacht zu haben.

Die Leute, die ihm das vorgeworfen haben, wussten nicht, wovon sie reden. 
Die meisten waren nie drüben gewesen, haben nie mit den Leuten geredet. Es 
war ein Wettrennen. Wenn das ein Jahr länger gedauert hätte, hätten wir in der 
ehemaligen DDR wahrscheinlich nicht mehr die Fachleute gehabt, die wir 
gebraucht hätten, um wieder aufzubauen. Das war das Problem.

Kohl war in Wirklichkeit zweimal Kanzler, nahtlos zusammengefügt: ein-
mal von Westdeutschland und einmal von Gesamtdeutschland. Und beide 
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Male hat er zwei Legislaturperioden regiert. Die Art und Weise, wie er den 
Fall der Mauer als politisches Ereignis aufgenommen und umgesetzt hat, 
gehört zu seinen großen Leistungen.

War der Anschluss nach Art. 23 richtig?

Das ist kein Anschluss, das ist ein Beitritt. Der Begriff Anschluss ist in der 
deutschen Sprache politisch mit der Machtergreifung Hitlers in Österreich 
besetzt. Es war ein Beitritt.

Die außenpolitische Absicherung der deutschen Einheit.

Das ist Kohls größte Leistung, dass es ihm gelungen ist, diesen Konsens her-
beizuführen. Da war er auch stolz drauf und zu Recht. Er hat gesagt, es ist 
uns Deutschen gelungen, die Einheit herzustellen mit Zustimmung aller neun 
Nachbarn. Das hat es in der deutschen Geschichte noch nie gegeben.

Kurt Biedenkopf
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1935–2020; CDU; 1972–2002 Mitglied des Deutschen Bundestages; 1982–1998 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung.

Nachrüstungsbeschluss

Ich habe ein ganz einfaches Verfahren, um zu klären, ob mir ein Politiker 
Achtung abverlangt oder nicht. Das ist mein privater Test: Wenn ich den Ein-
druck habe, ein Politiker will um jeden Preis geliebt werden, dann ist er nichts 
wert. Ein Politiker muss auch bereit sein, nicht geliebt zu werden. Das ist 
ganz schwer, weil jeder Mensch geliebt werden will. Notfalls auch gegen die 
Zuneigung handeln, und das konnte Schmidt, das konnte Adenauer und auch 
Kohl. Siehe Nachrüstungsbeschluss.

Welche Rolle spielte die Diskussion über sozialpolitische Reformen am Anfang der 
Koalition 1982?

Das war sofort das Hauptthema. Sofort waren Marktplätze voll. Ich bin auf 
Gewerkschaftskongressen der Prügelknabe gewesen, fast im wörtlichen Sinne. 
Wenn ich heute die Großspucker höre: 16 Jahre keine Reform! Die Leute, 
die das behaupten, die müssen in den 16 Jahren in Alaska gewesen sein oder 
auf irgendeinem Eisberg. Vom ersten Tag an Wahlkampf, vom ersten bis zum 
letzten Tag. Was haben wir alles gegen Widerstand umgestellt: Konsolidierung 
der Rentenversicherung, Krankenversicherung, Gesundheitsreform, Arbeits-
losenversicherung.

Auffallend ist, dass Kohl immer hinter Ihrer Sozialpolitik stand, oftmals auch im Streit 
mit der FDP.

Ja, eigentlich bis zum Schluss. Er muss ja nicht immer absolut meiner Meinung 
sein. Aber er war auch Argumenten zugänglich. Beispielsweise hatte ich ihn 
an meiner Seite in dem harten Kampf – wahrscheinlich war es mein härtes-
ter – für die Durchsetzung der Pflegeversicherung. Die ist nicht gerade mit 
Begeisterungsstürmen von der FDP empfangen worden.

Strauß und Kohl. Warum diese jahrelangen Konflikte?

Da müssen Sie Sigmund Freud fragen. Ich glaube, Strauß hat sich für intelli-
genter gehalten als Kohl. Ob er das wirklich war, weiß ich noch nicht mal. Er 
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hat sich sowieso für den Besten gehalten. Und da hat er jeden, der besser sein 
wollte als er, verachtet. Aber es ist, wie meistens bei solchen psychologischen 
Analysen, nicht schwarz-weiß. Sie haben zusammen Wanderungen gemacht 
und Gaudi gehabt. In allen Familien soll es auch vorkommen, dass man sich 
streitet und liebt. Liebt ist zu viel gesagt. Geliebt hat Strauß ihn, glaube ich, 
nicht. Aber er hat ihn, glaube ich, doch geschätzt. Und ich glaube, wenn er 
noch die deutsche Einheit erlebt hätte, hätte er dem Kohl Abbitte geleistet.

10. September 1989, Bremer Parteitag: Geißler wird als Generalsekretär von Rühe 
abgelöst. Welche Gründe gab es für das Stimmungstief in der Union? Kritik an Kohl?

Das kommt in der Politik vor, Sand im Getriebe, eine allgemein miese Stim-
mung. Das hing damit zusammen, dass eine Partei auch erwartet, gegenüber 
dem Koalitionspartner strahlender zu sein, und Kohl vorgeworfen wurde, dass 
er zu viel Rücksicht nehme auf die FDP.

Wir waren immerhin sieben Jahre in der Regierung. Da ist auch Ver-
schleiß. Unsere Politik war nicht so populär, zum Beispiel unsere Gesund-
heitsreform. Das waren keine politischen Projekte, wo man mit Begeisterung 
rechnen durfte. Aber ich meine, gerade der Bremer Parteitag hatte doch auch 
eine gewisse Stimmungswende, weil da das Ereignis Ungarn Wirklichkeit zu 
werden begann, nämlich das Ereignis, dass die Grenze fiel. Ich glaube, das hat 
doch einen gewaltigen Stimmungsaufschwung gegeben, auch in der CDU.

Gab es damals Absprachen zwischen Ihnen, Späth, Geißler und Süßmuth über eine 
Ablösung Kohls als Kanzler?

Nein. Es gab Gespräche, das ist richtig. Ich habe öffentlich und in diesen 
Gesprächen die Art und Weise kritisiert, mit der Helmut Kohl Geißler abge-
löst hat. Das mache ich auch jetzt noch. Aber ich war mit meinem Landes-
verband – ich war gerade im NRW-Landesverband, das war der stärkste, zum 
Vorsitzenden gewählt worden – nicht der Meinung, dass der Kanzler ausge-
wechselt werden sollte. Ich habe deshalb diesen Schlenker zum Landesverband 
gemacht, weil es vielleicht nicht ganz unwichtig war, wie der NRW-Landes-
verband abgestimmt hat. Dass der mit dazu beigetragen hat, dass Helmut Kohl 
Kanzler blieb.

Kohl spricht über diesen Parteitag vom gescheiterten Putsch, Verschwörung und Königs-
mörder. Woran ist es gescheitert, Kohl abzuservieren?

Also Putsch, Königsmörder. Ab dieser Stelle sage ich nichts mehr. Das ist nicht 
mein Niveau. Und wer so darüber spricht, der kann das als Selbstgespräch 
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machen, mit mir nicht. Insofern habe ich zu diesem Thema nichts mehr zu 
sagen.

Wie war das Verhältnis zwischen Ihnen beiden?

Vertrauensvoll. Aber ich habe meinen eigenen Kopf, und Helmut Kohl hat 
seinen eigenen Kopf. Etwas Großväterliches war da nicht drin. Wir haben uns 
schon gestritten.

Wie würden Sie das System Kohl beschreiben?

Das System Kohl war kein System. Das war ein Netzwerk von Beziehungen. 
Unter System verstehe ich eine abstrakte Schablone. Kohl hat immer regiert 
und immer Politik gemacht in persönlichen Beziehungen, was ich auch für 
positiv halte. Das Gegenstück sind die Ideologen. Da spielen Menschen über-
haupt keine Rolle. Er hat auch als Parteivorsitzender und Bundeskanzler noch 
agiert wie ein Kreisvorsitzender, dass er Leute angerufen hat, auch angerufen 
hat, wenn er gar nichts von ihnen wollte oder wenn einer in einer schwierigen 
Situation war. So etwas vergisst man nicht. Er hat so ein nachbarschaftliches 
Verhältnis aufgebaut. Jedenfalls haben das viele so empfunden, ich auch.

1999: Spendenaffäre.

Ich habe zunächst zu denen gehört, die nach einem alten Solidaritätsgesetz 
gesagt haben: Reihen fester schließen, ablaufen lassen. Und zunächst ein-
mal gilt: zusammenhalten. Aber mir ist nach einiger Zeit mühsam und gegen 
meine Gefühle klar geworden, dass es nicht geht und dass die größte Errun-
genschaft des Rechtsstaats die Idee ist, dass alle Menschen vor dem Gesetz 
gleich sind. Gesetze gelten auch für Politiker. Und dann haben die Politiker 
sogar eine Vorbildfunktion. Deshalb, bei aller großen Achtung, Respekt vor 
der Lebensleistung von Helmut Kohl, an dieser Stelle kann ich ihm nicht bei-
treten. Das ist schmerzlich, das gebe ich zu, aber ich kann nicht um des lieben 
Friedens und der Freundschaft willen sagen, zwei mal zwei wäre fünf. Es ist 
vier. Auch wenn das schwerfällt: Vor dem Gesetz sind alle gleich, und es gibt 
Fehler, die kann man gutmachen. Man kann beispielsweise Namen nennen.

Ich kann nicht etwas anderes sagen als das, was ich gesagt habe. Ich füge 
hinzu, dass es mir nicht leichtgefallen ist. Denn man geht nicht über Erfah-
rungen eines halben Lebens treuer Weggefährtenschaft einfach so weg. Aber, 
was sein muss, muss sein. Ich kann nichts anderes sagen als das, was ich für 
richtig halte.
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Geb. 1925; 1981–1984 Wirtschafts- und Finanzminister Frankreichs, 1985–1995
Präsident der EG-Kommission.

Vor meiner Ernennung hat Bundeskanzler Kohl sich starkgemacht für einen 
Franzosen als Kommissionspräsidenten und auf eine deutsche Bewerbung ver-
zichtet. Er fühlte, dass das für das deutsch-französische Klima wichtig war; das 
war 1983. Und in diesem Moment sagte er zu mir auf Deutsch – das Wenige, 
das ich kann, erlaubte mir, ihn zu verstehen: „Ich wünsche in diesem Moment, 
dass der Präsident die Initialen J. D. hat.“

Er hat sogar über Sie gesagt: „Dieser Mann ist ein Glücksfall für Europa.“

Ja, wahrscheinlich wollte er damit sagen, dass er mit den Fortschritten in Bezug 
auf Europa ganz zufrieden war, die in diesen Jahren gemacht werden konnten.

Sie haben gesagt, es fehle nicht viel und die deutschen Beziehungen würden eine Messe 
ohne Glauben. Wo, denken Sie, liegt die größte Gefahr für die deutsch-französische 
Achse?

Ich gebrauche einen Begriff, der heute weniger verständlich ist, da es weniger 
praktizierende Katholiken als seinerzeit gibt, aber ich nenne das eine Messe 
ohne Glauben. Die Regierungschefs treffen sich, die Minister haben gemein-
same Konferenzen, die Beamten arbeiten zusammen, aber es fehlt an Ins-
piration. Es ist Routine, und das gefährdet ständig die deutsch-französische 
Beziehung, da neuer Schwung fehlt.

In welchem Maß gibt die Freundschaft zwischen den Staatschefs Kohl und Mitterrand 
Schwung?

Das war nicht selbstverständlich in Anbetracht der Persönlichkeit des franzö-
sischen Staatspräsidenten, und dennoch habe ich sofort verstanden, dass sich 
die Dinge änderten, als ich sah, wie Helmut Kohl François Mitterrand bei 
einer Sitzung zum Lachen brachte. Und ich habe mir gesagt, das geht gut, was 
sich ja später auch bestätigt hat. Sie hatten beide eine Vision von der Zukunft 
Europas, der Notwendigkeit seiner Einheit:

Helmut, weil er sich, seit er 15 war, hartnäckig bemühte, die Grenzpfähle 
zwischen Deutschland und Frankreich niederzureißen, und François Mitter-
rand, der 1948 am Kongress in Den Haag teilgenommen hatte und mit einer 
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klaren, unerschütterlichen Vision für die Einheit Europas daraus hervorge-
gangen war. Wir haben es also mit zwei Männern zu tun, die einen Glauben 
hatten, einen Glauben im weltlichen Sinn des Wortes.

Sie wurden 1985 Präsident der Kommission. Was sahen Sie als Hauptaufgabe zu 
Beginn Ihrer Präsidentschaft, und wurde die Aufgabe oder wurden die Aufgaben aus-
reichend von Kohl und Mitterrand unterstützt?

Ich hatte zu Beginn zweimal Glück. Zum einen, weil der Bundeskanzler wollte, 
dass ich Kommissionspräsident werde, und zum anderen, weil die Regierungs-
chefs beim europäischen Gipfel in Fontainebleau, bevor ich mein Amt über-
nommen habe, dank des politischen Genies von François Mitterrand und mit 
Unterstützung von Bundeskanzler Kohl, unter Europäern (sie waren zu der 
Zeit nur zehn) die Familienstreitigkeiten geregelt hatten: ihre Meinungsver-
schiedenheiten darüber, was die Briten bezahlen sollten, der berühmte Scheck 
von Mrs. Thatcher („I want my money back.“); es gab Meinungsverschieden-
heiten über die gemeinsame Agrarpolitik.

Da hat François Mitterrand eine außergewöhnliche persönliche Arbeit 
geleistet, und ich hatte daher das Glück, zu einem Zeitpunkt zu kommen, 
wo die Familienstreitigkeiten in den Hintergrund gerückt waren, und das war 
der Augenblick, ein Europa, das unter all diesen Meinungsverschiedenheiten 
gelitten hatte, wieder voranzutreiben, und bei dem ich daran erinnern muss, 
dass dieses Europa der zehn zwischen 1980 und 1984 1,5 Millionen Arbeits-
lose hatte; die Investitionsrate und die Wachstumsrate waren zu niedrig.

Infolgedessen habe ich Anfang Juli ’84 gleich nach meiner Nominierung 
eine Reise durch die Hauptstädte unternommen und zu ihnen gesagt, es sei an 
der Zeit für einen Neuanfang, und ich habe ihnen Vorschläge für diesen Neu-
anfang gemacht. Ich wusste zwar, dass diese Vorschläge nicht von allen akzep-
tiert würden, aber man musste etwas weitergehen. Daher habe ich ihnen eine 
Einheitswährung vorgeschlagen, eine gemeinsame Verteidigung oder auch 
eine drastische Reform des Vertrags, die es ermöglichen würde zu entschei-
den, besser gemeinsam zu handeln. Es gab immer jemand, der nicht wollte, 
aber das wusste ich, und an diesem Punkt habe ich meine Geheimwaffe gezo-
gen und sie gefragt: „Und wenn wir wirklich einen großen Wirtschaftsraum 
schaffen würden, der es uns erlaubt, zu Wachstum und Beschäftigung zurück-
zukehren?“ Und dieser Plan wurde angenommen, und er ist die erste Phase 
des Aufschwungs geworden, den ich mir vorgestellt hatte.

Für dieses Projekt hatte ich stets die Unterstützung von Bundeskanzler 
Kohl und auch von François Mitterrand, wenn es darum ging, einen großen 
Markt zu schaffen, d. h. einen großen Wirtschaftsraum mit freiem Kapital-, 
Personen-, Güter- und Dienstleistungsverkehr zu entwickeln.
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Bundeskanzler Kohl stand der Einheitswährung zu der Zeit nicht wirklich positiv 
gegenüber. Welche Überzeugungsarbeit mussten Sie leisten?

Zunächst einmal, als wir diesen Vertrag vorbereitet haben, der die Umsetzung 
des Zieles ermöglichen sollte, einen großen Markt zu realisieren, das Ziel 
’ 92, die Politik des Zusammenhaltes und anderes, gab es eine große Debatte, 
weil ich in den Text einen Bezug auf die Währung eingefügt hatte, und weil 
der deutsche, englische und holländische Finanzminister dagegen waren. Das 
wurde bis zum Gipfel in Luxemburg verhandelt, wo wir das verabschiedet 
haben, was die Einheitliche Akte geworden ist; der Vertrag von 1985–87 heißt 
Einheitliche Akte. Ich werde Ihnen nicht erklären warum, das würde zu lange 
dauern.

Und daher bin ich am Tag vor Luxemburg mit einem gewissen Vorbe-
halt angekommen, und da habe ich Helmut Kohl aufgesucht; ich habe zu 
ihm gesagt, es gehe um die Anerkennung, es gebe bereits ein europäisches 
Währungssystem, es gebe eine Währung mit der Bezeichnung Ecu, bei der es 
sich um eine Reservewährung handele, kurz, dass es eine Rechnungseinheit 
gebe und dass man daher, wenn man das nicht einbringe, dem Vertrag seine 
Dynamik nehme.

Und Bundeskanzler Kohl setzte sich über seinen Finanzminister hinweg, 
und da hatten auch die Engländer und die Holländer keine andere Wahl, als 
zuzustimmen oder abzulehnen, und daher ist es durchgegangen. Von diesem 
Zeitpunkt an ging es für mich nicht darum, den Euro sofort zu machen. Es 
ging darum, die Einheitliche Akte umzusetzen und diese berühmte finanzielle 
Einigung zu erzielen, ohne die nichts möglich gewesen wäre.
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Geb. 1941 in Berlin; CDU; 1984–1989 und 1991–2001 Regierender Bürger-
meister von Berlin.

1. Oktober 1982 – Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt … Kohl ist der neue 
Kanzler …

Ich war damals Fraktionsvorsitzender [im Berliner Abgeordnetenhaus]. Meine 
Erinnerung ist: Wir waren voller Spannung, rechneten allerdings damit, dass 
das auch entsprechend ausgehandelt war, die Koalition mit der FDP feststeht. 
Es war ein Stückchen Euphorie im Hinblick auf Entwicklungsmöglichkeiten 
in Deutschland selbst.

Das hatte dann auch immer Rückwirkungen auf die Situation unmittelbar 
in Berlin. Berlin war damals auch noch geprägt von der Hausbesetzerszene. 
Das war auch einer der Gründe für die Veränderungen, die hier politisch statt-
gefunden haben. Die Auszehrung der Stadt, die nicht klare Perspektive für 
die Zukunft, die Unruhe, auch die Sicherheitslage, Hausbesetzer, die Wehr-
dienstverweigerung, die sich in Berlin immer stärker konzentrierte, und mit 
der Veränderung in Bonn doch dann die Erwartung, dass wir dann hier für 
diesen Neubeginn in Berlin selbst eine ausreichende Unterstützung durch die 
Bundesregierung bekommen werden. Es ist also eine Frage der Psychologie 
gewesen.

Was änderte sich mit dem Regierungswechsel in der Deutschlandpolitik?

Die Zielsetzung, das Offenhalten der deutschen Frage – ich sage ausdrücklich 
Offenhalten der deutschen Frage und damit das Ziel der deutschen Wieder-
vereinigung – war stärker im Vordergrund, als das vorher der Fall war. Ansons-
ten war es eine pragmatische Politik.

Ich kann Helmut Kohl aus vielen Gesprächen, die ich mit ihm hatte, zitie-
ren. Seine Auffassung war, ich muss sicherstellen, dass die Oma aus Erfurt, aus 
Leipzig, aus Ostberlin, auch ins Rheinland kann, dass damit die einseitige Pro-
paganda innerhalb der DDR gegen den Westen Deutschlands durch eigene 
Erfahrungen unglaubwürdig wird, dass damit ganz andere Bewegungen in 
Gang kommen und dass damit auch der Enkel erwartet, dass er mal endlich 
reisen darf. Das war ein Stück Konzeption von Helmut Kohl, die durch Ver-
handlungen mit der anderen Seite möglich war.
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Wie entwickelte sich die Deutschlandpolitik in den 80er Jahren? Gab es Unterschiede 
zwischen der Deutschlandpolitik der Regierung Kohl-Genscher und der Vorgänger-
regierung Schmidt-Genscher?

Es gab meiner Ansicht nach in der Darstellung unterschiedliche Positionen. 
Das Festhalten am Ziel der deutschen Wiedervereinigung war deutlicher in 
der Regierung unter Helmut Kohl. Aber „Pacta sunt servanda“ war das Ent-
scheidende. Und der Grundgedanke von Helmut Kohl in der Deutschlandpo-
litik, in dem, wie sich Deutschlandpolitik weiter gestaltet, auch im Sinne der 
Einheit, auch Deutschland als Kulturnation, Einheit der Nation insgesamt, war 
dadurch geprägt, dass er vor allen Dingen menschliche Kontakte ermöglichen 
wollte. Also Deutschlandpolitik und den Einsatz von wirtschaftlicher Macht 
oder anderen Zugeständnissen, um Kontakte zu ermöglichen, um Besuche 
aus Erfurt, Dresden und Schwerin in Köln, Ludwigshafen und in München zu 
ermöglichen, dabei zu erreichen, dass einfach berichtet wird, dass damit auch 
einseitige Propaganda der DDR gegen den Westen schwerer ermöglicht wird. 
Dass durch diese Besuchsmöglichkeiten zunächst der älteren Generation oder 
eines bestimmten Kreises die Besuchswünsche auch von anderen größer werden, 
dass der Druck dabei auch stärker wird und dass das auch ein Stück Einheit ist.

Das war die Position von Helmut Kohl. Und das hat er dann auch sehr 
konsequent betrieben, bis hin zu all den Fragen, wo es auch um Verbesserun-
gen der Situation in und um Berlin ging.

28. November – Zehn-Punkte-Plan von Helmut Kohl. Wie war Ihre erste Reaktion?

Ich war etwas kritisch, weil mir das nicht weit genug ging. Ich hatte während 
der Zeit auch die These vertreten, jetzt gibt es keine nächsten Bundestagswah-
len mehr, sondern es gibt als Nächstes gesamtdeutsche Wahlen. Ich erinnere 
mich daran, dass Helmut Kohl mich deswegen heftig attackiert hat. Er hatte aus 
seiner Sicht Recht. Denn wie auch immer dieser Zehn-Punkte-Plan zustande 
gekommen ist, er musste damals sehr vorsichtig vorgehen. Das betraf sowohl die 
Reaktion der Sowjetunion, der DDR-Führung – so schwach sie zu dem Zeit-
punkt schon war – und vor allen Dingen der westlichen Verbündeten. Freude 
an dem, was in der DDR ablief, war ja a nicht bei allen Regierungen feststellbar.

Verhandlungen über Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Einigungsvertrag. Bei 
den ersten freien Wahlen in der DDR am 18. März 1990 siegte die Allianz für Deutsch-
land. Was glauben Sie, hat die Menschen motiviert, der Allianz die Mehrheit zu geben?

Ich glaube, für das Wahlergebnis war entscheidend einmal die Ausstrahlung 
der Bundesregierung, zweitens die Tatsache, dass sich die SPD in den Fragen 
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der Deutschlandpolitik, insbesondere mit den Äußerungen von Oskar Lafon-
taine, sehr vorsichtig, um nicht zu sagen umstritten artikuliert hat. Die Frage, 
wollen wir eine Wiedervereinigung und dergleichen, war da massiv mit einem 
Fragezeichen versehen. Das wollten die Menschen nicht. Sozialismus hatten 
sie schon. Der sollte abgewählt werden. Das brachte das Wahlergebnis mit sich. 
Es war regional unterschiedlich. Berlin war immer schon ein schwieriges Feld.

Sind große Fehler bei der Vereinigung gemacht worden?

Ich weigere mich eigentlich immer, dabei über die großen Fehler zu reden. 
Denn die erste Frage ist, hätte man nicht ein Stück warten müssen, Entwicklun-
gen abwarten müssen, um wirtschaftliche Angleichungen zu ermöglichen. Das 
halte ich alles für absoluten Unsinn. Aus meiner festen Überzeugung: Die Ent-
wicklung in der Sowjetunion hat nur zu diesem Zeitpunkt die Wiedervereini-
gung und diese Auswirkung auf den gesamten sowjetischen Block ermöglicht.

Zweitens: Ich glaube auch, dass bei den westlichen Verbündeten der Wider-
stand eher gewachsen wäre.

Drittens, das ist ein Teil meiner Frustration auch im Zusammenhang mit 
dem Erlebnis um die Berlindebatte: Eine Abstimmung, wollt ihr die deutsche 
Wiedervereinigung, und das kostet vielleicht auch irgendetwas, wäre zwar 
in der ehemaligen DDR bis 1991 positiv ausgelaufen, aber schon im Jahr 
1991 hätte ich im Westen der Bundesrepublik Deutschland Zweifel gehabt. 
Sie sehen, ich bin da sehr vorsichtig.

Der nächste Punkt ist: Ich glaube, dass der Trend gerade auch in der dama-
ligen DDR – sie wollten ja zunächst einmal alles aus dem Westen haben – 
verstärkt hat, dass bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen oder Errungen-
schaften der DDR im Westen überhaupt nicht rational geprüft worden sind. 
Da hätte man schon auf das eine oder andere etwas stärker im Sinne von 
Einheit, was die Menschen dort eigentlich geleistet haben, gucken können.

Der letzte Punkt: Ich selbst bin der Meinung, dass sehr viele Verletzungen 
durch die Frage der Entschädigungsregelungen bzw. der Rückübereignung 
von Eigentum entstanden sind, die auch heute noch tiefgreifende Rückwir-
kungen haben.

Wie schätzen Sie Helmut Kohls Leistung ein?

Helmut Kohl hat zur rechten Zeit den Weg gefunden, die Wiedervereinigung 
zu ermöglichen. Er hat alle Mittel, die wir hatten, dabei genutzt. Er hat die 
historische Situation auch als Historiker gesehen. Er hat diese auch immer 
gewollt. Und um das mal im Hinblick auf Berlin zu sagen: Er hat Berlin 
immer aus der Geschichte heraus als die Hauptstadt gesehen.
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Im Juli 1990 tritt die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion in Kraft. Die D-Mark 
wird Währung in der DDR. Experten warnten vor dem Tausch 1 zu 1. Warum hat 
sich Kohl nicht von diesen Experten beraten lassen?

Es ist eine ganz schwierige Situation gewesen. Ich muss gestehen, wenn ich 
mich heute in die Situation versetze, ich hätte das damals zu entscheiden 
gehabt, dann mache ich keinen Hehl daraus, ich wüsste auch heute nicht, was 
ich mache. Man konnte eigentlich nur Richtiges und Falsches zugleich tun. 
Das Richtige war, den Menschen möglichst schnell auch ein Stück Wohlstand 
in Gestalt einer DMark, die möglichst 1 zu 1 oder 1 zu 2 gegen die Ost-Mark 
umgetauscht wird, in die Hand zu geben.

Das Falsche war damit auch programmiert, dass damit im Grunde bei der 
gegebenen wirtschaftlichen, vor allem industriellen Situation der DDR, dass 
zum Beispiel dort eine Industrie, die total am Boden lag, eine Wirtschaft, 
die am Boden lag, die von heute auf morgen Teil der Europäischen Union 
wird, buchstäblich nirgends wettbewerbsfähig ist und plötzlich über diesen 
Umrechnungskurs D-Mark – Ost-Mark Lohn- und Betriebskosten zu zahlen 
hat, die völlig außer Verhältnis stehen zu dem, was die industrielle und die 
arbeitsmäßige Produktivität der Betriebe im Osten angeht.

Das war der Grund, weshalb von den Kritikern gewarnt wurde. Und damit 
haben sie auch Recht.

Kohl ist im Juli 1990 in Moskau und im Kaukasus. Er kommt zurück mit der Nach-
richt, dass der deutschen Wiedervereinigung nichts mehr im Wege steht. Er ringt Gor-
batschow auch die Frage der Bündniszugehörigkeit ab. Was haben Sie damals gedacht?

Ein sensationeller Erfolg natürlich. Für mich war ohnehin im Zusammenhang 
mit dem Zehn-Punkte-Programm völlig klar, die schwierigste Frage wird die 
der NATO-Mitgliedschaft sein. Westliche Bündnispartner wären mit Sicher-
heit nicht bereit gewesen, die Bundesrepublik in einen neutralen Status aus 
der NATO zu entlassen. Die Sowjets wären mit Sicherheit, so wie man sich 
das gar nicht anders vorstellen konnte, nicht bereit gewesen, ein wiederver-
einigtes Deutschland, also die DDR, aus dem Warschauer Pakt raus und rein in 
die NATO zu lassen. Das musste unvorstellbar erscheinen, dass man so etwas 
erreichen kann.

Aber es ist erreicht worden. Und ich glaube, es ist vor allem mit sehr viel 
Klugheit auch auf Seiten Gorbatschows erreicht worden. Denn man musste 
sich überlegen, was für eine Rolle wird dieses wiedervereinigte Deutsch-
land jetzt in Europa spielen. Wer die deutsche Geschichte kennt, wusste, die 
Deutschen haben immer das Problem der Mittellage gehabt. Für die Mittel-
lage waren wir eigentlich immer zu groß und zu mächtig, um nicht in Kon-
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flikte mit anderen zu geraten. Wir waren aber auch nicht klein genug, um die 
Mittellage wie eine kleine Nation ertragen zu können. Das ist die deutsche 
Geschichte über Jahrhunderte. Ein wiedervereinigtes Deutschland in neut-
ralisiertem Status, was viele gefordert haben, und möglicherweise sogar auch 
nicht mehr Mitglied der Europäischen Union, ein frei floatendes Deutschland 
in der Mitte Europas, hätte mit Sicherheit unendlich viele politische Probleme 
aufgeworfen.

Historische Parallelen sind immer mit Vorsicht zu genießen, das räume ich 
ein, aber es wäre mit Sicherheit ein schwer zu berechnender, entwicklungs-
mäßig schwer zu fassender Faktor gewesen, der die europäische Stabilität mit 
Sicherheit nicht befördert hätte. Die europäische Stabilität ist durch die EU 
natürlich in besonderer Weise und vorrangig gegeben, aber auch durch die 
NATO. Wenn man so will, sind die Deutschen auch durch die NATO sicher-
heitspolitisch eingebunden. Wir sind nicht nur gesichert, wir sind auch ein-
gebunden. Das ist beides.

Ich glaube, dass Gorbatschow die große Klugheit besessen hat zu erkennen, 
dass das für ihn selbst und für die Sowjetunion besser ist als ein frei floatendes 
neutralisiertes Deutschland in der Mitte Europas.

Kritiker sagen, Kohl habe Gorbatschow das alles abgekauft, Kredite gegeben.

Es ist ja nicht wahr. Ich muss gestehen, für mich ist es heute noch verblüf-
fend, dass wir finanziell so billig davongekommen sind. Was haben wir denn 
bezahlt? Wir haben den Abzug der russischen Soldaten ein bisschen bezahlt, 
indem wir denen Wohnungen gebaut haben. Ein paar Milliarden. Stellen Sie 
sich mal vor: Wenn sich Herr Gorbatschow am 10. November 1989 an den 
deutschen Bundeskanzler gewandt und gesagt hätte, die Teilung können wir 
nicht mehr aufrechterhalten, es macht vielleicht doch jetzt Sinn, mal eine 
Wiedervereinigung bei euch in Deutschland zu machen, aber die DDR ist für 
uns ein Wert, den könnt ihr uns abkaufen. Wie viele Billionen dürfen es denn 
sein? Stellen Sie sich mal die Situation des deutschen Bundeskanzlers vor. Wir 
hätten doch gar nichts anderes machen können als zu sagen, dann müssen 
wir zahlen. Wir hätten die DDR kaufen müssen. Wir haben sie nicht kaufen 
müssen, sondern wir haben sie eigentlich bekommen, so wie sie ist, umsonst. 
Ich sage umsonst. Wir haben Menschen ein gesamtdeutsches Zuhause geben 
können. Das, was wir da investiert haben, die Folgekosten der Teilung etc. … 
Es ist ohnehin ein Grundgebot der Solidarität der Deutschen mit den Deut-
schen. Wenn wir die deutsche Teilung wieder mal in historischen Dimensio-
nen sehen, sie ist die Folge des 2. Weltkriegs. Diesen 2. Weltkrieg haben wir 
Deutschen verschuldet. Aber die Zeche für diese Schuld haben vor allem die 
Ostdeutschen mit der Teilung gezahlt, viel mehr als die Bayern, die Baden-

Eberhard Diepgen
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Württemberger oder wen immer Sie wollen. Vielmehr ist die Zeche von den 
Ostdeutschen gezahlt worden. Und diese Ostdeutschen haben nicht mehr 
und nicht weniger Schuld, haben nicht mehr und nicht weniger Verantwor-
tung für das, was mit dem Nationalsozialsozialismus von Deutschen der Welt 
angetan worden ist.

Eberhard Diepgen
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Zehn-Punkte-Programm von Helmut Kohl, von den Sozialdemokraten in Frage 
gestellt bzw. abgelehnt. Wie standen Sie damals dazu?

Ich fand Kohl richtig, er war in die richtige Richtung gegangen, aber nicht 
weit genug. Vielleicht konnte er auch nicht anders. Aber ich fand jeden Wider-
stand dagegen nicht nur unhistorisch, sondern auch undurchdacht.

Oskar Lafontaine, der SPD-Kanzlerkandidat, war gegen Kohls Wiedervereinigungs-
politik. Was wollte Lafontaine?

Ich glaube, Lafontaine ist ein Populist. Ich habe ihn immer so eingeschätzt. Er 
war immer jemand, der sich weit überschätzte, mit einem sehr beschränkten 
ökonomischen Sachverstand, lauter Zitate, zusammengesammelt von irgend-
was, ohne wirklich praktische Erfahrung in der Wirtschaft.

Er hat gemerkt, dass es Leute gab – im Westen gab es ja genug –, die 
gar keine Wiedervereinigung wollten, weil sie sagten: Um Gottes Willen, hier 
wollen andere Leute an unsere Suppentöpfe. – Das hat er mobilisiert. Ich 
fand, dass die Parteiführung unter Hans-Jochen Vogel damals nicht entschie-
den genug war, um die Partei vor dieser Zerreißprobe zu bewahren. Ich fand 
uns, abgesehen von Willy Brandt in der Führung, wankelmütig.

Die SPD war gegen den 1 zu 1 Umtausch. Die SPD war eigentlich immer dagegen. 
War sie auf dem falschen Dampfer?

Ja, sie war auf dem falschen Dampfer. Mit dem 1 zu 1 war es furchtbar einfach. 
Ein durchschnittlicher Lohn betrug damals in der DDR 1.000 Ost-Mark. 
Wenn man das 1 zu 2 gemacht hätte, dann hätten die mit 500 D-Mark leben 
müssen, bekamen aber über Nacht Westpreise, weil sich natürlich in einem 
offenen Markt das Preisniveau sofort ausgleicht. Sie hätten zwar weiter ihre 
niedrigen Mieten gehabt, aber sie hätten faktisch die Butterpreise von Ham-
burg bezahlen müssen.

Vielleicht war ich einfach zu praktisch. Ich habe zu viel Erfahrung gehabt 
in Wirtschaft und in der Führung einer Stadt. Für mich schien das alles sehr 
unpraktisch, was die SPD da wollte.
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Helmut Kohl hat sich doch gerade mit dem Geldumtausch gegen jeglichen wirtschaft-
lichen Verstand durchgesetzt, auch gegen den Chef der Bundesbank, Herrn Pöhl.

Finden Sie? Nein, das ist nicht ganz richtig, aber das will ich jetzt nicht ver-
tiefen. Ich habe fast einen ganzen Tag zusammen mit Sozialdemokraten aus 
Ostdeutschland wenige Tage vor dem 6. Februar zusammengesessen. Das wird 
alles etwas einseitig berichtet. Am Ende wussten alle, es geht nicht anders. Was 
haben wir denn gemacht? Wir haben den Leuten ihre 10.000 Mark, die sie auf 
dem Konto hatten, 1 zu 1 umgetauscht. Den Rest haben wir dann mit Quo-
ten umgetauscht. Was hat das gekostet? 123 Milliarden insgesamt haben wir 
eingetauscht. Die Ostdeutschen haben im Schnitt immer noch ein Vermögen 
gehabt, was einem Viertel des durchschnittlichen westdeutschen Vermögens 
entspricht. Das war ein kleiner Schritt.

1990 stritt man um die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze. Helmut Kohl hat 
gezögert; er wollte erst mit dem vereinigten Deutschland einen klaren Vertrag mit 
Polen schließen und ist dafür heftig kritisiert worden. Was hielten Sie von dieser 
Kritik?

Ich fand diese Kritik schon damals sehr töricht und finde sie auch heute 
noch töricht, weil man, wenn man etwas von Politik versteht, wissen musste, 
dass Kohl für seine Entscheidung Mehrheiten brauchte. Diese Mehrheiten – 
besonders in Niedersachsen – waren zum Teil auch bedingt durch eine Rei-
henfolge von Entscheidungen. Ebenso hat Kohl sich sehr spät für Berlin statt 
für Bonn als Hauptstadt entschieden. Das hatte einen einfachen Grund: Er 
musste seine Rheinland-Pfälzer mit für die Berlin-Entscheidung gewinnen, 
weil die Rheinland-Pfälzer zu einem großen Teil im Raum Bonn arbeiten 
und da genau dieselben Probleme entstanden wären, wie sie ihm aus Nord-
rhein-Westfalen insgesamt entgegengekommen sind.

Ich habe die Kritik immer für töricht gehalten, weil ich der Meinung 
war, das muss man durchhalten. Niemand konnte auch nur einen Augen-
blick glauben, dass Kohl nicht bereit sein würde, die Oder-Neiße-Linie als 
endgültige Grenze anzuerkennen. Das war völlig klar, immer. Aber er wollte 
eine bestimmte Reihenfolge, um auf diese Weise seine Wahlergebnisse für sein 
Projekt Wiedervereinigung zu sichern. Und das fand ich klug und richtig, und 
ich war damals schon gegen diese Kritik.
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Die ersten freien Wahlen am 18. März 1990 bescherten der SPD eine schwere Nieder-
lage – gegen alle Umfragen – und der Allianz für Deutschland einen überwältigenden 
Sieg. War die Allianz eine bauernschlaue Aktion des Kanzlers?

Wenn jemand Wahlen gewinnen will, sollte man das nicht notwendiger-
weise bauernschlau nennen, denn das gehört zur Technik der Politik. Ich sage 
immer: Wenn die einen Aktien sichern wollen, dann wollen die anderen Stim-
men sichern. Ein Politiker ohne Stimmen kann nicht existieren. Insofern fand 
ich das nicht nur einen Trick.

Aber es ist sicher richtig, dass Kohl eine sehr geschickte Parteipolitik betrie-
ben hat, auch mit Blick auf die ersten gesamtdeutschen Wahlen im Dezember 
1990. Aber die SPD hat auch durch Lafontaine große Fehler gemacht. Inso-
fern kann man sich auch nicht darüber wundern.

Kohl drückte 1990 sehr aufs Tempo mit der Vereinigung. Was hat er falsch gemacht?

Politisch hat er es richtig gemacht, ökonomisch hat er die Vereinigung falsch 
gemacht.

Ihre Begründung?

Politisch richtig, weil es wirklich nur ein kurzes Fenster war, weil er nicht 
wusste, wie lange Gorbatschow sich selbst halten könnte, weil er mit Gorba-
tschow einen entsprechenden Kontakt hatte, der es ihm ermöglichte, ehrlich 
miteinander zu reden. Er hat diese Zeit genutzt, und er hat das Richtige getan.

Wirtschaftlich hätte man von Anfang an sehen müssen, dass dies die größte 
Aufgabe war, die Deutschland seit 1945 zu lösen hatte. Man konnte es sehen. 
Und das wurde nicht begriffen. Man hat das unterschätzt. Und man hat das 
auch leichtfertig unterschätzt. Denn man konnte manches rechnen und wissen.

Hat die Treuhand Fehler gemacht?

Die Treuhand hatte einen sehr schwierigen Job. 17.000 Unternehmen zu 
privatisieren mit ein paar Männeken, denn so viele waren es ja schließlich 
am Ende auch nicht, das war sehr schwierig. Die Treuhand war eine Fehl-
konstruktion, weil sie eine Behörde war, die dem Finanzministerium zuge-
ordnet war. Der Aufbau Ostdeutschlands war aber keine fiskalische, sondern 
eine politisch-ökonomische Aufgabe, und sie hätte ins Wirtschaftsministerium 
gehört. Die Treuhand hätte dort angebunden sein müssen. Das war ein kardi-
naler Fehler, den die Regierung Kohl gemacht hat.
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16 Jahre Helmut Kohl. 1998 wurde er abgewählt. Mit Recht?

Nach 16 Jahren ist das sowieso immer mit Recht. Das ist zu lange. Ich habe 
das mal an anderer Stelle gesagt: Es ist immer gut, wenn Regierungen und 
Parteien ab und zu wechseln. Da muss ab und zu Luft reinkommen. Man frisst 
sich auch selbst fest.

Ihre Bilanz der Ära Kohl …

Große politische Leistung in der Zügigkeit der Wiedervereinigung – histori-
sche Leistung. Historische Leistung in der Einführung des Euro, vorbereitet 
von Helmut Schmidt, aber nicht verbunden mit einigen Bedingungen, die 
man hätte stellen müssen. Das habe ich auch damals gesagt. Nämlich zum 
Beispiel, dass wir freier sind im Nutzen von Beihilfen zum Aufbau der Unter-
nehmen in Ostdeutschland. Das hätte man machen können. Es ist zu spät.

Keine große Leistung in der Art und Weise, wie die Wiedervereinigung 
gemanagt worden ist.

Klaus von Dohnanyi
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Wie entstand die Freundschaft zwischen Mitterrand und Kohl?

Zwischen Mitterrand und Schmidt gab es keine besondere natürliche Anzie-
hung. Mit Kohl war das anders. Sie gehörten verschiedenen Generationen an. 
Kohl hatte knapp das Ende des Krieges miterlebt, Mitterrand dagegen den ganzen 
Krieg, war Gefangener gewesen. Sie trugen das gesamte Elend Europas mit sich, 
das Elend der Kriege, die hier stattgefunden hatten. Und ich glaube, dass ihr Vor-
satz derselbe war, d. h. diese Situation zu beenden und eine neue Ära einzuleiten.

Dies war somit etwas, das über politische Zugehörigkeiten hinausging. Das 
war das eine. Das andere war, dass Mitterrand von Beginn an, in seinen ers-
ten Kontakten mit Kohl, die Ernsthaftigkeit, die europäische Überzeugung 
Kohls gespürt hat. Er erkannte seinen Mut und hat ihm durch seine Rede 
[am 20. Januar 1991] vor dem Bundestag enorme Unterstützung zuteilwerden 
lassen; so gab es also auf der einen Seite die Aufrüstung und auf der einen Seite 
die Waffen, etc.

Er hat diese Rede also mit voller Absicht gehalten, nachdem er lange dar-
über nachgedacht hatte, und dies hat Kohl stark beeindruckt. Und mit die-
sem Augenblick entstand nicht nur eine von persönlichem Vertrauen geprägte 
Freundschaft, wie sie der Beziehung Schmidt-Mitterrand etwas gefehlt hatte, 
sondern es kam auch zu politischen Entscheidungen, die die beiden Politi-
ker aufeinander zuführten. Und Kohl sprach von Mitterrand stets mit großer 
Emotion. Ich weiß, dass es in seinen Memoiren Passagen gibt, in denen er sagt, 
dass Mitterrand reserviert war, ihm aber niemals dieses Gefühl gegeben hat, 
im Gegenteil. Ich sehe Kohl von Zeit zu Zeit, und wenn er von Mitterrand 
spricht, hat er immer Tränen in den Augen.

Es ist diese Generation, d. h. eine Gemeinschaft mit gemeinsamen Über-
zeugungen zu den Angelegenheiten der Welt, zu dem, was aus Europa und 
aus den deutsch-französischen Beziehungen werden sollte, in einer echten 
Zeit des Friedens nach dem Krieg; es ist die Generation, die diesen Sprung 
ermöglicht hat.

Kohl und Mitterrand Hand in Hand in Verdun: Von wem kam die Idee?

Die Idee kam von Mitterrand. Er suchte immer nach symbolischen Gelegen-
heiten, um die Versöhnung zwischen Frankreich und Deutschland zum Aus-
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druck zu bringen. Als Verdun anstand, fragte mich Mitterrand: „Ich möchte 
etwas tun, das die öffentliche Meinung prägt. Ich werde den Kanzler bitten 
zu kommen, und wir werden gemeinsam nach Verdun gehen. Oder haben Sie 
eine andere Idee?“ Ich hatte keine andere Idee.

Mitterrand ließ mich in diesem Augenblick wissen, dass er Gesten suchte, 
die geeignet waren, die öffentliche Meinung nachhaltig zu prägen. Hier muss 
man ansetzen, um zu verstehen. Verdun war ein sehr intensiver Moment, denn 
wir befanden uns an der Seite der Toten aus den zwei Weltkriegen und aus 
zwei Völkern. Eine Realität, die sehr präsent war, mit allem, was dies beinhal-
tete an Unglück, an Opfern und an Leid. Das Symbol war so stark, dass jeder 
von uns stark berührt war. Es war sehr bewegend und wir hatten Tränen in 
den Augen.

Welche gemeinsame Vision von Europa verband Kohl und Mitterrand?

Ich glaube, beide hatten die Vision eines politischen Europas. Maastricht z. B. 
ist ein Konzept zur gemeinsamen Währung, das gleichermaßen französisch 
wie deutsch ist. Was aber wirklich wichtig ist, ist die Tatsache, dass wir Maas-
tricht zum Erfolg bringen konnten, weil es eine hervorragende Verständigung 
zwischen Frankreich und Deutschland gab.

Ich war bei den letzten Diskussionen dabei, als sich Engländer, Luxembur-
ger und auch andere gegen die gemeinsame Währung aussprachen, etc. Kohl 
und Mitterrand verständigten sich bei einem Frühstück vor der Sitzung in 
Maastricht, an der ich teilnahm, und verteilten die Rollen. Kohl sagte: „Du 
beginnst damit auszuführen, wie es ablaufen wird; du sagst, dass du auf ein 
konkretes Datum bestehst, und ich werde dann einwerfen, dass ich so lange 
bleiben werde, bis du dieses Ziel erreicht hast.“ Es ging nicht darum, wer 
den Nutzen aus diesem oder jenem haben wird, es wurde genau so gemacht 
und in der Tat begann Mitterrand die Sitzung, indem er verkündete: „Ich bin 
nach Maastricht gekommen und ich werde erst dann wieder von hier weg-
gehen, wenn ich ein Datum erhalten habe, an dem die gemeinsame Währung 
kommt.“ Dann ergriff Kohl mit seiner schweren Stimme das Wort und sagte: 
„Der französische Präsident hat Recht und auch ich werde so lange bleiben.“

Wenn es diese Verständigung nicht gegeben hätte, dann hätte es die 
gemeinsame Währung nicht gegeben.

Kohl und Mitterrand haben sich gesiezt. Sie hatten ein Problem, denn 
Kohl sprach kein Französisch und Mitterrand kein Deutsch, nur ganz wenig, 
weil er in deutscher Gefangenschaft gewesen war, aber nur drei Wörter. Und 
sie sprachen auch kein Englisch. Folglich hatten sie immer Dolmetscher dabei.
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Ihre Meinung zu Gorbatschow.

Gorbatschow war ein leeres Gefäß. Er hat die Kontrolle über die Situation 
schon 1987/88 verloren; da gibt es nichts zu beschönigen. Es war nur noch 
eine Frage der Zeit. Es ist doch letztlich alles nur über ihm zusammengebro-
chen. Er hat nicht regiert, und der Zustand der Wirtschaft hat die Sache letzt-
lich beendet. Unsere Regale waren leer, es gab kein Fleisch, keine Butter, es 
gab nicht mal mehr Salz.

Natürlich haben hier auch die Amerikaner nachgeholfen. Sie haben dafür 
gesorgt, dass die Ölpreise sinken; Öl aber war unsere Hauptquelle für Valuta, 
die wir brauchten, um Lebensmittel, Waren des täglichen Bedarfs und auch 
Fabrikausrüstungen für die Lebensmittel- und Leichtindustrie zu kaufen. In 
den Jahren 1985–1987 sind die Ölpreise fünf- bis sechsmal gesunken. Wir 
waren gezwungen, das Öl unter dem Herstellungspreis zu verkaufen. Die 
Amerikaner hatten auch rechtzeitig dafür gesorgt, dass die Mudschahedin in 
Afghanistan Waffen bekamen, um unsere Flugzeuge abzuschießen.

Gorbatschow ging und Jelzin vollzog das Auseinanderfallen der Sowjet-
union. Das erste Land, das die Sowjetunion verlassen hat, waren nicht die 
baltischen Länder, auch nicht Georgien, sondern Russland.

Deutschland wurde wiedervereint durch den Beitritt der DDR zur Bundesrepublik. 
Gab es andere Modelle für die Wiedervereinigung, für die Lösung der deutschen Frage?

Ich antworte ganz eindeutig: Ja, es gab andere Modelle. Erstens, bei der Formel 
Vier-plus-Zwei hätten wir in der 4er-Gruppe 3 gegen 1 schaffen können, 
gegen die USA, obwohl auch die USA im Inneren gar nicht überzeugt war 
von der Richtigkeit der Wiedervereinigung. Aber in einer so geschaffenen 
3er-Gruppe wäre Margaret Thatcher gegen die Wiedervereinigung gewesen, 
und auch Mitterrand. Thatcher war der Meinung, man müsse die Frage der 
Wiedervereinigung um 20 bis 30 Jahre verschieben, Mitterrand hatte ähnliche 
Auffassungen wie Thatcher, hätte sich aber auf eine Konföderation eingelassen 
und war dafür, die DDR im Warschauer Pakt zu belassen und die Bundesre-
publik in der NATO. Mitterrand hatte sich gerade in Kiew mit Gorbatschow 
getroffen, er schlug Gorbatschow vor, gemeinsam nach Berlin zu fliegen und 
der DDR-Regierung zu helfen, das war kurz nachdem Honecker abgesetzt 
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war. Gorbatschow sagte zu Mitterrand: „Fliegen Sie allein. Ich habe da nichts 
zu suchen.“

Thatcher hat versucht Gorbatschow auf ihre Seite zu ziehen, aber Gorbat-
schows Reaktion war: Sollen sie doch selbst die dreckige Wäsche der Deut-
schen waschen. Er habe damit gar nichts zu tun.

Es hätte wirklich andere Modelle geben können. Also nehmen wir an, die 
Engländer, die Franzosen, die Amerikaner, alle wären der Meinung, Deutsch-
land bildet eine Konföderation oder aber auch direkt eine Föderation, dann 
hätte man die Haltung Frankreichs übernehmen können: NATO ja, aber 
keine Militärorganisationen auf deutschem Territorium, oder man hätte einen 
ähnlichen Status wie Norwegen, Spanien oder Griechenland gewählt: NATO 
ja, aber keine Atomwaffen auf dem Territorium. Man hätte eines der schon 
existierenden Modelle übernehmen können.

Ich habe Gorbatschow immer gesagt, man solle keinen leeren Versprechun-
gen glauben, sogar dann nicht, wenn sie in schriftlicher Form festgehalten 
werden, denn zum Beispiel der amerikanische Präsident muss sich gar nicht 
immer an die durch den Senat ratifizierten Dokumente halten, er kann immer 
noch eine Menge im Nachhinein verändern. Und Bush, Kohl, wer weiß wer 
noch alles, haben Gorbatschow damals versprochen, dass es keine weitere Aus-
dehnung der NATO in den Osten geben wird. Nur noch das DDR-Territo-
rium! Und nun sehen Sie, was aus dem Versprechen geworden ist.

Warum hat sich Gorbatschow beim Thema Wiedervereinigung so verhalten?

Warum verhielt Gorbatschow sich so, warum kapitulierte er, warum hat er 
diese Etappe des damaligen Kalten Krieges so auf eine Weise beendet, ähn-
lich, wie sich die Sowjetunion 1938 gegenüber der Tschechei verhielt? Denn 
Gorbatschow hat hinter dem Rücken der DDR die DDR auflaufen lassen, 
sie einfach freigegeben, ohne Wenn und Aber. Warum? Weil er sein Land wirt-
schaftlich ruiniert hatte. Er hat Kohl über Teltschik ausrichten lassen: „Ich 
weiß nicht, was unser Volk morgen essen soll, geben Sie mir einen Kredit über 
4, 5 Milliarden und Sie bekommen dafür alles in Archys.“ [wo er sich im Juli 
mit Kohl traf]

Das ist das ganze Geheimnis. Für 4,5 Milliarden konnte man alles bekom-
men. War das Gorbatschows Mentalität? Sein Unverstand? Oder gar sein Ver-
stand?

Gorbatschow ist die größte Enttäuschung in meinem Leben.
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Was haben Sie am 9. November gedacht, als Sie erfahren haben, dass die Mauer auf 
ist?

Ich habe davon erfahren, wie die meisten anderen auch, aus den Meldungen 
der Nachrichtenagenturen. Mein erster Gedanke: Das ist das Ende der DDR.

Dem vorausgegangen war, dass die DDR-Freunde sich an unseren Bot-
schafter Kotschemassow gewendet hatten, mit der Bitte, sie in Moskau zu 
empfangen. Sie wollten sich in Moskau beraten über die Verbesserung, Verein-
fachung und Vermenschlichung der Beziehungen zwischen den Deutschen, 
ganz besonders an der Berliner Grenze. Kotschemassow teilte das Moskau mit 
und bekam am Telefon zur Antwort: „Sagen Sie den DDR-Freunden, dass das 
ihre innere Angelegenheit ist, sie müssen die Entscheidungen selbst treffen.“ 
Kotschemassow war erstaunt und sagte: „Die Frage ist viel zu ernst, als dass 
ich diese mündliche Antwort an die DDR-Regierung weiterleiten könnte, 
schicken Sie mir dazu einen schriftlichen Text.“ Drei Tage später bekommt er 
einen Text, unterschrieben von Schewardnadse oder auch Kowaljow, in dem 
stand: „Sagen Sie unseren DDR-Freunden, dass die Veränderung des Grenz-
regimes ihre innere Angelegenheit ist. Sie sollen es nach eigenem Ermessen 
lösen.“

Das hat die DDR-Regierung als Antwort bekommen; danach hat Scha-
bowski seine Erklärung gemacht. Das Resultat der Aktion war auch für Gor-
batschow unerwartet; er rief mich sofort an und fragte: „Was ist denn da 
in Berlin los? Warum?“ Ich fragte zurück: „Hat man die Fragen der Grenz-
öffnung mit Ihnen nicht besprochen? Wussten Sie, was da vorgeht? Wer hat 
beschlossen, alles dem Selbstlauf zu überlassen?“ Gorbatschow sagte: „Ich 
weiß, wer dahintersteckt.“ Aber er nannte keine Namen.

So einfach war das.
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1. Oktober 1982. Konstruktives Misstrauensvotum. Der neue Kanzler ist Helmut 
Kohl. Haben Sie das mitverfolgt?

Ja selbstverständlich, intensiv. Wir haben uns selbstverständlich informiert. Alle 
normalen Menschen haben sich informiert, was im Westen abging. Wir kann-
ten die Minister des westdeutschen Kabinetts mit Namen, unsere eigenen 
eher selten. Deshalb hat uns das interessiert.

Ich hatte damals meine meisten Westkontakte zu Menschen, die sozial-
demokratisch oder grün eingestellt waren. Die fanden alle, das sei unsäglich, 
Kohl sei irgendwie eine Dumpfbacke aus den südwestdeutschen Gefilden; sie 
hatten merkwürdige Spitznamen für ihn. Das hat mich zwar stutzig gemacht, 
aber ich fühlte damals noch voll mit dem sozialdemokratischen Kanzler, dem 
ein Leid geschah.

Ich brauchte eine Zeit, um diese Verächtlichmachung dieses aufstrebenden 
Politiktalents durch mein Milieu zu durchschauen. Die waren total gefrustet, 
dass sie nicht mehr mit ihren linken, aufklärerischen 68er-Ideen weiter die 
Dominanz ausüben konnten. Die Wahl von Kohl empfanden sie als unerhört, 
als einen Einbruch einer Person und einer Partei, die dort nicht hingehörte. 
Es war im Nachhinein grotesk, wie ein demokratischer Vorgang missdeutet 
wurde.

Ronald Reagan und die deutsche Einheit?

Was ich damals für unklug hielt, die Hochrüstung unter Reagan, war poli-
tisch gesehen ein sehr intelligenter Schachzug. Überhaupt haben meine Kreise 
Reagan damals viel Unrecht getan. Das ist ja immer leicht, besonders wenn 
Politiker in Amerika die Herrschaft ausüben, sich ein wunderbares edles euro-
päisches Urteil über sie zu bilden.

Später, als Reagan 1987 an der Mauer stand und zur richtigen Stunde am 
richtigen Ort die richtigen Worte sagte, Mr. Gorbatschow, runter mit dem 
Zeug, da ist es ihm nicht gelungen, in die Herzen sehr vieler Deutscher vor-
zudringen. Sondern unser antiamerikanisches Vorurteil oder unsere eigene 
Egomanie und Arroganz, auch die Arroganz der so genannten Gutmenschen, 
sagte, ist ja peinlich, dieser Schauspielerauftritt dort, musste das denn wieder 
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sein. So viel zu den Gefühlen und Urteilen der so genannten fortschrittlichen 
Menschen. Im Nachhinein kann man dem Reagan für dieses Wort nur dank-
bar sein. Und selbst diejenigen, die meinen, dass man in der Politik auch ohne 
militärische Macht obsiegen kann, mögen doch noch zweimal hinschauen, 
wenn sie die Amtszeit Reagans beurteilen. Ich jedenfalls musste ihm Abbitte 
leisten.

September 1987: Erich Honecker in Bonn. Was verbinden Sie mit diesen Bildern?

Fast Ekel. Ich habe die Sachzwänge, die nun inzwischen entstanden waren, 
um die Entspannung weiter voranzutreiben, durchaus gesehen. Und ich gebe 
gerne zu, dass ich, wenn ich ausübender Politiker im Westen gewesen wäre, 
ganz sicher nicht anders gehandelt hätte. Der politische Verstand schien hier 
etwas zu gebieten, dem ich auch gefolgt wäre.

Trotzdem habe ich sehr schlechte Gefühle gehabt. Ich weiß nicht, ob 
es tatsächlich Ekel war, was ich empfunden habe, aber wirklich deutlichen 
Widerwillen, den Kanzler des Teils Deutschlands, der auf Freiheit und Demo-
kratie setzte, neben dieser Figur zu sehen, die sich nur halten konnte, weil eine 
andere Macht ihn als Satrapen duldete, ihn als Gefolgsmann hielt – peinlich, 
einfach peinlich. Peinlicher sollte es nachher noch werden, wie das Kapital 
ihm huldigte – sehr unangenehm. Ich hoffe, irgendjemand hat ihm auch mal 
was Anständiges ins Stammbuch geschrieben.

Ich habe übrigens an dem Tag Mitgefühl mit Helmut Kohl gehabt. Ich 
habe gedacht, ich möchte jetzt kein Politiker sein. Das tut der Mann nicht 
gerne. Vielleicht dient er seinem Land jetzt, aber ich möchte da nicht stehen.

Zehn-Punkte-Plan von Helmut Kohl. Wurde er in Ihren Kreisen registriert?

Ja, weiß Gott. Ich war ja im Neuen Forum. Und im Neuen Forum waren 
gerade hier im Berliner Raum viele Intellektuelle, die genau wussten, was 
sie nicht wollten. Sie wollten nicht diese totalitäre diktatorische Herrschaft, 
aber sie wollten eigentlich auch nicht den Kapitalismus. Sie wollten eigentlich 
mehr den dritten Weg. Es gab dann reizende Debatten darüber in unseren 
Basisgruppen, wobei Gott sei Dank die Basis anwesend war. Wären nur die 
Intellektuellen da gewesen, würde wahrscheinlich heute noch diskutiert. Aber 
die Anwesenheit von Krankenschwestern und Arbeitern von der Werft beflü-
gelte die Debatten über die Politikgestaltung.

So zeigte sich sehr bald, dass wir keine konkrete Ökonomie für einen drit-
ten Weg hatten. Und so richteten sich unsere Augen und unsere Erwartungen 
auf das erprobte Politikmodell, das wir in Westdeutschland so dicht vor den 
Augen hatten.
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Nur kam manchen von uns das zu schnell. Aber wenn wir uns heute die 
zehn Punkte anschauen, da ist auch noch ein langer Atem und keineswegs 
holterdiepolter, wie die Einheit dann nachher tatsächlich kommen sollte.

Ich gehörte damals schon zu den Realos. Seit ich aktiv in die Politik einge-
stiegen bin und gespürt habe, dass wir kein ökonomisches Konzept für einen 
dritten Weg haben, mochte ich nicht lehren, was ich nicht wusste, und wurde 
Realo. Andere wurden es später oder gar nicht.

Die Mehrheit hatte sofort erkannt, wenn wir eine wirkliche Veränderung 
wollen, dann ist dieses Konzept von Helmut Kohl von einer starken politi-
schen Kraft. Es zeigt einen ganz konkreten Weg. Hier muss nicht irgendetwas 
erfunden werden, sondern hier ist eine Perspektive erkennbar.

Und jetzt begegnen wir einem Helmut Kohl, der, mit einer sagenhaften 
Präsenz und auch mit einer politischen Weisheit ausgestattet, eine historische 
Schwellensituation meistert, der die Krise nicht hochkommen lässt, sondern 
der sich jetzt auf seine größte Zeit zubewegt. Es ist schon bewegend zu sehen, 
dass ein Politiker, dem einst bei seinem Antritt so wenig zugetraut wurde, jetzt 
in eine Form kommt und auch mit einer politischen Klugheit zu handeln ver-
mag, die man wirklich nicht oft findet.

Helmut Kohl in Dresden. Erinnern Sie sich daran?

Ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern.
Dieses Ereignis in Dresden hat den damaligen Bundeskanzler und seine 

Getreuen beflügelt. Sie haben doch immer von der Einheit Deutschlands 
geträumt. Und nun erleben sie, dass Träume Wirklichkeit werden. Dann 
begegnet ihnen hier etwas, zumal, wenn keine revolutionären Zeiten sind, was 
sie sonst nicht spüren, das Volk in seiner politischen Potenz. Das Volk ist nicht 
immer klug und kann uns auch als Truppe von Verführten begegnen. Das 
wissen wir alles. Aber hier das zu erleben, worauf sich demokratische Politi-
ker immer beziehen und was man seit Jahrzehnten repräsentiert, dass fremde 
Landsleute Ja sagen zum eigenen Politikmodell, das beglaubigt auch noch mal 
in einer ganz eigenen Weise das, was man als westlicher Politiker immer unter 
Konflikten und mit Umwegen und manchmal auch mit unsauberen Mitteln 
betrieben hat, die eigene demokratische Politikgestaltung. Da sind Menschen, 
die das nicht gehabt haben. Und sie haben Sehnsucht nach dem, was bei uns 
schon Altersflecken angesetzt hat. Das ist dann auch noch mal ein Jungbrun-
nen für Menschen, die sich als Politiker eigentlich schon einen Wolf gelaufen 
haben. Das ist großartig gewesen. Und Modrow muss ja dagestanden haben 
wie einer, über den die Zeit hinweggegangen ist.



51

Joachim Gauck

3. Oktober 1990: Waren die Deutschen im Wiedervereinigungsrausch?

Das war keine Großmannssucht, und das war kein nationaler Wahn. Dazu 
hatte die Feier eine zu große Kraft. Sie war ehrlich und ohne Hybris. Sie hat 
in der Freude Deutschland nicht auf einen falschen Platz gesetzt. Wir haben so 
oft erlebt, dass sich die Deutschen in der Freude überhoben haben und groß-
mannssüchtig geworden sind. Wenn ich noch in der Erinnerung von dieser 
zivilen Feier zur deutschen Einheit bewegt bin, dann zeigt das auch, wie tief 
dankbar ich dafür bin, dass uns manche Hybris erspart geblieben ist.

Viele meiner grünen und linken Freunde konnten ja mit der eigenen 
Fahne nichts anfangen. Diese wunderbare Fahne, die uns zurückverweist auf 
die Freiheitsbestrebungen unseres Landes in einem anderen Jahrhundert, war 
doch vielen aus dem linken Milieu eigentlich fremd geworden. Und wenn 
wir sie so eifrig schwenkten, dann konnten wir ja nur Rechtsradikale sein. Mit 
solchen bekloppten Argumenten haben wir uns gerade im Bündnis 90 damals 
herumschlagen müssen. Oder man schenkte uns ein von Seiten unserer west-
deutschen Freunde, Autoren oder Publizisten, die eigentlich gegen die Einheit 
waren. Nun zeigte sich, wir waren mit einer so großen Mehrheit dafür, dass 
sich dieses Bekritteln dieses Elements des Nationalen oder unseres Lebensge-
fühls, dass wir doch zueinander gehörten, einfach erledigt hat. Es waren Toren, 
die auf diesem Ast noch weiter gesessen und gesagt haben, das ist ja Nationa-
lismus. Nein, das war kein Nationalismus.

Wie wichtig war die Bürgerrechtsbewegung, wie wichtig die Demonstrationen für die 
deutsche Einheit?

Das Allerwichtigste, was die Menschen zuwege gebracht haben, ist, dass die 
kleinen Gruppen, die Minderheiten der Bürgerbewegung, sich haben verbin-
den können mit einem Volk, das plötzlich bereit war, seine Angst zu lockern, 
der Angst den Abschied zu geben und sich zu engagieren. Das nenne ich die 
Demokratiebewegung. Diese Bürgerbewegung alleine hätte das nicht schaffen 
können, wäre sie nicht dann begleitet und auch überformt worden von einer 
ganz großen, zum Teil unpolitischen Bürgerbewegung, wir wollen Freiheit, 
und vielleicht für viele auch, wir wollen Recht, und für ganz viele, wir wollen 
einen mitteleuropäischen Wohlstand. Ich finde das auch nicht weiter schlimm 
mit dem Wohlstand.

Es war für mich immer merkwürdig, dass Vertreter einer Wohlstandskultur, 
die sich über Jahrzehnte im Wohlstand genährt hatten, plötzlich diesen kultur-
kritischen Blick auf die Ossis kriegten, die sich an der D-Mark freuten. Natür-
lich mag das für einen Gedichteschreiber peinlich sein, wenn sich Menschen 
mit einem Hundertmarkschein in der Hand freuen, als hätten sie gerade den 
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Stein der Weisen entdeckt. Aber im Grunde genommen war es doch verständ-
lich, dass eine Menschheit, die zeit ihres Lebens in Mangel gelebt hatte, sagte, 
jetzt wollen wir auch mal sein wie die anderen, aufholen und in eine Form 
hineinkommen, die für andere schon längst selbstverständlich war. Das war 
damals ein ganz wesentliches Element.

Wie wichtig war Gorbatschow für die deutsche Einheit?

In Deutschland muss man da sehr vorsichtig sein, weil er praktisch zu unse-
ren Heiligen gehört. Natürlich müssen wir Gorbatschow dankbar sein. Ich 
kann auch Respekt vor ihm empfinden. Ich teile nicht die Hochschätzung, 
die viele Leute vor diesem kommunistischen Führer haben. Aber ich kann 
natürlich sehen, dass es ein Epochenbruch ist, dass der Erste Sekretär des Zen-
tralkomitees der KPdSU plötzlich auf ein anderes Lösungsmodell setzt als 
seine gesamten Vorgänger. Sie alle wollten herrschen mit Macht. Panzer und 
Geheimpolizei sind die Signatur des Kommunismus dort, wo er geherrscht 
hat. Und dann kommt einer und sagt, diese Signatur ist mangelhaft, ich habe 
eine bessere. Das verdient wirklich große Achtung und großen Respekt. Und 
auch die Bereitschaft, dieses Lösungsmodell mit Hilfe der militärischen Macht 
für Deutschland nicht anzuwenden – großer Dank, große Ehrfurcht.

Aber dass er der Auslöser einer Implosion gewesen wäre und dass es einer 
Revolution nicht mehr bedurfte, das ist die Meinung, die ich nicht teilen 
kann, und die haben viele Deutsche.

Wie wichtig war US-Präsident Bush für die deutsche Einheit?

Bush sen. in der Tradition der amerikanischen Realpolitik tut seine Pflicht 
und macht das Richtige. Und er tut mehr als seine Pflicht, weil er den deut-
schen Bundeskanzler bestärkt und ermutigt, die deutsche Einheit durchzu-
setzen, ob das Feinden oder Freunden behagt oder nicht. Das ist eine der 
großen Perioden der deutsch-amerikanischen Freundschaft. Ich bin innerlich 
auf vielfältige Weise mit diesem großen Land der Freiheit verbunden, auch 
wenn ich manchmal darunter leide, wie sich die aktuelle Politik gestaltet, aber 
das ist etwas anderes.

Wie wichtig war Helmut Kohl für die deutsche Einheit?

Kohl findet in Bush sen. und in Gorbatschow Gesprächspartner, bei denen er 
etwas ganz Wichtiges schafft: Er kann den Glauben daran, dass Deutschland 
berechenbar und verlässlich ist, in diese Männer hineinbringen. Ich denke, 
dass Bush das schon vorher wusste. Aber gegenüber Gorbatschow war das so 
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unglaublich wichtig. Das heißt, er hat nicht nur politische Argumente, das 
stärkste ist der Wille der ostdeutschen Bevölkerung, Selbstbestimmung, son-
dern er hat auch die politische Fähigkeit zu sagen, die politischen Kräfte, die 
ich repräsentiere, stehen für Kontinuität, für Freiheit und Demokratie, vor uns 
muss man sich nicht fürchten. Im Grunde genommen ist Kohl als Person in 
dieser Zeit das Bild jenes anderen Deutschlands, vor dem sich die anderen 
nicht mehr fürchten müssen.

Und deshalb lohnt sich der Blick auf diese Zeit noch mal. Einmal, wenn 
man die historische Rolle von Helmut Kohl würdigen will, dann, wenn man 
die Rolle der Amerikaner sehen will. Und die Franzosen und Briten werden 
sich eines Tages fragen, ob ihre Zurückhaltung in dieser Zeit sie wirklich 
schmückt.

Und die SPD unter Lafontaine?

Von einem saarländischen Politiker erwartet man in einer nationalen Debatte 
und angesichts großer nationaler Weichenstellung anderes, als den Rechenstift 
gezeigt zu bekommen. In einem saarländischen Demokraten muss ein Ver-
ständnis für die Zugehörigkeit zur Nation elementar lebendig sein und auch 
ein Gefühl dafür, dass nicht jeder, der sich auf einen neuen Weg macht, das 
alles schon selber bezahlen kann. Mit diesem Wissen und diesen Erfahrungen 
hätte man sich eine andere Führungsperson für die Sozialdemokratie damals 
gewünscht. Sie hat für diese Repräsentanz in diesen Wahlen teuer bezahlt.

Joachim Gauck
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1930–2017; 1967–1977 Minister in der Landesregierung von Rheinland-Pfalz 
(unter Altmaier, Kohl, Vogel); 1977–1989 CDU-Generalsekretär, bis 1988 Präsi-
diumsmitglied; 1982–1985 Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit; 
1994–2002 Mitglied des CDU-Bundesvorstands; 1991–1998 stv. Vorsitzender der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion.

1969 wird Helmut Kohl zum Ministerpräsidenten von Rheinland-Pfalz gewählt. Wie 
beschreiben Sie Kohl als Landespolitiker, als Fraktionschef, als Ministerpräsident?

Er war, das ist sicher sein Kennzeichen, damals der machtbewussteste Poli-
tiker. Man wird nicht sagen können, dass Helmut Kohl intelligenter war als 
andere oder dass er rhetorisch besser war als andere. Er war aber allen anderen 
überlegen im Willen zur Macht und auch in der Fähigkeit, diesen Willen zu 
realisieren. Er wollte von Anfang an Bundeskanzler werden, auch schon in 
der Zeit, als er Ministerpräsident wurde. Er war klug genug, zur Vorbereitung 
dieses Ziels die Voraussetzung dadurch zu schaffen, dass er Rheinland-Pfalz zu 
einem reformfreudigen, modernen Land gemacht hat.

Dazu diente ihm natürlich auch eine ganze Reihe von Menschen, von 
denen er geglaubt hat, dass sie dies genau so sehen. Dazu hat Bernhard Vogel 
gehört, dazu habe ganz sicher auch ich gehört. Wir sind ja beide von außen 
gekommen. Er hat sozusagen der rheinland-pfälzischen CDU uns beide auf-
gezwungen. Das war auch kein Zwang, den die Rheinland-Pfälzer einfach 
erduldet hätten, sondern sie haben schon zugestimmt und waren auch bereit, 
diese zwei neuen Minister zu akzeptieren, was letztendlich für die rheinland-
pfälzische Politik auch von Vorteil gewesen ist. Denn wir haben kulturpoli-
tisch, sozialpolitisch, gesellschaftspolitisch dieses Land nach vorne gebracht. 
Rheinland-Pfalz hat einen großen Ruf bekommen und war auch unter den 
Ländern und auch innerhalb der CDU ein angesehenes Land und auch eine 
angesehene Partei.

Das hat Helmut Kohl gemacht und ermöglicht. Die Ideen kamen nicht 
von ihm. Die Verwaltungsreform war eine Idee von ihm. Die Gründung der 
Universitäten ganz sicher auch. Im gesellschaftspolitischen Bereich hat er 
mitgemacht, weil er erkannt hat, dass es für eine Volkspartei wichtig ist. Die 
CDU ist von der Mehrheit der Erzieherinnen, Sozialarbeiter, Sozialpädagogen 
gewählt worden. Sie hat 50, 52, 53 % der Stimmen bekommen.
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Helmut Kohl wird 1973 Parteivorsitzender. Was änderte sich in der CDU?

Es sind einige wichtige inhaltliche Reformen in Gang gesetzt worden. Es 
hat damals ein Prozess begonnen, der für die CDU von großer Bedeutung 
war. Die CDU hat ihren Charakter als Kanzlerwahlverein verloren, zunächst 
einmal durch die relativ kurze Zeit, in der Kurt Biedenkopf Generalsekretär 
war. Der Mannheimer Parteitag hat eine große Rolle gespielt mit der inhalt-
lichen Programmierung, der Mannheimer Erklärung, und auch Parteitage, die 
inhaltlich sehr bedeutend gewesen sind.

Die Partei wurde 1977 – da war ich schon Generalsekretär – zu einer Mit-
glieder- und Programmpartei. Das hat sich unter seinem Vorsitz verändert und 
war dann auch die Grundlage dafür, dass es 1982 zum Regierungswechsel 
gekommen ist.

Eine ganz wichtige Entscheidung war das Grundsatzprogramm der CDU 
1978, aber auch der außenpolitische Parteitag in Hamburg 1980, wo die Ost-
politik von Willy Brandt praktisch von der CDU adaptiert worden ist, eine 
Politik, die gleichzeitig auch die Außenpolitik der FDP war.

Wirtschaftspolitisch hatten wir ohnehin keine so großen Probleme. Aber 
die Streitfragen zwischen der Union und der FDP lagen damals vor allem 
schwerpunktmäßig in der Außen- und Ostpolitik. Das ist programmatisch 
verändert worden.

Nach der Bundestagswahl 1976. Kohl geht als Oppositionsführer nach Bonn.

Wenn er Bundeskanzler werden wollte, war das aus der damaligen Sicht schon 
die richtige Entscheidung. Es war eine mutige Entscheidung, die auch vol-
ler Gefahren war, wie sich hinterher herausgestellt hat. Denn was die CDU 
anbelangt, war diese ganze Periode bis weit in die 80er Jahre hinein, als Kohl 
Vorsitzender war, geprägt durch eine immer schärfer werdende Auseinander-
setzung mit der CSU, eine Auseinandersetzung zwischen Kohl und Strauß. 
Strauß traute Kohl so gut wie nichts zu, vor allem nicht die Kanzlerschaft. 
Strauß hat fast alles unternommen, um das zu verhindern.

Die Kanzlerkandidatur von Strauß 1980 war nur aus diesem Gesichts-
punkt heraus überhaupt zu verstehen. Es war ganz sicher aus seiner Sicht, 
hinterher gesehen, ein Fehler, dass er das gemacht hat. Das war im Übrigen 
auch Anlass zu heftigsten Auseinandersetzungen zwischen Strauß und mir als 
Generalsekretär. Aber diese personelle Auseinandersetzung war nur ein Teil 
dieses Prozesses von Ablehnung, Auseinandersetzung bis hin zu Hass, was alles 
eine Rolle gespielt hat. Es war damals auch eine inhaltliche Auseinanderset-
zung, eine Richtungsauseinandersetzung zwischen der CDU und der CSU.

Heiner Geißler
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Dezember 1976 – Trennungsbeschluss der CSU in Kreuth. Wie haben Sie das ver-
hindert?

Das ist von der CSU selbst in Kreuth verhindert worden. In der CSU haben 
längst nicht alle mitgemacht. Zweitens waren die ja sehr cool, weil wir gesagt 
haben, in dem Moment, wo ihr das macht, marschieren wir in Bayern ein. So 
gescheit war Strauß, dass er rechnen konnte. Wir wären als CDU in der Lage 
gewesen, natürlich mit den Sympathisanten, die wir auch in der CSU gehabt 
haben, in der Hauptstadt München und in Augsburg und anderswo CDU-
Ortsverbände, Kreisverbände, einen Landesverband zu gründen und den auch 
zu finanzieren. Die CSU wäre gerade mal ein paar Meter über den Main 
bei Aschaffenburg hinausgekommen, wenn die im Bundesgebiet hätten eine 
CSU aufbauen wollen. Dazu waren die nicht in der Lage. Die waren dazu 
weder logistisch noch finanziell noch personell in der Lage.

Deswegen war das eigentlich auch mehr der Aufbau einer Drohkulisse für 
später. Kreuth sollte immer im Hintergrund stehen, wenn es darum ging, poli-
tisch etwas durchzusetzen. Diese Funktion hat der Kreuther Beschluss natür-
lich über Jahre hindurch behalten.

Im März 1977 werden Sie neuer CDU-Generalsekretär. Gründe für die Trennung 
Kohl-Biedenkopf.

Es ist nicht so, wie das manchmal dargestellt worden ist, dass Kohl ihn intel-
lektuell nicht hätte ertragen können. Ausgangspunkt war wohl eine Veranstal-
tung bei der Evangelischen Akademie Tutzing, wo beide einen Vortrag gehal-
ten haben und Kohl natürlich deutlich abfiel gegenüber dem intellektuellen 
Höhenflug von Kurt Biedenkopf. Das hat den Helmut Kohl natürlich schon 
beeinträchtigt, vor allem, weil alle Zeitungen darüber geschrieben haben, die 
FAZ und die Süddeutsche, und haben die Bewertungen vorgenommen, wer 
eigentlich der richtige Mann sei an der Spitze der CDU, Kohl oder Bieden-
kopf. Das hat ihn nicht erfreut.

Trotzdem, das weiß ich, hat ihn der Rücktritt von Biedenkopf schwer 
getroffen. Das hat ihn so kurz vor dem Parteitag in Düsseldorf, ich will nicht 
sagen, fast außer Gefecht gesetzt, aber jedenfalls war das für ihn ein schwerer 
Schlag. Dass er möglicherweise nach dem Parteitag alles Mögliche unternom-
men hätte, um Biedenkopf loszuwerden, das vermute ich auch. Insofern liegt 
der Grund schon in der zentralen Frage, die letztendlich auch bei mir eine 
Rolle gespielt hat. Helmut Kohl hat sich immer die Machtfrage gestellt, und 
er sah in Biedenkopf einen Rivalen. Er fühlte irgendwo instinktiv, dass seine 
Macht möglicherweise gefährdet werden könnte durch Biedenkopf, einfach 
aufgrund der Fähigkeiten, die der Biedenkopf zweifellos hatte.

Heiner Geißler
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Nun hat Biedenkopf den Schritt selber vollzogen. Ich glaube, dass Bieden-
kopf schon mit diesem Schritt höhere Ambitionen verfolgt hat.

In der Ära Kohl hieß es bezüglich der Deutschlandpolitik: Pacta sunt servanda … 
Milliardenkredit. Besuch Honeckers in Bonn. Wie lange haben Sie an die Zweistaat-
lichkeit geglaubt?

Eigentlich die ganze Zeit. Wahrscheinlich gibt es nur noch wenige, die ehrlich 
genug sind zu sagen, dass sie auch davon ausgegangen sind, dass die Einheit 
irgendwann mal kommt, aber im Jahr 2010 oder 2020. Dass sie so unmittel-
bar möglich geworden ist, daran habe ich nicht geglaubt, das hätte ich nicht 
gedacht. Aber ich will hinzufügen: auch niemand innerhalb des Präsidiums der 
CDU. Auch nicht bei der SPD. Auch nicht im Jahre 1989. Das hat im Frühjahr 
und im Sommer bei unseren Überlegungen keine Rolle gespielt. Wir waren 
auch nicht informiert. Das ist übrigens ein verheerendes Urteil über unsere 
Nachrichtendienste, die überhaupt nicht informiert gewesen sind über das, 
was in der DDR, aber auch im Ostblock abgelaufen ist. Im Ostblock schon 
eher, Polen, das wusste man ja, das war schon 1970, 1980. Aber dass es mit 
der DDR Knall auf Fall bergab geht, damit hat in Deutschland, zumindest in 
den führenden Positionen, niemand gerechnet. Das heißt, man hat sich darauf 
eingestellt.

Es hat zum Beispiel, was die deutsche Einheit anbelangt, die Frage eine 
große Rolle gespielt, wie äußern wir uns zur Oder-Neiße-Grenze, ein Thema, 
bei dem man sich heute wundert, dass wir darüber überhaupt so lange debat-
tiert haben. Aber das hat eine relativ große Rolle gespielt. Es gab in der CDU 
eine Richtung, die gesagt hat, wir müssten jetzt schon, wenn wir die deut-
sche Einheit wollen, sagen, die Oder-Neiße-Grenze ist auch die Grenze eines 
zukünftigen vereinigten Deutschlands. Und da gab es innerhalb der CDU 
natürlich erhebliche Widerstände, zum Teil mit verfassungsrechtlichen Argu-
menten unterfüttert, die gesagt haben, das dürfen wir nicht. Czaja [1970–1994 
Präsident des Bundes der Vertriebenen], die Vertriebenenverbände, die eine 
große Rolle in der CDU gespielt haben, haben sehr stark dagegen ange-
kämpft. Die konservative Presse in Deutschland hat es immer als unmöglich 
bezeichnet, dass man eine solche Vorstellung überhaupt entwickelt.

Ich habe als Generalsekretär der CDU auf dem Wiesbadener Parteitag 
diese Auseinandersetzung auch führen müssen und war der Auffassung – Pacta 
sunt servanda –, dass man die Oder-Neiße-Grenze nicht mehr in Frage stellen 
dürfe als Voraussetzung für eine mögliche, wann auch immer stattzufindende 
Wiedervereinigung.
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Warum hat sich Strauß ständig negativ über Helmut Kohl geäußert?

Das war seine Überzeugung. Politische Ziele konnte er damit nicht verfolgen, 
weil er nicht mehr Kanzler werden wollte. Aber er hat das dazu benutzt, um 
den Kohl zu schwächen, um viel für sich selber herausholen zu können. Er 
hat nach wie vor immer Politik machen wollen. Deswegen ist er im eigenen 
Privatflugzeug nach Moskau geflogen. Die Teilnehmer erinnern sich noch mit 
Grausen an diese Flüge, als Franz Josef Strauß als Pilot tätig war.

Das hat er nie aufgegeben. Er hat Kohl sicher angegriffen oder negativ 
bewertet, vielleicht aus dem Gefühl heraus, dass der Falsche Kanzler geworden 
ist und er seiner Meinung nach ganz sicher der Bessere gewesen wäre. Das ist 
eine rein menschliche Reaktion. Und dann eben, um bei einer Schwächung 
des Kanzlers für sich und den Freistaat Bayern auch möglichst viel herausho-
len zu können. Und letztendlich: Sie mochten sich nicht. Strauß konnte Kohl 
nicht leiden.

Die Wahlen werden 1987 gewonnen, aber es grummelt vor allem in der CDU. Kohl 
schreibt, dass es schon das ganze Jahr 1988/89 in den Spitzengremien der Partei 
grummelte. Wie war die Führung durch Kohl, hatte er den Bundesvorstand im Griff?

Das kann man nicht sagen, „fest im Griff“. Aber es hat sich eine Unzufrieden-
heit bemerkbar gemacht, und dem suchte er entgegenzusteuern. Ich glaube, 
dass die CDU schon einigermaßen stabil war. Aber in der Fraktion hat sich 
eben doch der Unmut gesteigert, auch in der Partei, einfach auch wegen der 
demoskopischen Auswirkungen. Man hat die Landtagswahl in Berlin verlo-
ren. Das war auch eine Folge der Gesundheitsreform. Die Steuerreform hat 
nicht mehr richtig funktioniert. Es waren eigentlich alle der Auffassung, die 
Bundestagswahl 1990 verlieren wir, übrigens auch in der Demoskopie. Die 
Politologen haben alle gesagt, diese Wahl ist nicht mehr zu gewinnen. Die 
Regierung, nicht die Partei, war heruntergewirtschaftet. So war die Situation 
Mitte 1989.

Wann hat Ihnen Kohl gesagt, dass er Sie nicht mehr für das Amt des Generalsekretärs 
vorschlagen wird? Gab es einen Putsch gegen Kohl?

Im August 1989. Das war das Ergebnis dieser inhaltlichen Auseinandersetzun-
gen. Er hatte politisch-inhaltlich in wichtigen Fragen eine andere Auffassung 
als ich. Dass er mich nach 12 Jahren nicht mehr vorgeschlagen hat – das war 
die längste Zeit, die jemand als Generalsekretär in der CDU war –, war rein 
statutenmäßig sein gutes Recht. Aber da darin ein gewisses Maß an Willkür 
erkennbar war, sind eine Reihe von Leuten auf die Idee gekommen – dann erst, 
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Ende August – zu sagen, das kann so nicht weitergehen, wir müssen jeman-
den aufstellen, der für den Parteivorsitz kandidiert, was eigentlich in einer 
demokratischen Partei selbstverständlich sein sollte. Der Begriff Putsch ist ein 
Begriff aus dem Vormärz und hat keinen Platz in einer Demokratie. Wenn man 
von Putsch redet, der Putsch kam eigentlich eher von ihm gegen die Partei.

Was waren die entscheidenden Kritikpunkte an Kohl in diesem Kreis der Putschisten?

Wir wollen den Begriff „Putschisten“ mal weglassen, weil er völlig unan-
gebracht ist, das muss ich noch einmal sagen. Es war keine Perspektive mehr 
erkennbar. Das Ansehen der Regierung war geschwunden. Die CDU war in 
Mitleidenschaft gezogen worden. Die Inhalte waren unklar geworden. Die 
ganze Auseinandersetzung auch um die Steuer- und Wirtschaftspolitik hatte 
in der Partei keinen großen Anklang mehr gefunden.

Man kann das eigentlich nicht an einzelnen Punkten festmachen. Sondern 
es war eine allgemeine Unzufriedenheit und allgemeine Kritik, die relativ dif-
fus gewesen ist und die auch damit zusammenhing, dass das Ansehen von Hel-
mut Kohl stark gesunken war. Die Union wollte einfach hier rauskommen. 
Diejenigen, die gesagt haben, es soll ein neuer Parteivorsitzender her, wollten 
ihn ja nicht als Kanzler stürzen, obwohl das vielleicht aus der politischen Sicht 
der richtigere Weg gewesen wäre und nicht die Aufgabe des Parteivorsitzes. 
Die haben gesagt, es muss eine gewisse Änderung her, damit wir von der Par-
tei her vielleicht wieder einen zusätzlichen Impuls bekommen.

Wie war die Planung?

Die Planung war, dass Lothar Späth Parteivorsitzender werden sollte. Kohl 
sollte Kanzler bleiben.

Warum ist es nicht dazu gekommen?

Weil Lothar Späth 14 Tage vorher gesagt hat, er kandidiert nicht.

Welche Rolle war Ihnen zugedacht?

Keine. Ich wäre im Präsidium der CDU geblieben.

Wie würden Sie das System Kohl allgemein beschreiben?

Das kann man so einheitlich nicht über einen Leisten schlagen. In der Zeit, 
in der ich Generalsekretär war, war das eine doch erfolgreiche Zusammen-
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arbeit, die zum Schluss natürlich auch Schaden gelitten hat als eine vernünf-
tige Arbeitsteilung. Das ist auch diskutiert worden. Wir haben absichtlich sehr 
streitige, offensive Parteitage veranstaltet, die nicht gegen seinen Widerstand 
stattgefunden haben, sondern da hat er schon mitgemacht. Dass wir uns durch 
argumentative Auseinandersetzungen neue politische Felder erschlossen 
haben, war damals schon richtig.

Danach – das ist vielleicht auch ein bisschen die Folge der deutschen Ein-
heit gewesen – ist das Perspektivische und die gedankliche Entwicklung inner-
halb der Christlich Demokratischen Union fast zum Erliegen gekommen. Das 
hing auch mit der Zerschlagung der Bundesgeschäftsstelle des Konrad-Ade-
nauer-Hauses zusammen. Ich hatte ein hochkarätiges Mitarbeiterteam mit 
wirklich ausgezeichneten, guten Leuten. Die haben dann nicht mehr mit-
arbeiten können, wurden entlassen und haben sich andere Aufgaben gesucht.

Deswegen würde ich die Parteiführung der 90er Jahre als geistiges Sul-
tanat bezeichnen, in dem im Grunde genommen die Partei selber, auch der 
Bundesvorstand, keine große Rolle mehr gespielt hat, sehr zum Schaden der 
Partei. Zwei Legislaturperioden später haben wir ja dann auch die Regierung 
verloren als eine Folge der Nivellierung der CDU als Volkspartei.

Was änderte sich bei Kohl nach dem Parteitag in Bremen, im September 1989?

Im Zusammenhang mit dem Glück, das wir alle gehabt haben – er auch – 
durch die deutsche Einheit, ist er, ich will nicht sagen, autoritär geworden, aber 
das Autoritative hat zugenommen. Die Zahl derer, die Loyalität mit Gehorsam 
verwechselt haben, hat zugenommen.

Kann man sagen, dass die Öffnung des Grenzzauns in Ungarn am gleichen Tag, im 
September in Bremen, eine Rolle gespielt hat für das Scheitern des Wechsels?

Nein. Gescheitert ist die Sache schon von dem Zeitpunkt ab, ab dem Lothar 
Späth gesagt hat, er kandidiert nicht. Es ist in Bremen gar nicht mehr streitig 
abgestimmt worden.

28. November 1989: Kohls Zehn-Punkte-Plan.

Dieser Zehn-Punkte-Plan war eigentlich eher noch mal eine Zusammen-
fassung dessen, was ohnehin schon in Gang war. Ich muss noch mal kurz 
auf Adenauer zurückkommen: Diese Grundsatzentscheidung für die Westbin-
dung hatte zur Folge, dass diese deutsche Einheit deswegen zustande kom-
men konnte, weil durch diese Politik Deutschland ein unglaubliches Vertrauen 
gewonnen hatte. Das heißt, die deutsche Einheit wäre nie zustande gekom-
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men gegen den Widerstand der damaligen Siegermächte, sondern konnte nur 
zustande kommen dadurch, dass letztendlich vor allem die Vereinigten Staaten, 
aber auch Frankreich, Mitterrand, und auch England, Thatcher, die aber im 
britischen Unterhaus nicht allein bestimmt hat, zugesagt haben. Das ist die 
große geniale Fernwirkung der Adenauer’schen Politik gewesen, dass 1989 
Deutschland in den Augen der westlichen Demokratien so vertrauenswürdig, 
so gefestigt war als demokratischer Staat, dass die gesagt haben, das ist kein 
Problem, wenn die wiedervereinigt werden.

Gorbatschow war aus ganz anderen Gründen ebenfalls für die Einheit, 
schon alleine aus der Überlegung heraus, dass ein Demokratisierungsprozess 
notwendig ist, und er wollte auch die DDR als Klotz am Bein weghaben.

Welchen Anteil hatte Kohl daran, dass das vereinte Deutschland in der NATO blieb?

Das war von vornherein klar, das war die Bedingung. Die eigentliche Ent-
scheidung fiel in Camp David im Februar 1990 bei dem Gespräch mit dem 
alten George Bush. Das heißt, die deutsche Einheit, auch was die NATO 
anbelangt, ist das Werk von Bush und dann auch Gorbatschow gewesen.

Damit will ich das Verdienst von Helmut Kohl nicht vermindern. Aber 
entscheidend waren Gorbatschow und Bush. Kohl hat ein historisches Ver-
dienst. Das eigentliche historische Verdienst von Kohl ist die europäische Eini-
gung. Er hat als Bundeskanzler die europäische Entwicklung wieder in Gang 
gebracht. In der Zeit seiner Kanzlerschaft ist europäisch nicht nur einiges 
geschehen, sondern Europa ist meilenweit vorangekommen, bis hin zur Ein-
führung des Euro. Die europäische Einigung ist sein eigentliches historisches 
Verdienst, nicht die deutsche.

18. März 1990: In der DDR erste freie Wahlen zur Volkskammer. War die Allianz 
für Deutschland wichtig, um die Mehrheit zu bekommen?

Das wusste niemand. Ich kann mich noch genau an die Präsidiumssitzungen 
erinnern. Ich hatte mal im Januar 1990 im Präsidium der CDU vorgeschla-
gen, man sollte die Bundestagswahl, die im Spätherbst 1990 stattfinden sollte, 
schon als gesamtdeutsche Wahlen durchführen. Die Aufregung von Helmut 
Kohl können Sie sich überhaupt nicht vorstellen, weil er der Auffassung war, 
der Vorschlag, den ich da mache, führt zu seinem Sturz. Er ging nicht davon 
aus und konnte es sich nicht vorstellen, dass es auf dem Gebiet der ehema-
ligen DDR eine irgendwie geartete Mehrheit für die Union geben könnte, 
geschweige denn eine beachtliche. Er hat die Vorstellung gehabt, Sachsen war 
früher kommunistisch-sozialdemokratisch, Sachsen-Anhalt auch, Thüringen, 
Ostberlin dazu. Er ist felsenfest davon ausgegangen, dass wir getrennt abstim-
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men müssten, und zwar auf dem Gebiet der DDR und dem Gebiet der Bun-
desrepublik Deutschland und dass Bundestagswahlen in der DDR im Herbst 
noch gar nicht stattfinden sollten. Das war damals die Position vor der Volks-
kammerwahl.

Plötzlich, zu aller Überraschung, hat die CDU zusammen mit der Demo-
kratischen Allianz 49 % bekommen. Und von diesem Ereignis her hat sich 
plötzlich die Einstellung der Bundesregierung, auch des Parteipräsidiums 
und damit auch des Parteivorsitzenden zu der Frage, Bundestagswahlen Ende 
1990, vollkommen verändert.

Was bleibt von der Ära Kohl?

Ganz sicher Europa und dass in dieser Zeit die deutsche Einheit zustande 
gekommen ist, mit den Vorteilen, aber – man muss hinzufügen – auch mit den 
Nachteilen.

1999/2000 – Spendenaffäre. Welche Fehler hat Kohl gemacht?

Er hat einen unverzeihlichen Fehler gemacht, und zwar ganz einfach deswe-
gen: Erstens kann er nicht als ehemaliger Bundeskanzler und Parteivorsitzen-
der der CDU die Verfassung zur Makulatur erklären. Denn das Desaster der 
Parteispendenaffären auch in den 80er Jahren ist darin begründet, dass die Ver-
antwortlichen die Verfassungsbestimmungen nicht ernst genommen haben, 
dass nämlich die Parteien aufgrund der Erfahrung der Weimarer Republik, 
wo die politischen Parteien praktisch damals von der Schwerindustrie gekauft 
worden sind, verpflichtet sind, Rechenschaft abzulegen über die Herkunft 
ihrer Gelder. Das steht in unserer Verfassung. Und dass diese Verfassungsbe-
stimmung nicht beachtet worden ist, dass man sich darüber hinweggesetzt hat, 
ist die eigentliche Ursache für das Fehlverhalten von Kohl. Die Verfassung hat 
bei ihm hier keine Rolle gespielt.

Deswegen hat er zweitens die Zumutung der Bevölkerung, aber auch der 
Partei gegenüber für richtig gehalten zu sagen, nein, die Spender nennt er 
nicht, weil er ihnen das Ehrenwort gegeben habe. Die Folge war ja, dass er 
den Ehrenvorsitz in der Partei verloren hat. Zu dieser Reaktion hat sich die 
CDU ja noch aufgerafft. Aber das ist das Mindeste, was die CDU tun musste. 
Das kann man bis auf den heutigen Tag nicht akzeptieren.
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1927–2016; 1974–1985 Bundesvorsitzender der FDP; 1969–1974 Bundesinnen-
minister; 1974–1992 Bundesminister des Auswärtigen.

Sommer/Herbst 1982: Wie erfolgte die Annäherung der FDP an die Union?

Da gab es im Bundestag Debatten und öffentliche Debatten. Ich habe eine 
Rede gehalten, die große Unterstützung der Union fand. Man darf vielleicht 
nicht vergessen, dass der 30. Juni 1982 ein wichtiges Datum war. An diesem 
Tag hielt Helmut Schmidt eine Rede vor der SPD-Fraktion, wo er auf die 
Notwendigkeiten der Wirtschafts- und Finanzpolitik hinwies und er in einer 
unglaublich scharfen und eindeutigen Rede klarmachte, was notwendig ist, 
aber auch klar wurde, dass es zwar wichtig war, dass es gesagt wurde, aber dass 
es das Gehör nicht fand.

In diese Situation hinein machte ich noch einmal auch vor dem Bundestag 
im September unsere Position klar. Aber es gab in dieser Zeit keine Gesprä-
che mit der CDU-Führung. Sondern das erste Gespräch, das ich mit Helmut 
Kohl führte, führte ich nach der Beendigung der Koalition im Bundestag nach 
unserem Rücktritt.

Ich habe Helmut Schmidt vor der Debatte aufgesucht und habe gesagt, dass 
ich im Namen der FDP-Bundesminister unseren Rücktritt erkläre, weil eine 
Grundlage für die Zusammenarbeit nicht mehr da ist. Das war eine kühne 
Operation von mir, denn ich sagte das in meiner Eigenschaft als Parteivor-
sitzender für die anderen Kollegen mit.

Sie haben Schmidt vorgegriffen, indem Sie zurückgetreten sind.

Wir sind zurückgetreten. Es wäre auch eine Illusion gewesen unter den Vor-
aussetzungen, die sich entwickelt hatten, die Regierung fortsetzen zu wollen. 
An diesem Tag noch gab es einen Kontakt zu Helmut Kohl, und dann haben 
wir die Regierungsverhandlungen begonnen.

Wie waren dann die Gespräche?

Man konnte ja mit Händen greifen, wie umstritten innerhalb der FDP dieser 
Regierungswechsel war. Zwar hatte ich eine Mehrheit in allen Gremien, in 
meinem Kreisverband in Wuppertal. Ich hatte eine Mehrheit im Landesver-
band Nordrhein-Westfalen. Ich hatte eine Mehrheit in der Bundestagsfrak-
tion. Ich hatte eine Mehrheit im Bundesvorstand. Aber trotzdem gab es erheb-
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liche innere Kraftproben. Das war ein schwerer Weg. Und ich muss sagen, 
dass mir Helmut Kohl durch sein Verhalten damals die Durchsetzung dieses 
Entschlusses sehr erleichtert hat.

Welche Rolle spielte das Lambsdorff-Papier? War das der äußere Anlass?

Nein. Dieser Prozess war da. Das Papier und seine Veröffentlichung gab Hel-
mut Schmidt eine Plattform, nun zu polemisieren. Wobei da zum Teil Vor-
stellungen enthalten waren, die Schmidt teilte. Aber er nahm das zum Anlass. 
Aber ich habe die Gründe vor dem Bundesparteitag der FDP sehr deutlich 
gemacht. Es waren zwei zentrale Gründe: Einmal das Abrücken der Sozial-
demokraten vom NATO-Doppelbeschluss und zum anderen das, was Helmut 
Schmidt am 30. Juni selbst gegeißelt hatte, das heißt, die SDP ließ Helmut 
Schmidt auch in der Finanz- und Wirtschaftspolitik im Stich.

Schmerzliche Austritte aus der FDP. Wie weit hat Sie das berührt? 

Das hat mich sehr berührt, umso mehr, als unter denen, die uns verlassen 
haben, auch Liberale waren, denen ich mich persönlich sehr verbunden fühlte. 
Das gilt ganz besonders für Günter Verheugen, der mein enger Mitarbeiter 
im Innen- und Außenministerium gewesen war, der Bundesgeschäftsführer 
gewesen war, der Generalsekretär der FDP war. Das hat nach einer gewis-
sen Distanz über einige Jahre im Kern unser Verhältnis nicht beschädigt. Wir 
haben heute ein sehr vertrauensvolles und gutes menschliches persönliches 
Verhältnis. Aber damals war diese Trennung für mich schon schmerzlich. Was 
ich immer respektiert habe, war die Klarheit und Offenheit, wie er seinen 
Schritt von der FDP weg gemacht hat. Er ist zu mir gekommen und hat 
gesagt, ich werde aus der Partei austreten und werde Mitglied der Sozialdemo-
kratischen Partei werden. So schmerzlich das war, so anständig fand ich es, dass 
er zu mir kam und mir das ins Gesicht gesagt hat.

1. Oktober 1982: Konstruktives Misstrauensvotum. Wie haben Sie diesen Tag erlebt?

Ich war sicher, dass in der Bundestagsfraktion der FDP genügend Stimmen da 
sein würden. Das war aufgrund aller Mehrheitsentscheidungen auch absehbar. 
Aber mir war schon deutlich, es beginnt eine neue Phase der Politik, nachdem 
sich der bisherige Partner von der gemeinsamen Politik verabschiedet hat.

Sie waren der Kanzlermacher?

Ja, das war so.
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Wie waren die Gespräche mit Kohl bis zur Kanzlerwahl?

Ich sagte ja, dass die Regierungsverhandlungen auch durch die Art, wie 
sie von der anderen Seite, also von Helmut Kohl, geführt wurden, natür-
lich erleichtert wurden. Aber es gab auch die Sachübereinstimmung in den 
zentralen Fragen, um die es ging. In der Wirtschafts- und Finanzpolitik war 
das durch den Umstand vorgegeben, dass ein Mann wie Gerhard Stoltenberg 
eine Finanz- und Wirtschaftspolitik vertrat, die durchaus unseren Vorstellun-
gen entsprach. Und in der Außenpolitik war das umstrittene Kapitel NATO-
Doppelbeschluss unstreitig zwischen Kohl und mir und zwischen CDU/CSU 
und uns. Wobei es in der CDU/CSU natürlich auch Leute gab, die eigentlich 
keinen Doppelbeschluss wollten. Strauß zum Beispiel hielt es für eine Illusion 
anzunehmen, dass man mit Verhandlungen etwas bewirken könne. Es würde 
uns nur – das hat er mir auch in einem persönlichen Gespräch gesagt – auf 
eine schiefe Bahn führen. In der Europapolitik gab es eine große Überein-
stimmung zwischen Helmut Kohl und mir.

Das eigentliche Problem war, dass, um diese Koalition begründen zu kön-
nen, die christlich-demokratische Union und die christlich-soziale Union 
über ihren Schatten springen mussten. Sie mussten eine Politik bejahen, die 
sie abgelehnt hatten. Die Ostverträge: Moskauer Vertrag, Vertrag mit Warschau, 
Grundlagenvertrag mit der DDR, Vertrag mit der damaligen Tschechoslowa-
kischen Republik, die Schlussakte von Helsinki … Wenn man Politik mit 
solchen Verträgen machen will, reicht es nicht aus zu sagen, Pacta sunt ser-
vanda, Verträge müssen eingehalten werden. Man muss sie innerlich wollen 
und bejahen. Das heißt, Helmut Kohl musste seine Partei auf einen Pfad brin-
gen, den sie bis dahin vehement abgelehnt hatte. Das war der Pfad, der den 
Weg zur deutschen Einheit eröffnete. Das war die Grundlage für die deutsche 
Vereinigung. Insofern sind auch diejenigen alle auf dem Holzwege, die so tun, 
als ob die Chance der deutschen Einheit von Himmel fiel und man musste 
sie nur aufheben. In Wahrheit war das ein langer, langer Weg, der in Deutsch-
land höchst umstritten war, dessen Grundelemente, die Ostverträge und die 
Schlussakte von Helsinki, umkämpft gewesen waren. Die CDU/CSU hatte 
das abgelehnt. Wir mussten es durchsetzen.

Aber am Ende führte das zu dem richtigen Ergebnis, nämlich dass die 
Überwindung der Teilung Deutschlands, Europas, friedlich möglich wurde 
und dass die Menschen, die in den Straßen der DDR demonstrierten, dass 
die Bürgerrechtler in Prag, in Warschau, Solidarnosc, dass Reformpolitiker in 
Ungarn, dass Persönlichkeiten wie Gorbatschow und Schewardnadse die Welt 
veränderten. Man kann im besten Sinne des Wortes sagen, die Menschen, die 
damals in Leipzig und Berlin und in meiner Heimatstadt Halle demonstrier-
ten, haben vom Osten her die Mauer zum Einsturz gebracht.
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Die Kanzlerschaft Schmidts geht zu Ende. Ihre Bilanz.

Das war eine positive Bilanz, und zwar deshalb, weil in der Kontinuität der 
Außenpolitik, wie sie von Brandt und Scheel geprägt war, der Weg weiter-
ging. Aber wir blieben nicht einfach stehen, sondern nun wurde die Schluss-
akte von Helsinki durchgesetzt. Nun wurde Deutschland sehr aktiv in dem 
Bereich der Abrüstungspolitik. Der NATO-Doppelbeschluss war in Wahrheit 
ein Abrüstungsbeschluss. Deutschland trat immer stärker in die internationale 
Politik ein. Ich habe die Schaffung des Weltwirtschaftsgipfels erwähnt. Unsere 
Außenpolitik, die nunmehr sehr stark auch andere Teile der Welt mit umfasste, 
die begriff, dass die Weltordnung der Zukunft eine sein wird, die von gro-
ßen Staaten bestimmt wird und von regionalen Zusammenschlüssen, deshalb 
diese regionale Kooperation. Dazu der Versuch des Bundeskanzlers und eines 
Teils seiner Partei, auch wirtschafts- und finanzpolitisch voranzukommen. Im 
Grunde war das eine erfolgreiche Zeit.

Deshalb war der Entschluss, die Regierung zu ändern, kein leichter. Das 
ist mir auch persönlich schwergefallen. Aber ein Bundeskanzler, der die Partei 
nicht mehr hinter sich hat, kann am Ende auch die Politik nicht mehr durch-
setzen, die er selbst für richtig hält.

Ist im Herbst 1982 das Verhältnis zwischen Genscher und Schmidt zerbrochen?

Nicht aus meiner Sicht. Er wird das möglicherweise anders empfinden. Man 
muss es so nehmen, wie es ist. Der Entschluss war schmerzlich, ihm sagen zu 
müssen, es ist vorbei, Ihre Partei steht nicht mehr hinter Ihnen. Aber so war es.

Sie wurden damals von der SPD als Verräter bezeichnet. Hat Sie das verletzt?

Das konnte mich nicht verletzen. Das war eine Schutzbehauptung. Er musste 
damit leben, dass ihm plötzlich Leute applaudierten, die ihm vorher das Leben 
schwer gemacht hatten, die gerade die Ursache für die Veränderung gesetzt 
hatten. Zu den schönen Erfahrungen meiner politischen Arbeit gehören diese 
Monate nicht. Aber für mich war auch wichtig, und das war eine Sache, die 
für mich entscheidend war, nämlich dass wir den Weg zum Wähler nehmen, 
dass der Wähler entscheiden muss über das, was wir getan haben, nämlich eine 
Regierung verändert haben. Da gab es viele, die daran gezweifelt haben, ob 
wir ernsthaft die Bundestagswahl herbeiführen wollen.

Für mich war das eine unverzichtbare Voraussetzung für eine weitere 
Zusammenarbeit mit der Union, dass wir im März 1983 vor die Wähler getre-
ten sind und gesagt haben, wir haben diese Regierung verändert, das war aus 
den und den Gründen notwendig, wir haben jetzt das und das in Aussicht, und 
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dafür wollen wir ein Mandat der Wähler haben. Und das Mandat fiel sehr ein-
deutig aus. Das heißt, auch viele der Wähler, die zunächst einmal den Angriffen 
und auch Unterstellungen aus der SPD erlegen waren, hatten inzwischen ver-
standen, das ist ein notwendiger Schritt, von mir nie als eine unproblematische, 
sondern als eine schmerzliche Trennung empfunden, aber es war notwendig.

War die Wahl 1983 auch ein Votum über den NATO-Doppelbeschluss? 

Eindeutig. Ich habe in der Wahlsendung am Donnerstag vor der Wahl – ich 
hatte das vorher Kohl und Strauß angekündigt – gesagt: Ich werde in dieser 
Wahlsendung sagen, es muss vollkommen klar sein, wer meine Partei wählt, 
wählt auch die deutsche endgültige Zustimmung zum NATO-Doppelbe-
schluss. Dasselbe erklärten Strauß und Kohl. Jochen Vogel war in einer sehr 
schwierigen Lage in dieser Situation. Aber es musste klar sein. Das heißt, wer 
uns damals die Stimme gegeben hat, wusste, wir würden, wenn wir die Mehr-
heit bekommen, das auch durchführen.

Strauß war anderer Meinung. Er wollte die FDP weghaben, schneller wählen, das Ende 
der FDP. Haben Sie ihn damals als Erzfeind gesehen?

Das Wort Erzfeind gehört nicht zu meinem Vokabular. Aber dass Strauß die 
FDP nicht sehr schätzte, habe ich sogar irgendwo verstanden. Denn die FDP 
war es ja gewesen, die bei der so genannten Spiegel-Krise darauf bestanden 
hatte, dass er sein Amt abgeben muss.

Ich muss dazu sagen, dass wir in vielen persönlichen Gesprächen, die 
ich mit Strauß hatte, ein sehr respektvolles und gutes persönliches Verhältnis 
gehabt haben. Ich war für ihn sein Lieblingsgegner. Das beruhte übrigens auf 
Gegenseitigkeit. Er konnte manches Bierzelt in Bayern damit erfreuen, dass er 
mich kritisierte, und ich konnte das umgekehrt auch. Da es mehr Versamm-
lungssäle als Bierzelte gibt, habe ich besser dabei abgeschnitten.

1983/84: Milliardenkredit für die DDR. Hatte dieser Kredit die unumschränkte 
Unterstützung der FDP?

Zunächst war es so, dass bei den Regierungsverhandlungen nach der Bundes-
tagswahl 1983 Strauß eigentlich den Interzonenhandel beenden wollte. Das 
lehnten wir ab. Es gab darüber leidenschaftliche Auseinandersetzungen, weil 
innerhalb des Interzonenhandels durch den so genannten Swing der DDR 
eine Kreditsumme gegeben wurde. Und dann sagte er plötzlich, ich will nicht 
immer als Neinsager dastehen. Er war nun derjenige, der sich als Vermittler für 
den Kredit betätigte.
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Wir hielten es für richtig, dass das geschieht. Dass er es machte, erleichterte 
die Zusammenarbeit in der Regierung.

Kohl und Genscher – ein gutes Duo?

Ja. Wir waren vorher schon, man kann sagen befreundet, auch familiär befreun-
det. Das erleichterte es. Aber wir trafen uns in einer vollkommen neuen Funk-
tion, nun in einer Regierungskoalition. Da gibt es Gegensätze der Parteien. 
Die können nicht zur Seite gelegt werden. Jede Partei hat ihr Gewicht. Keiner 
hat die Mehrheit. Der eine ist ein bisschen weiter von der Mehrheit entfernt 
als der andere, aber beide haben sie nicht, sind also aufeinander angewiesen. 
Da gibt es die normalen Rivalitäten, die jeder aus dem täglichen Leben kennt. 
Das war dann plötzlich ein Faktor unserer Beziehung, aber ich habe das als 
eine sehr gute und positive und fruchtbare Zusammenarbeit empfunden.

In der Außenpolitik Kontinuität, in der Deutschlandpolitik Kontinuität. Wo gab es 
Differenzen?

In der Europapolitik stimmten wir überein, wenngleich meine Initiative 1988 
für die Einführung des Euro – ich habe damals im Februar eine Denkschrift 
veröffentlicht – nicht die ungeteilte Sympathie innerhalb der CDU/CSU 
hatte, weil man glaubte, der Verlust der D-Mark werde bei den Wählern nicht 
gut ankommen. Das war in Wahrheit eine Notwendigkeit. Wenn man einen 
Binnenmarkt hat, brauchte man auch eine Binnenwährung, eine einheitliche 
Währung im Binnenmarkt.

Es gab dann immer ein bisschen Meinungsverschiedenheiten über die 
Erfolgsmöglichkeiten der Verhandlungen über den NATO-Doppelbeschluss, 
eine unterschiedliche Akzeptanz der SDI-Vorstellungen, die bis heute nicht 
verwirklicht sind.

Es gab auch unterschiedliche Meinungen über Beschlüsse zur Stationie-
rung von nuklearen Kurzstreckenraketen. Das war im Herbst 1988/Frühjahr 
1989. Das waren nukleare Kurzstreckenraketen, die nur die DDR, Polen und 
Tschechien erreicht hätten. Und ich habe dann am 27. April 1989 im Bun-
destag gesagt: Ich habe einen Eid geleistet, dem Wohl des deutschen Volkes zu 
dienen. Und das schließt meine Heimatstadt nicht aus, sondern ein. Da haben 
wir uns am Ende immer wieder gefunden, aber da gab es natürlich Probleme. 
Das ist auch ganz natürlich. Aber entscheidend war, dass unser Grundverständ-
nis der Politik völlig übereinstimmend war.
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11. März 1985: Gorbatschow neuer Generalsekretär. Was bedeutete dieser Wechsel im 
Kreml?

Zunächst einmal hat man sich angesehen, wie ist der neue Mann. Ich habe 
ihn, als er sein Amt antrat, nicht erlebt. Ich war auf einer Reise durch Latein-
amerika. Ich war damals in Montevideo, und da kam die Nachricht vom Tod 
des Herrn Tschernenko. Ich bin dann nicht zur Beisetzung gereist, sondern 
bin dortgeblieben, was übrigens dort sehr respektiert wurde.

Ich habe dann aber die Äußerungen dieses Mannes verfolgt. Das war ein 
völlig neuer Ton. Ich habe ihn das erste Mal im Spätsommer 1986 erlebt. 
Bevor ich nach Moskau reiste, flog ich nach Paris zu François Mitterrand, 
der mit ihm ein längeres Gespräch geführt hatte, wo ich einfach mal dessen 
Einschätzung hören wollte. Und der sagte mir schon, Sie werden da einen 
sowjetischen Führer treffen, der vollkommen anders ist als seine Vorgänger. 
Er redet frei, er liest nicht Papiere vor. Ich muss erläutern, was damit gemeint 
ist: Breschnew war in seinen letzten Jahren so, dass ihm Papiere hingeschoben 
wurden, die er verlas. Und wenn man darauf antwortete und argumentierte, 
dann kriegte er wieder ein Papier zugeschoben, das las er ab. Das war die Ant-
wort darauf. Die Streitpunkte waren ja immer offen, NATO-Doppelbeschluss 
und Ähnliches.

Ich habe dann dort verstanden, das ist ein vollkommen anderes Denken. 
Das ist ein Mann, der neue Wege sucht. Ich habe zu meinem Mitarbeiter von 
Braunmühl, der wenige Wochen später ermordet wurde, damals gesagt: Wenn 
der das alles macht, was er uns gesagt hat, haben wir zum ersten Mal auch 
eine Chance für unsere deutsche Vereinigung. – So ist es auch gekommen. 
Ich stellte dann fest, dass in dem, was er tat, was er sagte, dieses neue Denken 
deutlich wurde.

Ich war, muss ich sagen, ziemlich betroffen darüber, mit welchen Verdäch-
tigungen und welcher kleinlichen Kritik der Mann bedacht wurde. Ich habe 
mich dann mal öffentlich geäußert, aber wir waren ja im Wahlkampf. Wir hat-
ten Ende Januar 1987 Bundestagswahl. Ich wollte nicht in diese Auseinander-
setzungen hineinkommen. Immerhin hatte ich schon wiederholt gesagt, man 
sollte das alles nicht zur Seite schieben, man sollte das schon ernst nehmen. 
Aber dann hatte ich die Möglichkeit, zwei Tage vor der Wahl vor diesem Welt-
wirtschaftsforum in Davos zu sprechen. Und dort sagte ich, die westliche Welt 
sollte Gorbatschow ernst nehmen. Sie sollte eine historische Chance nicht 
versäumen. Sie sollte Gorbatschow beim Wort nehmen.

Das war eine Sensation. Dann kam der Vorwurf des Genscherismus auf. 
Damit war Blauäugigkeit gemeint. Das war für mich keine einfache Zeit. Ich 
war fest überzeugt, dass der Mann völlig anders war. Ich glaube, dass Gorbat-
schow zu jener Zeit noch nicht im Auge hatte, den Sozialismus zu überwin-
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den. Ich glaube, das war die Zeit, in der er davon ausging, der Sozialismus kann 
reformiert werden. Später hat er festgestellt, man kann ihn nur abschaffen.

Aber für uns eröffnete das neue Chancen. „Für uns“ heißt eigentlich für 
die ganze Welt. Denn der Weg, der damals eröffnet wurde, führte nicht nur 
zur Überwindung der Teilung Deutschlands, sondern eben auch des sowjeti-
schen Imperiums, eröffnete neue Chancen für die Völker östlich von uns und 
für uns die Erfüllung unseres Wunsches nach der deutschen Einheit. Das war 
wichtig. Und da war ich in meiner Intuition ganz fest überzeugt, der meint es 
ehrlich, das ist so, und er wird das auch schaffen.

September 1987: Honecker besucht die Bundesrepublik. Die Deutschlandpolitik war 
dem Kanzleramt, nicht dem Außenministerium zugeordnet. Wie haben Sie diesen 
Besuch gesehen?

Gute Gründe hatte das. Da wir die DDR nicht als Ausland betrachteten, 
konnte sie auch nicht im Auswärtigen Amt angesiedelt sein. Dafür hatte ich 
als Innenminister mit gesorgt, weil auch auf diese Weise deutlich wurde, dass 
wir niemals die DDR als Ausland akzeptieren würden.

Ich habe mich gewundert, dass Honecker diesen Besuch macht. Es war ja 
klar, wenn Honecker in die Bundesrepublik kommt, werden sich viele fragen, 
warum darf der reisen und ich nicht. Und auch das Feindbild Bundesrepu-
blik, das immer wieder gebraucht wurde, um in der DDR die Leute bei der 
Stange zu halten, dieses Feindbild war nicht mehr aufrechtzuerhalten. Es gab 
Besprechungen darüber, ob man einen solchen Besuch wollen soll oder nicht. 
Ich habe gesagt, der Gedanke der Einheit wird doch nicht gefördert, indem 
er nicht kommt. Sondern wenn er zu uns kommt, wird er den Gedanken der 
Einheit unterstützen, egal was er sagt. Und so war es dann ja auch.

Auch die Art, wie der Besuch ablief, dass er seine Heimat Saarland besucht 
hat, das alles hat doch sehr starke emotionale Gefühle der Zusammengehörig-
keit in der Öffentlichkeit entwickelt, in Sonderheit natürlich in der damali-
gen DDR. Honecker hat das meiner Ansicht nach nicht richtig eingeschätzt. 
Genauso wie er das nicht richtig eingeschätzt hat, haben die Kritiker an dem 
Besuch auf westlicher Seite es auch nicht richtig eingeschätzt, indem sie dach-
ten, das spaltet Deutschland. In Wahrheit hat es natürlich Deutschland emo-
tional vereinigt.

Im Juni 1989 ist Gorbatschow in Bonn. Welche Bedeutung hatte der Gorbatschow-
Besuch in Bonn?

Das war außerordentlich wichtig. Man muss ihn im Zusammenhang sehen 
mit dem Besuch des amerikanischen Präsidenten Bush. Der war vorher, aber 
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ganz nah nacheinander. Das heißt, die beiden wichtigsten Leute in der Welt – 
der amerikanische Präsident und der sowjetische Generalsekretär – kommen 
nach Bonn. Bush spricht von Partnership und Leadership, einer Gemeinsam-
keit in der Führung der westlichen Welt. Gorbatschow unterzeichnet eine 
gemeinsame Erklärung, in der gegenseitige Konsultationen vereinbart werden, 
die in die Richtung einer deutschen Vereinigung weisen.

Das heißt, am Beginn des Sommers des Jahres 1989, der zu einer ent-
scheidenden Phase werden sollte, ist Deutschland außenpolitisch erstklassig 
aufgestellt. Es wird von den beiden Weltmächten USA und Sowjetunion als 
der wichtigste Partner betrachtet. Wenn ich Deutschland sage, meine ich die 
Bundesrepublik Deutschland. Das war für uns eine ideale Ausgangsposition 
für die dann kommenden Entwicklungen.

Flüchtlingswelle. Montagsdemonstrationen. Sie reisen mit Seiters nach Prag. 30. Sep-
tember 1989. Was empfinden Sie, wenn Sie die Bilder von damals sehen?

Darf ich zu Ihrer Zusammenfassung etwas sagen? Das ganze Jahr 1988 habe 
ich mich immer wieder damit befasst, auch wenn ich auf Reisen war, wenn 
man im Flugzeug etwas entspannt sitzen und nachdenken konnte, wie geht 
das jetzt weiter, diese Politik der Öffnung in der Sowjetunion, in Ungarn, 
die in der DDR nicht vollzogen wird durch die Erklärung führender DDR-
Leute, wenn die in Moskau Tapeten wechseln, müssen wir das nicht auch tun. 
Während man früher gesagt hatte, von der Sowjetunion werden wir das Sie-
gen lernen, war man jetzt der Meinung, was die dort machen, ist falsch.

Ich traf im September 1988 wie in jedem Jahr den sowjetischen Außenmi-
nister Schewardnadse in New York. Da begegnet man sich beim Mittagessen 
mit einer großen Delegation. Dabei werden die anliegenden Probleme bespro-
chen. Ich bat Schewardnadse noch um ein Gespräch unter vier Augen. Das 
war in Wahrheit nicht unter vier Augen, sondern es waren die beiden Dolmet-
scher dabei und auch die beiden Mitarbeiter, die den Gesprächsinhalt notieren.

In diesem Gespräch sagte ich – das war im September 1988 –, ich sehe 
voraus, dass es im kommenden Sommer zu schwerwiegenden Auseinander-
setzungen in der DDR, zu Demonstrationen kommen wird. Sie wissen, wie 
sehr ich für die Zusammenarbeit mit Ihnen eintrete. Aber ich muss Ihnen 
auch sagen, wenn es dazu kommt, dann darf sich nicht wiederholen, was am 
17. Juni 1953 in der DDR geschehen ist, nämlich dass sowjetische Panzer 
ausrücken und auf deutsche Mitbürger schießen. Das sage ich Ihnen, weil es 
sich um 18 Millionen Deutsche handelt und weil Sie dort Hunderttausende 
von Soldaten haben.

Schewardnadse sagte, das schätze er nicht so ein. Die DDR sei sehr stabil, 
aber er nehme alles ernst, was ich sage. Er werde das Gorbatschow sagen. Das 
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hat er auch getan. Er hat das dann im Januar, als wir uns in Wien bei einer 
KSZE-Konferenz trafen, wiederholt und hat gesagt, wir haben uns informiert, 
Sie sehen das falsch.

Dann kommt er wenige Wochen bevor der schon erwähnte Besuch von 
Gorbatschow in Bonn im Frühsommer stattfand, um die Erklärung mit mir 
vorzubereiten. Und dann nimmt er mich vorher zur Seite und sagt: Übrigens, 
was die Lage in der DDR angeht, da hatten Sie Recht, nicht wir. – Das heißt, 
rückblickend war für die sowjetische Führung offensichtlich klar, wohin die 
Reise dort geht.

Ich erwähne das, weil das meine innere Einstellung belegt. Die Zuflucht 
in unsere Botschaften hat es immer gegeben. Ich hatte immer erlaubt, dass vor 
allem der Rechtsanwalt Vogel mit den Flüchtlingen sprach. Sie kriegten dann 
Zusagen, wenn sie zurückgehen, dass sie dann ausreisen können. Das verän-
derte sich 1989 grundlegend, weil es nicht mehr 20, 30, 80, 120 waren es auch 
schon mal gewesen, waren, sondern es waren plötzlich nicht hundert, sondern 
tausende zunächst in Ungarn.

Ich nahm Kontakt mit dem ungarischen Außenminister Horn auf. Ich 
konnte nicht nach Ungarn reisen, weil ich am 20. Juli 1989 einen Herzinfarkt 
erlitten hatte. Ich lag in Bayern, wo ich mich ein bisschen erholen wollte, 
durfte aber noch nicht fliegen. Mitarbeiter von mir waren wie Kuriere, die mit 
Horn sprachen. Wir suchten nach einem Weg, wie wir die Ausreise möglich 
machen können.

Die Rolle Ungarns …

Ich muss sagen, dass ich immer noch den größten Respekt vor dem Mut 
und der Einsicht des ungarischen Außenministers Horn habe, der sich gegen 
die Absprachen, die man im Warschauer Pakt getroffen hat, dafür einsetzte, 
dass die ungarische Führung, auch Ministerpräsident Nehmet, die Grenzen 
öffnete. Das gab zunächst mal den Weg frei für diejenigen, die in Ungarn 
Zuflucht gesucht hatten.

Gänzlich anders war die Lage in Prag. Die tschechoslowakische Regierung 
sagte, das ist ein Problem, das müssen Sie mit der DDR regeln. Wir haben 
Absprachen, wir lassen die Leute nicht raus.

In der ungarischen Phase war ich sehr gehemmt durch meinen Herzin-
farkt, den ich am 20. Juli erlitten hatte. Ich musste mit Kurieren, das waren 
enge Mitarbeiter, mit Horn verhandeln. Aber am Ende ging es dann.

Die Lage in der Botschaft in Prag wurde immer dramatischer. Der Kanz-
leramtsminister Seiters kam zu mir, weil die DDR, die ja den Kontakt aus 
den genannten Gründen zum Kanzleramt hielt, darauf bestand, ich sollte die 
Botschaften schließen lassen. Ich sagte Herrn Seiters, sagen Sie der DDR-
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Führung, dass ich nicht beabsichtige, die Mauer vor unseren Botschaften zu 
errichten. Sondern die Botschaften sind offen, und wir werden jeden Deut-
schen in unseren Botschaften aufnehmen.

So geschah es auch. Ich reiste dann mit zwei Kardiologen im Flugzeug 
nach New York zur Zeit der UNO-Versammlung, weil ich dort auch die 
Möglichkeit hatte, mit den westlichen Partnern zu sprechen. Ich bat sie um 
Unterstützung bei unseren Bemühungen, dass die Leute aus Prag ausreisen 
können. Ich sprach mit Schewardnadse darüber. Ich sprach zweimal mit dem 
Außenminister der DDR, Fischer, darüber, bei dem ich den Eindruck hatte, 
dass er die Notwendigkeit sah. Er glaubte aber, er müsse das direkt mit Hone-
cker besprechen, wenn er zurückkommt.

Das waren noch zwei Wochen, die er in New York bleiben wollte. Da habe 
ich gesagt, das geht nicht so lange. Aber ich glaube, dass er sich sehr dafür ein-
gesetzt hat.

Dann habe ich noch einmal ein Gespräch mit Schewardnadse geführt. Und 
da kam etwas, was sehr bezeichnend für den Mann ist, nämlich dass er fragte, 
sind Kinder dabei. Und ich sagte, es sind hunderte von Kindern dabei. Dann 
sagte er, Herr Genscher, ich werde Ihnen helfen.

Zunächst geschah nichts. Ich war sonntags angereist. Am Freitag, den 
29. September, wollte ich nachmittags abreisen. Ich wollte gerade mein 
Hotelzimmer verlassen, da klingelte das Telefon, und der Mitarbeiter von 
DDR-Außenminister Fischer rief meinen Mitarbeiter an und sagte: Es lohnt 
sich immer, mit Herrn Fischer zu reden. Der Ständige Vertreter wird mor-
gen Herrn Genscher in Bonn aufsuchen und ihm sagen, welchen Weg wir 
gefunden haben. – Das war eine positive Nachricht. Ich hatte Fischer gefragt, 
wo liegt das Problem? Er sagte, wir können unsere Souveränität nicht verlet-
zen. Sie wissen, wie das ist. Ich habe gesagt: Es gibt zwei Möglichkeiten: Die 
Züge mit den Flüchtlingen können direkt über die bayerische Grenze in die 
Bundesrepublik fahren. Ich habe nichts dagegen, wenn ihre Konsularleute die 
Pässe in unserer Botschaft stempeln wollen. Oder die Züge fahren durch die 
DDR. – Ich hätte nie gedacht, dass sich die DDR für den zweiten Weg ent-
scheiden würde. Sie tat es aber. Die psychologische Wirkung war klar, wenn 
die Züge durch die DDR fahren.

Aber mir war auch klar, als der Ständige Vertreter mir erklärte – Herr Sei-
ters war dabei –, dass das bei den Flüchtlingen auf Widerstand stoßen würde, 
weil sie dem nicht vertrauen würden, dass ihnen da nichts passiert. Ich sagte: 
Wenn das so ist, dann muss ich nach Prag fahren und muss die Leute über-
zeugen. Am besten fahre ich im ersten Zug mit, um zu zeigen, dass nichts 
passiert. – Ich nahm aber vorsorglich eine große Anzahl von Beamten mit.

Und es kam, wie ich es erwartet hatte. Als ich auf dem Balkon stand und 
dann sagte, dass die Züge durch die DDR fahren, kam Widerspruch. Nein, 
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niemals, denen kann man nicht vertrauen. Dann habe ich gesagt: Sie wissen, 
ich bin einmal diesen Weg auch gegangen. Ich habe die DDR auch verlassen, 
auch etwa in Ihrem Alter. Ich übernehme die persönliche Garantie dafür, dass 
die DDR-Führung ihre Verpflichtungen einhalten wird. – Ich war davon auch 
überzeugt. Aber ich stellte dann die Beamten, die auf dem Balkon neben mir 
standen – man sieht sie auch in den Fernsehbildern –, vor. Ich nannte den 
Namen, den Dienstgrad und sagte, immer zwei von ihnen werden in einem 
Zug sitzen. Das war eine Art vertrauensbildende Maßnahme.

Und dann war die Zustimmung aller da. Aber ich kann ihnen schon 
sagen … Ich war in Bonn schon zurück, als dann der Anruf kam, dass der 
erste Zug in Hof angekommen ist. Da war ich doch sehr erleichtert. Für 
mich war das ein unglaublicher Augenblick. Da hatte man nun gehofft, da 
hatte man jahrzehntelang gearbeitet, dass das Trennende überwunden wird, 
dass wir wieder zusammenkommen. Und jetzt wird so etwas möglich, etwas, 
was normalerweise selbstverständlich ist, was aber in diesem Augenblick revo-
lutionär erschien. Und das zusammengenommen mit den Demonstrationen 
zeigte, dass die Mauer vom Osten her zum Einsturz gebracht wurde. Die 
Signalwirkung von Prag war erheblich. Und es hat nicht einmal mehr zwei 
Monate gedauert, einen Monat, dann fiel die Mauer. Für mich ist das die 
größte, schönste, bewegendste Stunde in meinem politischen Leben.

9. November 1989. Wie haben Sie damals die Nachricht vom Fall der Mauer bekom-
men?

Ich war mit Helmut Kohl in Warschau. Während des Abendessens kam die 
Mitteilung. Wir haben uns dann hinterher zusammengesetzt. Für mich war 
klar, wir müssen zurück nach Berlin, wie immer der Stand des Besuches ist. 
Ich hatte mich lange vorher schon mit Lech Walesa verabredet. Er kam am 
nächsten Morgen, am 10. November, zu einem Frühstück in das Gästehaus, 
in dem ich wohnte. Helmut Kohl wohnte in einem Gästehaus, ich wohnte in 
einem anderen. Er kam mit Bronisław Geremek, der später auch lange Zeit 
polnischer Außenminister war, einer der Mitstreiter von Walesa.

Wir sprachen natürlich nicht über das, worüber wir eigentlich sprechen 
wollten, sondern über den Fall der Mauer am Vorabend. Und da habe ich 
empfinden können, wie richtig diese Menschen im Osten lagen, die immer 
in der Lösung der deutschen Frage auch die Lösung ihres eigenen Problems 
sahen. Das hat Dienstbier so gesehen und Havel, die deutsche Einheit bedeutet 
Freiheit für Tschechien. Und Geremek sagte an diesem Morgen: Das bedeu-
tet die Vereinigung Deutschlands. – Das haben in Deutschland noch viele 
anders gesehen zu dieser Zeit, wenn Sie sich genau erinnern werden. Das 
bedeutet die deutsche Einheit, und die deutsche Einheit bedeutet, dann wird 
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Polen Nachbar der Europäischen Gemeinschaft und der NATO sein. Heute 
ist Polen Mitglied der Europäischen Union und der NATO.

Dann die Rückkehr nach Berlin, diese eindrucksvolle Kundgebung vor 
dem Schöneberger Rathaus – das sind Stunden, die man nie vergisst.

28. November 1989 – Zehn-Punkte-Plan von Kohl. Hat Sie das nicht ziemlich 
geärgert?

Das war außergewöhnlich, was da geschah. Normalerweise hätte das zu einer 
Koalitionskrise führen müssen. Ich habe in meiner Partei alles dazu getan, 
dass es nicht dazu kam. Denn in diesem Augenblick ging es nicht darum, wie 
eine Koalition zusammenarbeitet oder nicht. Sondern es ging darum, dass die 
deutsche Regierung handlungsfähig ist.

Ich selbst war erstaunt, weil in der Erklärung wichtige Elemente fehlten: 
Unser Verbleiben im westlichen Bündnis, die klare Notwendigkeit, dass mit 
der deutschen Vereinigung die Ostgrenze angeschnitten würde. Aber mehr 
noch erstaunte mich eigentlich, dass von konföderativen Strukturen die Rede 
war. Denn die Entwicklung von unten war viel weiter, die Einheit von unten. 
In den Straßen von Leipzig riefen die Leute: Wir sind das Volk, und wir sind 
ein Volk. – Sie wollten keine Konföderation haben und keine konföderativen 
Strukturen, sondern der Zug lief auf die deutsche Vereinigung zu – das war 
das Thema –, aber nicht auf ein sich über Jahre erstreckendes Nebeneinander 
der beiden deutschen Staaten. Deshalb ist auch die Geschichte sehr schnell 
darüber hinweggegangen.

Es gab Irritationen darüber. Das habe ich selbst erlebt, als ich meine Rund-
reise gemacht habe. Ich war erst in Washington, dann in London. Ich war am 
30. November in Paris und dann Anfang Dezember in Moskau, wo mir Gor-
batschow Vorhaltungen machte und sagte: Ich weiß, Sie haben nichts davon 
gewusst. – Ich habe ihm gesagt: Das gehört nicht an diesen Tisch. Hier vertrete 
ich die Bundesregierung.

Aber die Geschichte ging weiter. Ich sage noch einmal, das Volk sprach 
sein letztes Wort über die deutsche Einheit. Und das war ein Ja zur deutschen 
Einheit.

Es muss doch über Wochen und Monate eine Irritation zwischen Kohl und Ihnen über 
die Oder-Neiße-Grenze gegeben haben. Wo lag dort der eigentliche Dissens?

Ich erwähnte ja, wie ich die Entwicklung schon im September 1988 ein-
schätzte. Ich habe dann im September 1989, ehe ich zurückreiste, um dann 
nach Prag zu reisen, vor den Vereinten Nationen gesprochen. Und es war mir 
klar, dass Deutschland Klarheit schaffen musste in dieser Frage. Denn wenn 
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jetzt die Frage der deutschen Einheit zu einer aktuellen Frage der operativen 
Politik wird, muss ein klares Wort gesprochen werden. Das konnte nirgends 
besser gesprochen werden als vor den Vereinten Nationen.

Ich habe dann in der Nacht, bevor ich die Rede hielt, noch einen Passus dazu 
eingearbeitet und habe dem polnischen Außenminister sagen lassen, er möge 
bitte während meiner Rede anwesend sein, weil ich ihn persönlich ansprechen 
wollte und eine für unser Verhältnis zu Polen wichtige Erklärung abgeben 
werde. Das habe ich auf eigene Kappe gemacht. Das war notwendig, weil man-
cher vielleicht, der es nicht so eilig hatte mit der deutschen Einheit, sich gern 
hinter dieser Frage versteckt hat, nicht in Polen, sondern in anderen Ländern.

Das ist dann auch sehr klar verstanden worden. Die SPD hat diese Erklä-
rung dann aufgenommen und hat daraus eine Bundestagsentschließung 
gemacht, wo diese Erklärung dann Gegenstand eines Beschlusses des Bundes-
tages wurde. Es gab natürlich große Widerstände in der Union, derer wohl 
Helmut Kohl auch Rechnung tragen musste.

Die Vertriebenen waren das …

Am Ende war aus meinen Gesprächen mit Helmut Kohl – so viel kann ich 
hier sagen – deutlich, dass er am Ende natürlich dieser Grenzfrage in diesem 
Sinne zustimmen würde. Er war im Kern meiner Meinung, wollte das aber 
erst zu einem späteren Zeitpunkt tun. 

Von Mai bis September 1990 – Zwei-plus-Vier-Gespräche. Wo lagen anfangs die 
größten Schwierigkeiten? 

Da musste die Grenzfrage verbindlich beantwortet werden. Das Hauptprob-
lem war die Frage, ob Deutschland der NATO angehören würde oder nicht. 
Hier zeigte sich, wie wichtig es war, dass wir die Schlussakte von Helsinki 
verhandelt hatten. Denn in der Schlussakte von Helsinki stand, dass jedes 
Land das Recht hat, sich einem Verteidigungsbündnis anzuschließen. In mei-
nen Gesprächen mit Eduard Schewardnadse sagte ich: Wenn hier steht, jedes 
Land, auch das vereinigte Deutschland, wenn es das dann geben wird – es war 
ja noch nicht vereinigt –, muss diese Entscheidungsfreiheit haben. Aber ich 
wäre unaufrichtig, wenn ich Ihnen verschweigen würde, wie wir uns ent-
scheiden werden. Das steht schon fest. Wir wollen in der NATO bleiben, auch 
als vereinigtes Land. – Er, hatte ich das Gefühl, war sich dessen wohl auch 
bewusst. Er sagte: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn Sie auf diesem 
Recht bestehen. Sie können sich entscheiden, keinem Bündnis anzugehören. 
Sie können sich entscheiden, beiden Bündnissen anzugehören. Sie können 
sich entscheiden, dem Warschauer Pakt anzugehören oder der NATO. – Da 
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habe ich zu ihm gesagt: Wir haben uns in dieser Frage bereits entschieden. Wir 
werden in der NATO bleiben. Das Verhältnis unserer Bündnisse zueinander 
wird ein anderes werden.

Mit der Unterstützung meines amerikanischen Kollegen Baker schlug 
ich deshalb in der NATO-Außenministerkonferenz in Turnberry in Schott-
land vor, dass wir das Signal von Turnberry geben, das heißt, dass wir sag-
ten, wir müssen ein neues Verhältnis der Bündnisse zueinander bestimmen. 
Das geschah auch. Das wurde dann bei der Londoner NATO-Gipfelkonfe-
renz aufgenommen. Die NATO sagte, wir sind keine Gegner … wir wollen 
zusammenarbeiten. Das erleichterte es Gorbatschow und Schewardnadse, die 
Zustimmung zu erreichen.

Aber das war nicht ganz leicht, wie man weiß, denn auf dem Parteikon-
gress im Sommer 1990 war ja Schewardnadse Gegenstand heftigster Angriffe. 
Er war schon kritisiert worden, weil er bei dem Treffen in Kanada, das im 
Februar 1990 stattfand, einer Formel zugestimmt hatte, die Sie eben erwähnt 
haben, Zwei-plus-Vier. Ich hatte unseren westlichen Partnern gesagt, aber 
auch Schewardnadse, die beiden deutschen Staaten werden mit den Vier 
Mächten verhandeln. Aber es geht um unsere Einheit, nicht um eure. Wir 
verhandeln mit euch und ihr nicht über uns. Ich war da noch ein bisschen 
unter dem Eindruck der Genfer Konferenz in den 50er Jahren, als die Vier 
Mächte über Deutschland als Ganzes verhandelten, und die Delegationen der 
Bundesrepublik und der DDR saßen am Katzentisch, etwas zurückgesetzt, 
und durften sich auch nicht zu Wort melden. Das musste klar sein, dass wir die 
Partner sind, dass es um die außenpolitische Absicherung unserer Vereinigung 
geht. Am Ende konnten wir dann im Herbst in Moskau diesen Zwei-plus-
Vier-Vertrag unterzeichnen.

Frau Thatcher hatte bis in die letzten Stunden hinein noch versucht, ein 
bisschen Schwierigkeiten zu machen. Aber da konnte ich mich ganz auf mei-
nen amerikanischen Kollegen Baker und meinen französischen Kollegen 
Dumas verlassen. Und der britische Außenminister Hurd dachte wie seine 
beiden Außenministerkollegen und nicht wie seine Premierministerin. Es gab 
dann noch einmal eine heikle Situation.

Welche Rolle spielten Ihre beiden Kollegen Meckel und de Maizière?

Es gab den Außenminister Meckel. Dann trat die SPD aus der ersten frei 
gewählten DDR-Regierung aus, und dann kam de Maizière. Die Rolle von 
Lothar de Maizière war natürlich bei der Verhandlung zum deutsch-deut-
schen Vertrag, dem inneren Einigungsvertrag, sehr stark gewesen. Aber natür-
lich spielte sich die Hauptsache zwischen der Bundesrepublik und den Vier 
Mächten ab.
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Gleichwohl hatte ich den Außenminister Meckel sofort zu mir nach Hause 
eingeladen. Wir haben darüber gesprochen, wie wir uns das vorstellen. Ich habe 
dem Ministerpräsidenten de Maizière auch vorgeschlagen, dass wir gemein-
sam eine Erklärung vor der Europäischen Abrüstungskonferenz abgeben. Da 
ging es um die Truppenstärken. Für mich war wichtig, dass die DDR einbe-
zogen wurde. Aber natürlich lag die Hauptlast dieser Verhandlungen bei uns.

Juli 1990: Kaukasus. Wie haben Sie die Mitgliedschaft des vereinten Deutschlands in 
der NATO erreicht?

Das stand überhaupt nicht zur Diskussion. Das war längst erledigt. Gorba-
tschow besuchte im Frühsommer Washington. Dort haben Präsident Bush 
und Außenminister Baker deutlich gemacht, dass die Vereinigten Staaten die 
deutsche Position unterstützen, dass wir in der NATO bleiben wollen. Gorba-
tschow gab eine spektakuläre Erklärung ab, wo er sagte, dass die Deutschen es 
selbst entscheiden müssten, wie sie ihre Bündnisfrage regeln.

Im Kaukasus ging es um andere Fragen. Da ging es einmal um den Zeit-
punkt des Abzugs der sowjetischen Truppen aus Deutschland. Es ging darum, 
welche Finanzleistung wir erbringen, um Unterkünfte für diese sowjetischen 
Soldaten und ihre Familien in der Sowjetunion zu schaffen. Und es ging um 
eine Frage, die die Stärke der deutschen Streitkräfte betraf. Da stand der Rah-
men weitgehend fest. Es würde eine Truppenstärke zwischen 250.000 und 
300.000 Mann sein. Und wir verständigten uns dann auf eine Zahl etwa in 
der Mitte. Aber die Grundfrage der NATO-Mitgliedschaft war zu dieser Zeit 
längst beantwortet zwischen Washington und Moskau.

1. Oktober 1990: Die vier Siegermächte besiegeln die volle Souveränität Deutschlands.

Nicht ganz. Sie setzten die Siegermächte zunächst außer Kraft. Aber die volle 
Souveränität wurde erst besiegelt mit der Ratifikation der Verträge. Sie setzten 
die Rechte nur aus.

Ein großer Erfolg auch für den deutschen Außenminister …

Ich war sehr froh darüber, dass das geschah. Ich reiste auch nach New York. 
Ich sprach dort vor … den KSZE-Staaten und der NATO, weil ich zugesagt 
hatte, dass wir das immer gesamteuropäisch machen würden. Es gab ja in 
Ottawa, wo wir die Zwei-plus-Vier-Verhandlungen eingesetzt hatten, auch 
unter westlichen Verbündeten bei mindestens zweien Empörung darüber, dass 
sie an diesen Verhandlungen nicht auch beteiligt würden, obwohl das wirklich 
nicht angemessen war. Nun hatte man sich mal in Potsdam darüber verstän-
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digt, dass diese vier Mächte, also Sowjetunion, USA, Frankreich und England, 
die Verantwortung für Deutschland als Ganzes ausüben. Aber ich hatte immer 
zugesagt, wir würden das im europäischen Rahmen vollziehen. Das geschah 
auch.

3. Oktober 1990: Was bedeutet Ihnen dieser Tag?

Da oben am Reichstag zu stehen, das Einläuten der deutschen Einheit zu 
erleben, dann wissen Sie, was das bedeutet. Ich war rundum glücklich, aber 
eigentlich noch sehr viel mehr dankbar, dass das möglich wurde, dass man da 
mitwirken konnte. Mich haben oft Leute gefragt, wenn ich in New York die 
Frage der deutschen Einheit als unser Ziel definierte, glauben Sie daran? Dann 
habe ich gesagt, wenn mir der liebe Gott eine normale Lebenszeit bewilligen 
wird, dann werde ich das bestimmt erleben. Aber insgeheim habe ich gehofft, 
dass ich dabei sein kann. Auch das war in Erfüllung gegangen. Deshalb bin ich 
ein rundherum zufriedener Mensch.

Welche Bedeutung hatte die Paraphierung des deutsch-polnischen Grenzvertrages am 
14. November 1990

Das war nicht die Paraphierung, das war die Unterzeichnung des Vertrages in 
Warschau. Das war eine notwendige, aber für mich auch nicht leichte Unter-
schrift. Meine Frau ist selbst Vertriebene, ist Schlesierin. Ich wusste, was das für 
viele Menschen bedeutet. Ich wusste aber auch, dass keine deutsche Nach-
kriegsregierung diese Regionen verspielt hatte, sondern Hitler mit seinem 
verbrecherischen Krieg das getan hatte. Und ich wusste auch, dass dieser 
Grenzvertrag aufgrund von Entscheidungen zustande kam, die die Westalli-
ierten genauso getroffen hatten wie die Sowjetunion, bei denen übrigens auch 
die Polen nicht gefragt worden waren und wir nicht. Trotzdem war das für 
mich keine einfache Unterschrift, aber eine historisch und moralisch not-
wendige. Deshalb habe ich sie auch mit großem Ernst und mit großer Ver-
antwortung geleistet.

Wer hat die größten Verdienste bei der Wiedervereinigung: das Volk, Gorbatschow, 
Bush? Welche Position hat die Regierung eingenommen? Was war mit der Opposition?

Das Volk hat das größte Verdienst. Auch die deutsche Vertrags- und KSZE-
Politik hat den Weg geebnet. Aber erfüllt werden musste es von den Men-
schen dort. Und Persönlichkeiten wie Gorbatschow, wie Horn, wie Sche-
wardnadse, die eine Art Revolution von oben in Gang gesetzt haben. Es kam 
vieles zusammen.
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Wir konnten über den ganzen Weg der deutschen Außenpolitik, die West-
bindung, dann die Öffnung nach Osten, die Einführung unserer freiheitlichen 
Grundwerte durch die KSZE, Rahmenbedingungen schaffen. Aber wenn das 
Volk es nicht gewollt hätte, wäre es nicht dazu gekommen. Das heißt, ich 
muss Ihnen sagen, dass Deutsche damals mit anderen europäischen Völkern 
zusammen diese Mauer zum Einsturz brachten. Das bedeutet, wir haben Frei-
heitsgeschichte in Europa mitgeschrieben. Deshalb hat uns diese Vereinigung 
als Deutsche in einem ganz immateriellen Sinne reicher gemacht. Das bitte 
ich alle diejenigen zu betrachten, die uns vorrechnen, was die deutsche Ver-
einigung gekostet hat.

Welche Verdienste hat Helmut Kohl?

Das Wichtige war, dass er mit der Begründung der Regierung von uns seine Par-
tei auf die neue Politik einschwören konnte. Das war auch für ihn keine einfache 
Sache. Diese Politik war Voraussetzung des Weges hin zur deutschen Einigung 
in einem Klima des Kalten Krieges. Wäre Gorbatschow nicht an die Spitze der 
Sowjetunion gekommen … In einem Klima des Kalten Krieges hätte es nicht 
die deutsche Vereinigung gegeben. Die Politik, die in der Zeit des Bundeskanz-
lers Helmut Kohl betrieben wurde, stand im Zeichen eines solchen Bemühens.

Warum sind Sie so früh zurückgetreten?

So früh können Sie nach 23 Jahren Zugehörigkeit zur Bundesregierung nicht 
sagen. Als ich zurücktrat, bestand die Bundesrepublik 43 Jahre. Ich war 23 
Jahre Mitglied der Bundesregierung. Alles hat seine Zeit.

Ich habe das sehr lange abgewogen und im Sommer 1991 mit meiner Frau 
besprochen. Wir haben Weihnachten wieder gesprochen. Dann habe ich es 
Helmut Kohl Anfang Januar gesagt, übrigens in Berlin. Nach dem Berliner 
Presseball haben wir uns am nächsten Morgen mit unseren Frauen zum Früh-
stück getroffen. Das hatte seine Zeit. Man muss auch wirklich dann immer 
noch etwas geben können.

Ich habe später festgestellt, dass es wohl auch aus anderen Gründen der 
richtige Zeitpunkt war. Denn meine Kräfte waren damals verbraucht. Ich 
würde dieses Gespräch mit Ihnen heute überhaupt nicht führen können oder 
nicht so, wie wir es geführt haben, wenn ich nicht die Möglichkeit gehabt 
hätte, mich doch etwas zurückzulehnen. Ich bin nicht inaktiv geworden, aber 
mich zurückzulehnen.

Ich kann heute mit Dankbarkeit und Befriedigung zurückblicken. Für 
mich gibt es ein Leben danach, das frei ist von den Bitterkeiten, denen man-
cher sich gegenübersieht, der gehen musste.
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Sie werden in diesen Tagen 80 Jahre alt. Große Lebensleistung … Was halten Sie für 
Ihre größte Lebensleistung in der Politik?

Dass ich beitragen konnte, dass der Weg zur deutschen Einheit geöffnet wurde.
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Geb. 1931; 1985–1991 Generalsekretär des ZK der KPdSU; 1990–1991 Staats-
präsident der UdSSR.

Wie haben sich Ihre Beziehungen zu Helmut Kohl von 1986 bis 1990 entwickelt?

Misstrauen hat unsere Beziehungen geprägt, und da muss ich ganz klar sagen: 
Kohl war derjenige, von dem das in erster Linie ausging.

Viele wollten an unsere Perestroika überhaupt nicht glauben, denn sie arg-
wöhnten, das ist wieder die allgemeine Augenauswischerei, die jeder neue 
Generalsekretär betreibt, die immer etwas Neues verkünden mussten, um sich 
von ihren Vorgängern abzugrenzen, aber zu bedeuten hätte das gar nichts, das 
sind alles Fundamentalisten, das kennen wir – so dachten viele im Westen 
damals.

Die Amerikaner behielten ihre kritische Position, obwohl sie die Peres-
troika mit Interesse beobachtet haben. Von deren Meinung hing auch Kohl 
ab. Eines Tages hat er sich hinreißen lassen zu sagen – tja, was soll’s, alles nur 
leere Worte und Erklärungen, Kohl hat über die Stränge geschlagen, hat an 
die Geschichte erinnert und hat, sagen wir es ganz direkt, den Vergleich mit 
Goebbels gemacht. Wir waren erstaunt, denn wir hatten uns schon bewegt, 
der Kanzler bis dahin nicht sonderlich, keine wirklichen Schritte in unsere 
Richtung, nein.

Aber wir haben beschlossen, dieser Geschichte nicht zu viel Aufmerksam-
keit zuzumessen, denn wir wollten keine Verschärfung und Verkomplizierung 
unserer Beziehungen. Wir wollten es dem Kanzler zeigen! Ich hatte eine Ein-
ladung in die USA, wir hatten Kontakte in die ganze Welt; das haben wir 
uns dann erst einmal vorgenommen. Wir wollten so ein wichtiges Land wie 
Deutschland nicht ausschließen, wir wollten Deutschland auch nicht igno-
rieren, aber es trat für uns ein bisschen in den Hintergrund – nur als Lektion 
für den Kanzler war das zu jenem Zeitpunkt gedacht. Das hat gewirkt, die 
Deutschen waren unzufrieden, weil wir sie ignorieren. Ich habe daraufhin 
über Schewardnadse eine Einladung an Kohl ausgesprochen. Kohl wusste 
nicht, wie er reagieren sollte, wollte sich auch mit den Verbündeten beraten 
und sich korrekt verhalten. Kohls Parteistellvertreter Lothar Späth wollte uns 
dringend besuchen. Ich habe ihn empfangen. Ich habe gleich ein Treffen mit 
Kohl Ende des Monats vorgeschlagen. Das hatte Späth nicht erwartet. Wir 
waren längst bereit, die Deutschen zögerten bis dato. Jedenfalls habe ich noch-
mal eine Einladung ausgesprochen und im Oktober 1988 endlich fand der 
Besuch von Kohl bei uns statt. Das war ein richtig gutes Treffen. Wir haben 
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sofort alle Missverständnisse beseitigt. Es war ein offenes Gespräch unter Män-
nern. Wir haben über die gegenwärtige Politik gesprochen und über unsere 
Geschichte und sind zu der klaren Erkenntnis gekommen, dass die Zusam-
menarbeit zwischen unseren Ländern das Wichtigste sei. Bismarck haben wir 
zwar nicht zitiert, aber er war irgendwie anwesend. So hat das alles begonnen. 
Kein einfacher Weg, aber nachdem zu diesem Zeitpunkt alles gesagt war, alles 
klar wurde, hatten wir einen sehr guten Kontakt miteinander. Wir haben uns 
geschrieben, haben telefoniert. Es veränderte sich wirklich alles sehr schnell.

Als ich das Jahr darauf in die Bundesrepublik reiste, war es richtig gut. Wir 
haben wichtige und ehrliche Gespräche geführt –substantiell und politisch. 
Wir wollten zusammenarbeiten. Wir haben natürlich auch über die deutsche 
Frage gesprochen. Kohl und ich waren uns einig und ich glaube, er selbst sagte, 
dass die deutsche Frage im 21. Jahrhundert gelöst werden wird, von zukünfti-
gen Generationen eben. Wir waren alle große Weissager, wie sich herausstellte, 
tolle Prognosen waren das! Der Lauf der Geschichte hat alles anders entschie-
den – im Herbst 1989 schon war alles anders geworden. Zum Glück waren 
unsere Beziehungen wirklich sehr gut und wir gestalteten alles dynamisch.

Gab es Schwierigkeiten?

Es gab Schwierigkeiten. Das Zehn-Punkte-Programm von Kohl zum Beispiel. 
An sich war daran nichts so besonders Schreckliches. Aber man musste alles 
genau abwägen und gemeinsam besprechen. Plötzlich aber kommt so eine 
Zehn-Punkte-Liste von Kohl. Das hat uns geängstigt, weil wir dachten, dass 
solche Forderungen fehl am Platz sind und nur Schaden anrichten werden. 
Ich habe mit ihm gesprochen. Beziehungsweise habe ich als Erstes Genscher 
eine – Sie entschuldigen bitte – richtige Standpauke gehalten. Jetzt verstehe 
ich, dass Genscher von der Sache mit den 10 Punkten nichts wusste. Aber 
damals hat er sich dafür mitverantwortlich gefühlt. Aber er hat mir zugehört 
und dann habe ich mit dem Kanzler selbst gesprochen. Kohl hatte für sich 
Recht. Und trotzdem – so durfte man das Geschehen in dieser Frage nicht 
angehen. Das haben wir den Deutschen sehr bestimmt gesagt damals.

Man konnte doch die anstehenden Fragen nur Schritt für Schritt gemein-
sam klären. Wir waren es doch, die die Chancen für die Wiedervereinigung 
eröffnet haben. Mit WIR meine ich die Siegermächte, wir haben den Deut-
schen die Möglichkeit zur Vereinigung gegeben.

Wer hat gewonnen?

Helmut Kohl hat mit seinen Plänen der Vereinigung gewonnen, verdient 
gewonnen. Ich habe eine sehr freundschaftliche Beziehung zu ihm, manch-
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mal, wenn ich ihn ein wenig ärgern will, erinnere ich ihn an dies und das aus 
unserem gemeinsamen Weg. Aber wir sind Freunde geworden und können 
über alles reden.
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1987 werden Sie Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Hat es damals einen Kon-
takt zwischen dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts und dem Kanzler der 
Bundesrepublik gegeben?

Nein, normalerweise nicht. Der Kontakt zwischen Helmut Kohl und mir ist 
sehr knapp geworden in der Zeit, wo ich Verfassungsrichter war. Es geht nicht, 
dass der Kontrolleur und der zu Kontrollierende gewissermaßen jeden Abend 
miteinander im Bierkeller sitzen. Das geht nicht.

Erst nachher wieder natürlich bei der Ausgestaltung des Zwei-plus-Vier-
Vertrages sind gelegentlich einmal Gespräche, aber ganz kurze, am Telefon 
gewesen. Er kann nicht lang telefonieren und ich schon gar nicht. Das war 
also relativ kurz.

9. November 1989: Fall der Mauer. Wie haben Sie diesen Tag erlebt?

Man hat natürlich gewusst, dass etwas im Gang ist. Aber niemand wusste, 
was passiert. Werden sie bei den großen Demonstrationen schießen? Was wird 
überhaupt passieren?

Ich war zu Hause in Karlsruhe, hatte den Fernseher an, wahrscheinlich 
irgendeinen Krimi mir angeschaut. Und dann kamen die Untertitel, die 
durchliefen: Die Mauer ist gefallen usw. Das war das Erste. Ich habe einfach 
nur die Fernsehmeldungen auf mich wirken lassen, also selber gar nicht in 
Bonn angerufen und mich irgendwo näher sachkundig gemacht.

Dann ist etwas passiert, was ich bis heute nicht vergessen habe, weil es auch 
irgendwie komisch war: Ich bekam einen Anruf von einer Freundin aus den 
USA, Ostküste, und die sagte, wir lesen, die Mauer ist gefallen. Ist das rich-
tig? – Ja. – Unglaublich. – Weg war sie. Dann ging das durch den Mittleren 
Westen bis an die Westküste. Da waren mindestens noch drei Anrufe, die sich 
sehr schön, so wie die Sonne über den Erdball geht, gemeldet haben. Dann 
hat mich ein Professorenkollege aus Japan angerufen und spät in der Nacht 
noch einer von der Westküste Indiens. Sie wollten alle wissen, ob das stimmt. 
Seit dieser Zeit bin ich überzeugt, dass die Erde wirklich eine Kugel ist. Es 
war phantastisch zu sehen, wie Menschen aus der ganzen Welt an dieser Sache 
Anteil nahmen.
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Welchen Anteil nahmen Sie und Ihre Frau im Inneren?

Meine Frau war damals irgendwo unterwegs, ich war allein. Man sitzt wie auf 
den Kopf geschlagen, damit hast du nicht gerechnet. Ich hatte am 17. Juni 
1988 im Wasserwerk die Hauptrede zum 17. Juni gehalten und dort gesagt: 
Ich halte daran fest, wir sind eine Nation, wir wollen auch wieder zusam-
menkommen, auch wieder in einem Staat. Aber wann das passiert, das weiß 
niemand. – Bei einem meiner Umzüge muss das untergegangen sein, ich habe 
daraufhin mehrere Dutzend Zuschriften bekommen, was ich für ein ehrlicher 
Mensch bin, dass ich das dem deutschen Volk endlich mal sage, obwohl das 
andere auch gesagt hatten.

Dann sitzt man und sagt, jetzt ist es doch passiert, was wird jetzt daraus? 
Das war doch eine bemerkenswerte Nacht. Als der aus Bombay angerufen 
hatte, bin ich dann doch schlafen gegangen.

Erinnern Sie sich, als Kohl in Dresden war?

Das waren die Konsequenzen. Das hat sich alles irgendwie ganz logisch ent-
wickelt, nachdem es einmal auf dem Gleis war.

18. März 1990: Erste freie Wahl in der DDR. Beitritt nach Artikel 23. Gab es dazu 
keine Alternative?

Eigentlich nicht. Die theoretische Möglichkeit war eine neue Verfassung. Aber 
stellen Sie sich die Deutschen vor. Man hätte zwei Jahre über eine neue Ver-
fassung diskutiert, über die Frage, ob der Tierschutz ins Grundgesetz kommt 
oder nicht, worüber ich nicht urteile, und dergleichen. Man hätte die Ost-
deutschen, die in diesen Dingen auch nicht so erfahren sein konnten, immer 
wieder überstimmen müssen. Es wäre nicht gut gewesen. Ich glaube nicht, 
dass wir das gut geschafft hätten.

Staatsvertrag, Vertrag über Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion … Große Schnel-
ligkeit … Diskussion über den Umbau des Rechtssystems … Inwiefern gab es damals 
klare verfassungsrechtliche Vorgaben?

Es gab keine verfassungsrechtlichen Vorgaben. Sie können nicht aus diesen 
paar Grundrechten, die wir in unserem Grundgesetz haben, ein Rezept für die 
Wiedervereinigung von zwei Staaten, die völlig verschiedenen Wirtschafts-, 
Gesellschafts- und politischen Systemen angehört haben, herleiten. Das war 
eben das Problem. Man kannte noch nicht einmal wirklich den wirtschaftli-
chen Zustand der DDR. Man wusste zwar, dass der schlecht ist. Aber wenn ich 
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mich an meine Tätigkeit im Bundesverfassungsgericht erinnere: Bei der Frage 
der Behandlung der Arbeitnehmer, vor allen Dingen der Staatsangestellten in 
der DDR, wenn Sie sich an das Stichwort „Warteschleife“ erinnern, haben 
wir erst allmählich begriffen, was dort alles nicht funktioniert hat, wie marode 
das System war. Das war vorher nicht klar. Da hätte es keine verfassungsrecht-
lichen Direktiven geben können.

Im Übrigen: Es ist alles sehr schnell gegangen, auch deswegen – das wird 
wohl keine Übertreibung sein, wenn ich das sage –, weil sich auch die demo-
kratisch gewählte DDR-Regierung relativ rasch verfestigt hat. Wenn das 
schiefgegangen wäre, dann hätte es einen neuen deutschen Staat gegeben mit 
unerhörten Problemen einfach schon mit der Unterstützung dieses Staates. 
Glauben Sie, dass zwischen zwei Staaten der Kapitaltransfer immer noch läuft, 
so gelaufen wäre? Keine Spur. Sie können doch nicht solche Mengen Milliar-
den in einen anderen Staat stopfen. Es war nötig, dass man hier die Wieder-
vereinigung wollte. Und das wollten ja die vor allen Dingen in der DDR ganz 
deutlich. Ich glaube nicht, dass man hier wirklich hätte ein verfassungsrecht-
liches Programm vorgeben können.

3. Oktober 1990: Tag der Deutschen Einheit.

Ich war in Berlin. Ich sag es mal so: Das waren natürlich beeindruckende Fei-
erlichkeiten. Aber so wie ich gebaut bin, sehe ich natürlich dabei auch immer 
die Skurrilitäten, dass es bei uns möglich ist, dass da plötzlich einer in der 
Philharmonie auftritt und einen nicht vorgesehenen Vortrag hält und dass den 
auch keiner runterholt, jedenfalls nicht sehr schnell. Dass das nicht selbstver-
ständlich ist, dass das erst einer Weisung von ganz oben bedarf, das finde ich 
phantastisch. Aber so ist dieser Staat eben. So war es in vielen anderen Fragen. 
Das Zusammenarbeiten oder Nebeneinanderherarbeiten von drei Protokoll-
abteilungen – Bundesrepublik, Berlin und DDR – war auch wert staunend zu 
beobachten. So groß die Leistungen letzten Endes waren, die Wichtigkeiten, 
die dabei natürlich auftreten, wer den Platz kriegt und wer den Platz kriegt 
usw. … Ich hatte also nicht nur die Freude am Sachverhalt, also nicht nur die 
Freude am Geschehen, sondern auch meinen Spaß am Ablauf.

Sie werden am 23. Mai 1994 zum Bundespräsidenten der Bundesrepublik gewählt. 
Was ging dem voraus? Wer war der geistige Vater? War es Franz Josef Strauß?

Nein. Ich habe es jetzt literarisch genau dargestellt, so wie es aus meiner Sicht 
ist. Es waren zwei Dinge: Das eine war diese Rede vom 17. Juni 1988. Da 
sind zum ersten Mal die Stimmen immer wieder gekommen, nicht laut, aber 
immer wieder, das ist einer der nächsten Bundespräsidenten. Das ist keine 
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Koketterie, ich wollte es eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich mit knapp 60 
nach 12 Jahren Verfassungsgerichtsbarkeit, keine Möglichkeit der Wiederwahl, 
in den Ruhestand gehen, das heißt, auf meinen Lehrstuhl zurückgehen und 
das, was ich erlebt hatte, historisch verarbeiten. Das war das eine.

Die Presse hat das immer wieder so dargestellt. Ich war nie ganz in der 
vordersten Kandidatenreihe. Ich selber war der Meinung, man sollte mög-
lichst einen Politiker aus der alten DDR nehmen. Das war meine feste Über-
zeugung. Man hat dann den Versuch unternommen, der, aus einer Reihe von 
Gründen, die ich hier nicht untersuche, schiefgegangen ist.

Aber dann ist etwas passiert: Nämlich mit jedem Landesverband der FDP, 
der erklärt hat, er wird Herrn Heitmann nicht wählen, ist aus der FDP die 
zusätzliche Erklärung gekommen, wenn ihr Herzog aufstellen würdet, dann ja. 
So war ich wochenlang der CDU-Kandidat der FDP. Das ist keine komfor-
table Situation, weder gegenüber Herrn Heitmann noch gegenüber meinen 
Kollegen im Verfassungsgericht, die ja auch wissen wollten, geht er oder bleibt 
er, was passiert da eigentlich. Das war nicht angenehm. Aber ich konnte nichts 
dagegen machen. Ich hätte nur sagen können, ich stehe nicht nur Verfügung. 
Und dann hätte ganz Deutschland gelacht und hätte gesagt, jetzt bringt er sich 
auch noch selber ins Spiel. Ich musste also schweigen. Das war der Anfang.

Dann hat Heitmann zurückgezogen. Dann ist es sehr schnell gegangen. 
Kohl hat mit Recht, und ich war völlig seiner Meinung, zunächst noch mal 
angeregt, alle Kandidaten zurückzuziehen und zu versuchen, einen Über-
parteilichen zu finden. Der wäre wohl auch in Richard Schröder zu finden 
gewesen, aber da war die SPD schon nicht mehr bereit. Und dann ist es eben 
in Richtung auf diese Kandidatur gegangen. Franz Josef Strauß hat mich nicht 
erfunden.

Einer Ihrer ersten Staatsbesuche führte Sie Anfang August nach Polen aus Anlass des 
50. Jahrestages des Warschauer Aufstands. Was hatte sich in den deutsch-polnischen 
Beziehungen seit der Wiedervereinigung geändert?

Dass die Polen gegenüber den Deutschen immer noch mit einer Portion 
Misstrauen behaftet waren, ist kein Staatsgeheimnis, das kann ich hier ohne 
Weiteres sagen. Die führenden Politiker waren in dieser Sache anderer Mei-
nung. Und vor allen Dingen darf man nie vergessen, dass die Angst vor den 
Deutschen bei den meisten Polen nichts ist im Vergleich zur Angst vor den 
Russen.

Nun hat man sich vorsichtig aneinander herangetastet. Es war natürlich 
zunächst die entscheidende Frage der Ostgrenze Deutschlands, also der Oder-
Neiße-Grenze. Da hat man gesehen, dass natürlich noch keine Basis für ein 
Vertrauen vorhanden ist. Denn jeder hätte eigentlich wissen können, dass die 
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Regierung Kohl sich in dieser Sache zwar vorbehält, wann sie das erklären 
will – warum soll ich in Verhandlungen Positionen vorher schon aufgeben, 
bevor der Abschluss kommt –, aber das war die Schwierigkeit. Dann ist die 
Geschichte passiert. Es ist ja relativ rasch erfolgt im Lauf des Jahres 1990.

Dann haben wir natürlich gewusst, und es war auch unser Interesse, über 
alle Parteien hinweg, dass Polen jetzt endlich zu Europa zurückkehren kann, 
in die EU, in die NATO. Das ist nun mit sehr starker deutscher Hilfe gesche-
hen. Auch vorher ist schon geholfen worden. Und da hat sich vieles verändert. 
Es ist immer noch schwierig, bis in die letzten Wochen hinein. Das, was Völker 
in Jahrhunderten in sich aufbauen, baut man nicht in drei Wochen und auch 
nicht in drei Jahren ab. Aber es hat sich eigentlich gut entwickelt, weniger 
problematisch als zu den Tschechen, wobei auch klar ist, die Polen sind ein 
größeres Volk und daher sich selber sicherer.

Die Präsidenten dort und ich und im Übrigen auch mein Vorgänger und 
mein Nachfolger haben auch einiges getan, um das zu fördern. Ich muss sagen, 
ich habe mit Alexander Kwasniewski so viele Zusammenkünfte gehabt wie 
mit keinem anderen Staatsoberhaupt der Welt. Es hat ein Jahr gegeben, da 
waren wir beim vorletzten Zusammensitzen bei einem kleinen Mittagessen 
dort, und jeder hat überlegt, wie bringe ich jetzt dem anderen bei, dass wir 
den nächsten Termin canceln können, wir haben nichts mehr zu besprechen. 
Dann bin ich als der Ältere rausgegangen, und ich habe förmlich den Stein 
plumpsen sehen, der vom Herzen Kwasniewskis gefallen ist. Aber was Kwas-
niewski an Zeichen nach Deutschland gegeben hat, ist unglaublich und ist von 
unserer unsensiblen Presse auch nicht wirklich gewürdigt worden.

27. April 1997: Grundsatzrede bei der Neueröffnung des Berliner Hotels Adlon. Was 
war der Ausgangspunkt Ihrer so genannten Ruckrede?

Ich habe natürlich verfolgt, dass diese Institution der Berliner Reden entste-
hen soll. Mir ist auch rechtzeitig verklickert worden, dass ich die erste halten 
soll. Da war meine Überlegung, ich möchte einmal das System der freiheit-
lichen Gesellschaft und damit der Marktwirtschaft zusammenhängend mal 
wieder neu begründen. Das habe ich getan. Ich habe den Entwurf selber 
geschrieben. Dann hatte ich mehrere Beraterkreise. Einer war kurz danach 
beieinander. Ich habe mit ihnen darüber gesprochen, habe ihnen die Absicht 
vorgetragen und habe dann auch gesagt: Wenn ich schon sage, unser ganzes 
System beruht darauf, gib Freiheit, dann werden die Menschen etwas tun, was 
vernünftiger ist, als was ihnen die beste Bürokratie vorgeben würde. Das ist 
die Theorie der Marktwirtschaft und die Theorie der offenen Gesellschaft, das 
war nichts Neues.
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Aber dann war ich vor der Frage, was tut man eigentlich, wenn die gar 
nicht mehr wollen? Wenn die wollen, dass alles so bleibt, wie es ist, nichts 
dagegen tun, dass es möglicherweise schlechter werden könnte, und wenn sie 
im Grunde immer nur jammern oder vielleicht auch nur in Urlaub fahren 
wollen. Was passiert, wenn von der Freiheit kein Gebrauch gemacht wird? In 
diesem Sinn, also nicht nur Urlaub oder sexuelle Freiheit, sondern einfach von 
der Freiheit, konstruktiv etwas Neues zu schaffen, etwas zu machen, etwas auf 
die Beine zu stellen.

Das habe ich in diesem Kreis vorgetragen. Und da war die allgemeine Mei-
nung, das ist das Thema für die Berliner Rede. Dann haben wir das schreiben 
lassen. Die andere Rede habe ich dann einmal, wo sie auch besser hingepasst 
hat, bei der Ludwig-Erhard-Stiftung gehalten. Das war es eigentlich, und ich 
bin heute noch der Meinung.

Natürlich war das auch Kritik an der Bundesregierung. Natürlich war das 
auch Kritik an der Opposition, die ja auch alles verhindert hat, was die Regie-
rung noch halbwegs gemacht hat. Aber das Entscheidende war eigentlich Kri-
tik oder Aufruf, Appell an den demokratischen Souverän, dass der nicht jeden, 
der etwas macht, sofort wieder abwählt.

1998 – gut, das war eine lange Regierung, die musste halt mal abgewählt 
werden. 2002 war eine Wahl nach dem Motto, wir wissen ja, dass es Reformen 
gibt, aber wir wählen die, die uns versichern, dass das nicht weh tut. 2005 war 
eigentlich ähnlich, ist nur mit einem anderen Ergebnis ausgegangen.

Das war eigentlich der Impuls, den ich immer noch habe, warum machen 
wir so wenig mit unserer Freiheit? Warum gestalten wir unser Leben nicht 
so, wie es uns passt? Wobei ich natürlich weiß, dass man dabei eine massive 
Sozialpolitik braucht, damit die weniger begüterten Schichten auch mit ihrer 
Freiheit etwas anfangen können. Aber das ist der Punkt. Wenn keine Initiative 
vorhanden ist, wenn kein Mut vorhanden ist, dann können wir einpacken. 
Marktwirtschaft, offene Gesellschaft, Demokratie.

Was hat sich für die Bedeutung der Bundesrepublik Deutschland in der Welt nach der 
Wiedervereinigung ergeben?

Die Wiedervereinigung hatte natürlich zunächst das Problem, dass Deutsch-
land jetzt nicht mehr so groß ist wie die anderen führenden EG-Staaten oder 
EU-Staaten, sondern größer. Das ist das Erste. Das wird ein Problem bleiben. 
Denn das ist eine politische Konstante über fünf, sechs Jahrhunderte hinweg, 
dass man verhindern muss, dass das Deutschland in der Mitte, das dummer-
weise ein wunderschönes Land ist, aber dummerweise neun Nachbarn hat, 
dass das nun nicht zu virulent werden soll. Das verstehe ich auch. Aber es hat 
sich natürlich die ganze Welt geändert, weil nicht nur Deutschland wiederver-
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einigt worden ist, weil nicht nur die deutsche Mauer gefallen ist, sondern der 
ganze Eiserne Vorhang.

Damit hat sich natürlich erstens das Problem ergeben, dass innerhalb Euro-
pas eine Armutsgrenze oder eine Wohlstandsgrenze besteht sondergleichen. 
Aber natürlich hat sich auch die ganze Welt neu geordnet. Das schöne Schema, 
es kommt nur auf die Nordhalbkugel an, ist uns durch das Nachrücken der 
Staaten der Dritten Welt sowieso abhandengekommen, Gott sei Dank. Und 
das zweite schöne Schema, die Nordhalbkugel ist zwischen zwei fast gleiche 
Blöcke aufgeteilt, ist auch weg.

Ich habe ganz zu Anfang einmal in einem Vortrag gesagt, das heißt, wir 
spielen nicht mehr Tischtennis, sondern es geht nach dem System Rastelli, 
wir müssen sechs, acht Bälle gleichzeitig spielen und keiner weiß, wo es […] 
Wir können nicht nur eine blockorientierte Außenpolitik und Weltpolitik 
betreiben, sondern wir haben soundso viele ernst zu nehmende Partner, mit 
denen wir gut oder weniger gut zurechtkommen müssen. Das hat sich in 
Wirklichkeit geändert. Das nennt man im wirtschaftlichen Bereich Globali-
sierung. Den politischen, geistigen Teil der Globalisierung nimmt man weni-
ger zur Kenntnis.

Die große Überraschung für viele – ich sage das mit Genuss, weil ich es 
immer anders gesehen habe – ist, dass es in dieser Globalisierung auch wieder 
eine Regionalisierung in der Welt gibt. Es entwickeln sich neue Regionen. 
Der Islam wird virulenter, der Buddhismus wird virulenter, der Hinduismus 
wird virulenter. Die Chinesen stehen in einer völlig neuen Weise auf der 
Matte, die Inder meinetwegen auch, irgendwann hoffentlich Lateinamerika. 
Das alles hat eine völlig veränderte Welt zur Folge. Wir wissen alle nicht wirk-
lich, wie wir damit zurechtkommen.

Welche Rolle spielten die Lasten aus der Wiedervereinigung während Ihrer Amtszeit?

Wenn Sie die finanziellen Lasten meinen, das ist Sache des Finanzministers, im 
Übrigen auch des Sozialministers, denn die großen Lasten liegen ja im sozia-
len Bereich. Das war das Problem nicht. Das Problem war, erkennend und 
überbrückend zu helfen, wie es halt in der ganzen Welt gegangen ist. Wenn so 
ein staatswirtschaftliches System zusammenbricht, dann fallen die alten Pro-
bleme innerhalb weniger Stunden in sich zusammen, aber die Chancen, die 
sich daraus ergeben, realisieren sich nach 15, 20 oder 25 Jahren. Das ist eine 
Sache, die man nahezu täglich mit Leuten wie Gorbatschow oder mit Boris 
Jelzin besprechen konnte. Vor dem Problem waren in Polen Lech Walesa und 
Kwasniewski. Sie waren alle in Zeiten, in denen es immer schlechter gewor-
den ist. Das waren Folgen aus dem alten System und nicht aus seiner Besei-
tigung. Aber die Chancen, die sich ergeben haben, selbst wenn der Westen 
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geholfen hat, kommen erst im Laufe einer Generation. Das ist die Situation, in 
der wir uns immer noch befinden.

Nach dem Grundgesetz hat der Bundespräsident vor allen Dingen eine repräsentative 
Bedeutung. Wie sind Sie damit zurechtgekommen?

Kein Problem. Der Verfassungsgerichtspräsident hat in dieser Eigenschaft 
eigentlich auch nur solche Möglichkeiten. Er entscheidet in seinem Sinne mit. 
Ich habe immer gesagt, ich bin der Vorstandsvorsitzende von zwei GmbHs. An 
der einen habe ich 12,5 % Anteil und an der anderen überhaupt keinen.

Als Präsident habe ich wirklich nach Osteuropa agiert. Das ist nie wirklich 
aufgefallen in der Presse, muss auch nicht. Herr Mahrenholz, mein Vizepräsi-
dent, und ich und auch manche meiner Kollegen, wir waren ständig irgendwo 
in Osteuropa, weil irgendwo die Entscheidung war, wollen wir ein Verfas-
sungsgericht oder nicht. Oder es war die Entscheidung, wie packt man das an, 
bis herunter zu einer Frage, was braucht man in einer Gerichtsbibliothek, also 
bis in diese Dinge. Wir hatten ein Verfassungsgericht aus einem großen ost-
europäischen Land, die mussten ihr eigenes Verfassungsgerichtsgesetz machen. 
Da haben sie angerufen, können wir nach Karlsruhe kommen. Und dann 
haben einige Kollegen mit denen zusammen das formuliert.

Bei wieder anderen gab es Krach mit der Verfassungsgerichtsbarkeit, weil 
natürlich die neuen Parlamentarier und die neuen Regierungsmitglieder, die 
zum Teil mit erheblichen persönlichen Opfern das Regime gestürzt hatten 
und jetzt in der Verantwortung waren, auch nicht so gern kontrolliert werden 
wollten von einer Gerichtsbarkeit, von der sie auch noch nicht gewusst haben, 
wohin sie läuft.

Wenn es da Konflikte gegeben hat, dann haben fünf oder sechs von mei-
nen Kollegen mit mir telefoniert und haben gesagt, wir haben ein dringendes 
Problem zu besprechen – das gibt es immer zwischen Verfassungsgerichten 
– und dieses Problem müssen wir unbedingt in Prag oder in Warschau oder 
in Moskau oder in Budapest besprechen. Dann waren wir da. Dann hat die 
Regierung gewusst, die passen auf in Westeuropa. Vorwiegend auch einfach 
die Hilfe beim Aufbau einer neuen Justiz, beim Aufbau einer neuen Gesetz-
gebung, das war es eigentlich.

Was haben Sie als Bundespräsident erreicht, was Sie unbedingt erreichen wollten, und 
was hätten Sie noch gerne erreicht während Ihrer Amtszeit, die nur fünf Jahre lang war?

Was erreicht worden ist, war, erstens den Bürgern in den östlichen Bundes-
ländern ein bisschen das Gefühl zu geben, dass man für sie da ist. Ich habe ganz 
am Anfang gesagt, ich werde die DDR durchpflügen. Das hat bedeutet, dass 
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ich jede Woche wenigstens einen Tag dort war. Gelegentlich mal eine Woche 
nicht, aber dann ist es wieder aufgeholt worden. Ich habe genau Strichliste 
geführt. Das haben die Menschen zum großen Teil verstanden. Das weiß ich 
aus immer wieder neuen Gesprächen.

Das andere war, in der Welt, aber vor allen Dingen in Ostmitteleuropa und 
in Osteuropa, die einfach vorhandene Angst vor den Deutschen ein bisschen 
abmildern zu können. Das ist damals auch geglückt. Im Augenblick steht das 
wieder eher auf der Kippe. Aber das ist damals geglückt. Man durfte sich nicht 
allzu gravitätisch bewegen.

2009 – 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Können die Deutschen stolz sein auf 
ihr Land?

Das ist eine Frage, da werde ich jetzt wirklich zum Fliegenbeinzähler. Das 
Land besteht für mich aus Bergen, Flüssen, Ebenen, Gebirgen, Städten, das 
kann man lieben, das liebe ich auch. Da bin ich aber nicht stolz drauf. Wieso 
soll ich auf die Alpen stolz sein oder auf die Ostseeküste?

Gemeint ist etwas anderes, das ist das eigene Volk. Das Volk muss man lie-
ben. Und man muss es sehr lieben, um auch alle seine Macken hinzunehmen 
und zu verkraften. Was mir immer Schwierigkeiten macht, dieses Hin- und 
Herschaukeln zwischen himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt, das 
macht mir die größten Schwierigkeiten.

Mit dem Wort „Stolz“ habe ich meine Probleme. Stolz kann ich auf etwas 
sein, was ich gemacht habe und was mir geglückt ist. Und selbst dann muss 
ich noch fragen, ob ich nicht einfach Glück hatte. Stolz auf die Leistungen 
anderer zu sein, ist mir nicht gegeben.

Es gibt eine einzige Ausnahme, die ich Ihnen erzählen will: Am 13. Feb-
ruar 1995, 50. Gedenktag der Vernichtung von Dresden, hatte der damalige 
Generalinspekteur seine drei Kollegen aus England, Amerika, Frankreich ein-
geladen. Sie sind in Uniform erschienen. Und da wusste man nicht, was die 
Bürger von Dresden davon halten.

Am Abend ist die Prominenz in die halbfertige Frauenkirche geführt wor-
den, dass man das sehen kann. Und da standen Tausende mit brennenden 
Lichtern, mit unbewegten Gesichtern. Ich habe ein gutes Gefühl für solche 
psychologischen Situationen, aber ich habe nicht gewusst, sind die jetzt in sich 
gekehrt, ernst, oder stinkt ihnen der ganze große Auftritt? Wie reagieren sie 
auf die Uniformen von den drei Kameraden? Es war keine Regung.

Am Schluss sind wir wieder abgezogen, wieder durch diese Masse, und 
da war klar, es war nur Würde. Und da war ich stolz, obwohl ich nichts dafür 
konnte. Aber da war ich auf die Bürger von Dresden stolz. Sonst hätte ich das 
Wort nie verwendet.
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Geb. 1939; 1979–1983 Europaminister unter Premierministerin Margaret Thatcher; 
1984 Nordirland-Minister; 1985–1989 Innenminister; 1989–1995 Außenminister.

November 1989: Helmut Kohls Zehn-Punkte-Plan.

Es war diese Geschwindigkeit, die meine Premierministerin [Thatcher] 
erschreckte. Ich habe ihre Ansichten hierzu direkt und ungebremst mitbe-
kommen. Der Tiefpunkt war erreicht. Sie befürchtete, dass Kanzler Kohl, 
indem er die Wiedervereinigung zu schnell vorantrieb, eine Gefahr für Gor-
batschow in Moskau darstellte, da wir selbstverständlich wussten, dass es 
Widerstand in den Reihen des Militärs, der Bürokraten, der Apparatschiks des 
alten Sowjet-Regimes gegen ihn gab. Und dies hat ihr wahrlich große Sorgen 
bereitet. Sie glaubte, dass Kanzler Kohl ein Risiko für Gorbatschow darstellte. 
Diese Ängste zerstreuten sich nach und nach, als klar wurde, dass Gorbatschow 
bereit war, die DDR aufzugeben und die Wiedervereinigung mit wirklich 
sehr wenigen Zugeständnissen vonseiten Deutschlands oder der westlichen 
Akteure zu akzeptieren.

Helmut Kohl und die Wiedervereinigung. Hat er Fehler gemacht?

In meinen Augen hat Helmut Kohl dieses enge Zeitfenster vollkommen rich-
tig erkannt. Hätte er seinen Plan hinausgezögert, hätte er die Wiedervereini-
gung hinausgezögert, hätte die Lage in Moskau kippen können, und er hätte 
sich möglicherweise nicht länger auf das, was er so dringend benötigte, verlas-
sen können, nämlich auf das Einverständnis Moskaus. Deswegen hatte er mei-
nes Erachtens vollkommen Recht. Wäre er ein anderer gewesen, hätte er ein 
bisschen mehr diplomatisches Feingefühl gehabt, hätte er sich bei manchen 
Gelegenheiten anders ausgedrückt. Er hätte Margaret Thatcher informieren 
können und so weiter, es hätte Möglichkeiten gegeben, die Auswirkungen 
seiner Handlungen abzumildern, aber ich fand niemals, dass er wirklich falsch 
gehandelt hat, weder was sein Ziel anging, das vollkommen nachvollziehbar 
und richtig war, noch was sein Timing betraf.

Etwas zum Verhältnis Kohl – Thatcher.

Ich glaube nicht, dass Margaret Thatcher der Meinung war, dass eine per-
sönliche Annäherung, dass der Aufbau einer engen, vertrauten Beziehung zu 
Kohl gelingen könnte. Und ich glaube, da hatte sie Recht. Es waren einfach 
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Reibungen persönlicher Art. Sie war der Meinung, Kohl rede zu viel. Und 
manchmal kann man nicht viel machen, wenn die Chemie nicht stimmt.

Ich glaube, Kanzler Kohl wäre bereit gewesen, daran etwas zu ändern, denn 
er erzählte mir oft, wie sehr er sie bewunderte, und einige Dinge, die sie über 
den deutschen Nationalismus sagte, haben ihn sehr getroffen. Ich habe ihm 
oft zugehört, und bin selbst der Meinung, dass Kohls Überzeugung, das wie-
dervereinte Deutschland müsse Teil eines vereinten Europas sein, dass beides 
miteinander vereinbar sei, absolut authentisch war. Aber die Art, wie er dies 
vermittelte, war, soweit es Margaret Thatcher angeht, nicht überzeugend. Sie 
lernte zwar, seine Integrität zu schätzen, aber das bedeutete nicht, dass sie sich 
mit ihm in einem Raum wohl gefühlt oder es genossen hätte, mit ihm zu spei-
sen, denn das war nicht der Fall. Wir mussten es ganz einfach so akzeptieren, 
wie es war.

In der Jugoslawien-Krise.

Ich erinnere mich an zahlreiche Begegnungen. Besonders lebhaft vor Augen 
habe ich ein Treffen während der Jugoslawien-Krise, als es für beide, Helmut 
Kohl und John Major, wichtig war, mit Jelzin zu sprechen. Jelzin hielt sich 
zufällig in Minsk auf, ich weiß nicht mehr, warum. Ich erinnere mich nur 
noch, dass es so war. Und dass einige Aspekte der UN-Maßnahmen bespro-
chen werden mussten, ich vermute Maßnahmen des Sicherheitsrats zu Bos-
nien. Und der britische Premierminister und der deutsche Bundeskanzler 
beschlossen – die beiden saßen zusammen, ich war im Arbeitszimmer – Jelzin 
direkt anzurufen. Und der Bundeskanzler, Sie wissen schon, (laut): „Holen Sie 
mir Jelzin ans Telefon.“ Und Jelzin war in Minsk. Und Helmut Kohl sagte auf 
die ihm typische Art: „Also, jetzt kriegen wir ihn, gut, gut.“ Und die beiden 
Herren redeten am Telefon so laut miteinander, dass ich den Eindruck hatte, 
sie bräuchten eigentlich kein Telefon. (Lacht) Sie hätten sich auch ohne Tele-
fon von Bonn nach Minsk unterhalten können.

Helmut Kohl auf Gipfeltreffen.

Helmut Kohl mochte lange Gipfeltreffen nicht besonders; er wurde ungedul-
dig, und das konnte man sich taktisch zunutze machen. Man lernte, dass, wenn 
man einen Punkt für sich holen wollte, die Deutschen überzeugen wollte, 
einer bestimmten Änderung, z. B. einem Kommuniqué zuzustimmen, man es 
relativ spät am Vormittag ansprechen musste, da der Bundeskanzler dann auf 
die Uhr sehen, an das Mittagessen denken und ungeduldig sein würde. Man 
konnte immer erkennen, wenn Helmut Kohl ungeduldig war, weil er dann 
unruhig auf dem Stuhl hin und her rutschte, und vor sich hin murmelte, und 
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da die Mikrofone an waren, konnte man erkennen, dass er unruhig wurde. 
Und dann war es ziemlich leicht oder zumindest leichter zu sagen: Nun, was 
die von uns vorgeschlagene Änderung betrifft, haben wir von britischer Seite 
einen Änderungsvorschlag für Absatz 5 vorgelegt. Unterbreitete man diesen 
Vorschlag morgens um 9 Uhr, würde er sagen: „Kommt nicht in Frage.“ 
Brachte man ihn um 12 Uhr, so würde er sagen: „In Ordnung, wenn Sie dar-
auf bestehen, es ist nicht so wichtig.“

Das sind so die Details, die man über Helmut Kohl lernte. Er hatte eine 
Nase für die wichtigen Dinge. Er war nicht besonders an kleinen Details 
interessiert. Die wichtigen Dinge interessierten ihn. Und wenn er auf einen 
wichtigen Punkt fixiert war, dann konnte er ihn durchsetzen, da er sich poli-
tisch und als Person in einer sehr starken Position befand.

Ich erinnere mich, dass wir uns 1992 beim Gipfel in Edinburgh mit einem 
großen finanziellen Problem konfrontiert sahen, es ging um die Verteilung der 
Gelder, die immer ein Problem darstellte. Und die Spanier, die neu in der EU 
waren und einen großen Teil des Regionalfonds forderten, gingen unserer 
Meinung nach etwas zu weit. Die Stunden vergingen, der Gipfel näherte sich 
dem Ende, und noch immer war keine Einigung in Sicht. Irgendwann sagte 
Helmut Kohl in einer Lautstärke, die er vermutlich für ein Flüstern hielt (laut): 
„Felipe!“, damit meinte er Gonzalez, den spanischen Ministerpräsidenten, und 
dann gingen dieser große und der kleine Mann zusammen in einen kleinen 
Raum, und als sie zurückkamen, fielen die Forderungen Spaniens um einiges 
geringer aus, und wir fanden eine Einigung. Wissen Sie, so war Kohl. Aber es 
war alles für eine gute Sache, für die Sache der europäischen Einigung.
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Geb. 1937 in Breslau; 1974–1981 Erster Bürgermeister von Hamburg; 1983–2013 
Mitglied des Deutschen Bundestages; 1991–1994 Vorsitzender der SPD-Bundestags-
fraktion.

Sie haben den Kanzler Helmut Kohl erlebt. Wer war dieser Helmut Kohl?

In der ersten Phase von 1983 bis 1987 habe ich ihn nicht wirklich gut genug 
gekannt, entfernt gekannt. Er war der Kanzler, er saß da, ich hörte seinen 
Reden zu, die unterschiedlich gut waren, je nach Vorbereitung und Tagesform.

Ich habe ihn aber in späterer Zeit sehr intensiv kennen und schätzen 
gelernt. Er war in seinem persönlichen Verhalten ganz anders als seine Perfor-
mance im Fernsehen. Er war ein überaus herzlicher Mann, der im persönli-
chen Gespräch hinreißend gut erzählen konnte. Politisch habe ich ihm immer 
zwei Dinge hoch angerechnet und eines vorgeworfen: Ich habe ihm hoch 
angerechnet, dass er kein Nationalist war. Er hatte Versuchungen genug, um 
ein Nationalist zu sein. Und er war immer ein überzeugter Europäer.

Was ich ihm kritisch anrechne: Er hatte keinen wirklichen Mut zu Refor-
men. Die Innenpolitik hat ihn nach relativ schneller Zeit nicht mehr wirklich 
interessiert, mit Ausnahme der Parteipolitik. Die hat er immer fest in der Hand 
gehabt. Er hat mir sogar mal das System Kohl erklärt in einem Abendgespräch. 
Er hat gesagt: „Wissen Sie, bei mir ist es so: Ich kenne ganz viele Leute, und 
ich rede mit denen und telefoniere mit denen. Und die alle wissen, wenn sie 
mal in großen Schwierigkeiten sind, können sie sich jederzeit an mich wen-
den, und ich werde zuhören.“ Das ist das System Kohl gewesen.

Wie haben Sie Gorbatschow damals gesehen?

Gorbatschow hatte ein eher positives Image. Er war, verglichen mit die-
sen Genossen, die man früher dort aufmarschieren sah, diesen Betongenos-
sen Breschnews, ein eher europäisch wirkender, aufgeschlossener, moderner 
Mensch. Ich habe das deshalb so empfunden: Helmut Schmidt hat gerne 
Staatsgäste auch nach Hamburg gebracht, und ich habe Breschnew unmit-
telbar in Hamburg erlebt im Gästehaus des Senats und im Rathaus. Das war 
ein so eklatanter Unterschied, dass dem Gorbatschow Sympathien zuflossen, 
auch dass er seine Frau mitbrachte und mit ihr offenbar in einer guten Weise 
umging. Deshalb hatte man das Gefühl, dass sich in der Sowjetunion etwas 
veränderte. Es lag in der Luft, dass eine Veränderung stattfand. Das Treffen 
zwischen Reagan und Gorbatschow in Reykjavik muss auch in dieser Kante 
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gewesen sein. Auch daraus ergaben sich hoffnungsvolle Ansätze. Es war jeden-
falls spürbar, dass die Dinge sich veränderten. Dann kamen später die Flücht-
lingsbewegungen zuerst in Polen, dann Tschechoslowakei und Ungarn dazu. 
Irgendwann wusste man, es ändert sich.

Öffnung des Brandenburger Tors an Weihnachten für kurze Zeit. Welche Gefühle 
hatten Sie?

Es war ein wirklicher Glücksfall in der deutschen Geschichte. Es ist unglaub-
lich, dass man das miterleben konnte. Ich wünschte, wir hätten es bei der 
praktischen Gestaltung der Einheit besser gemacht. Eine Zeitlang waren oder 
sind wir in der Gefahr, dieses Glücksgefühl verloren zu haben. Es gab dann 
irgendwann so etwas wie eine Katerstimmung, was kaum nachzuvollziehen 
ist, denn es war ein Glücksfall.

Die ersten freien Wahlen in der DDR am 18. März 1990 gingen für die SPD ziem-
lich verloren. Am Tag danach wurde Lafontaine Kanzlerkandidat der SPD. Haben Sie 
das mitgetragen?

Ja, ich habe das mitgetragen, aber das war sicherlich ein Fehler. Lafontaine 
lag damals völlig daneben. Ich weiß nicht, was ihn angetrieben hat. Wahr-
scheinlich fürchtete er den Erfolg von Kohl. Das war das eine. Und zweitens 
sprach er immer davon, dass die Wiedervereinigung sehr teuer sein würde – in 
dem Punkt hat er Recht behalten – und dass die Menschen im Westen dafür 
werden bezahlen müssen und dass die Bereitschaft, diesen Preis zu bezah-
len, jedenfalls deutlich abnehmen würde im Falle der Einheit. In dem Punkt 
hat er auch Recht gehabt. Er hat nach meiner Einschätzung die historische 
Dimension des Vorgangs nicht begriffen und hat bei Teilen richtiger Analyse 
im Grunde falsch gelegen.

Er war in der Situation nicht der Richtige. Er hat bis zuletzt versucht, als 
es um die Ratifizierung des Vertrages ging, den Bundestag, die Fraktion, dazu 
zu zwingen, dagegen zu stimmen, und wollte es dann trickreich im Bundesrat 
wieder korrigieren. Er hat es nicht begriffen. Und es war, das muss ich heute 
sagen, ein Fehler, ihn in dem Zeitpunkt zum Kanzlerkandidaten zu machen. 
Und es war ein Glücksfall, dass Kohl Kanzler war. Denn das muss man ihm 
lassen, und das wird immer sein Verdienst bleiben: Er hat die Chance ergriffen, 
die sich bot, und das war richtig.
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Die Oder-Neiße-Grenze als polnische Westgrenze. Kohl wollte die Anerkennung erst 
nach der Wiedervereinigung und wurde dafür kritisiert. Wie sehen Sie das?

Die Anerkennung war unvermeidbar. Es musste sein. Es war doch so, dass es 
sowohl in Polen wie auch in Frankreich wie auch in England große Skepsis 
gegenüber der Wiedervereinigung gab. Sie erinnern sich daran: Mitterrand 
ist noch kurz vor dem Ende der DDR dorthin gefahren, um seine Solidarität 
mit der DDR zu zeigen. Die Polen hatten große Probleme. Und Thatcher 
erklärte, sie sei für die Wiedervereinigung in hundert Jahren.

Es waren am Ende doch – was wir gerne vergessen – die Amerikaner, die 
in einem entscheidenden Zeitraum von 14 Tagen den Prozess der Wiederver-
einigung gemanagt haben. Es musste die Anerkennung der polnischen West-
grenze sein, weil sonst der Widerstand Polens, aber auch die Lobby in den USA, 
Schwierigkeiten gemacht hätte. Das war vielleicht für Kohl schwer, aber es war 
richtig, dass er das gemacht hat. Ich komme aus Schlesien, wenn ich das sagen 
darf, und bin einer der Heimatvertriebenen. Aber ich habe nie Probleme damit 
gehabt zu erkennen, dass der Verlust von Land möglicherweise den Regeln des 
Völkerrechts nicht entsprochen hat. Aber es war keine Sache, die ohne deut-
sches Verschulden zustande gekommen ist. Wir haben dieses Land verloren.

Es gab den Beschluss des Deutschen Bundestages dazu. Hat Kohl zu sehr auf die 
Wahlchancen unter den Vertriebenen geschaut?

Das hat sicher eine Rolle gespielt. Ich könnte nicht sagen, dass das bei ihm 
der einzige Grund gewesen ist. Man muss sich bei Kohl immer in Erinnerung 
rufen, er ist Historiker. Und er hatte möglicherweise zu dieser Territorialfrage 
auch eine andere innere Auffassung. Aber das weiß ich nicht. Es war richtig, es 
so zu machen, wie er es gemacht hat.

Kohl hat oft bedauert, dass man über die eigentliche wirtschaftliche Kraft der DDR 
nicht ausreichend informiert war.

Das ist einer der erstaunlichsten Punkte, den man wirklich registrieren muss. 
Wir hatten ja Dienste, und wir hatten Osteuropainstitute, wissenschaftliche 
Institute, und wir hatten offenbar keine wirkliche Vorstellung davon, was in 
der DDR lief. Das wurde offenbar übertönt durch die Tatsache, dass die DDR 
der wirtschaftlich zweitstärkste Staat innerhalb des COMECON, des War-
schauer Paktes, war. Dass die DDR-Wirtschaft so verrottet war, dass die so 
lange von der Substanz gelebt hatte, dass die Produktivitätsziffern so deutlich 
zurücklagen, verglichen mit dem westeuropäischen Durchschnitt, das wusste 
man offenbar nicht. Und das hat auch zu einer Reihe von Fehlern geführt.
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Dass wir Mitte 1990 einen so falschen Überblick über die tatsächliche 
wirtschaftliche Lage der DDR hatten, ist mir völlig schleierhaft, bis zum heu-
tigen Tage. Das hat mich immer veranlasst, über die Wertigkeit von Diensten 
nachzudenken. Es ist nicht erklärlich, es ist unerklärlich.

Wie erklären Sie Kohls Satz von den „blühenden Landschaften“ und „es wird nie-
mandem schlechter gehen als zuvor, dafür viel besser“?

Dieser Satz war eine Kohl’sche Übertreibung. Denn auch er musste wissen, es 
würde Verlierer der Wiedervereinigung geben. Das konnte ja gar nicht anders 
sein. Diejenigen, die früher von dem System profitiert hatten, würden nicht 
in gleicher Weise profitieren in einem wiedervereinigten Deutschland. Es war 
eine seiner Formulierungen, die seinem – ich sage es jetzt freundlich – opti-
mistischen Gemüt entsprachen und die Mut machen sollten.

Im Übrigen finde ich, die Landschaften sind in der Tat beglückend schön, 
wenn man durch Mitteldeutschland fährt und sich Zeit nimmt, sich umzu-
sehen. Es ist wunderbar. Der Fehler war, dass wir nicht gesehen haben, dass 
die Unterschiedlichkeit der wirtschaftlichen Ausgangsbedingungen zu einem 
70%igen Zusammenbruch der produktiven Basis in den ostdeutschen Län-
dern führen würde. Und das gleicht man nicht aus innerhalb von 10, 15, 20 
Jahren. Das dauert ein oder zwei Generationen. Das ist unser eigentliches 
heutiges Problem.

Am 1. Juli 1990 tritt die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion in Kraft, und vor 
allem wird die D-Mark neue Währung in der DDR, zum Teil 1 zu 1. War das ein 
Fehler, gegen jeden ökonomischen Sachverstand?

Ich habe das auch mal gesagt, dass das möglicherweise ein Fehler war. Nun 
frage ich mal im Nachhinein ernsthaft: War das wirklich vermeidbar? So wie 
die Erwartungshaltungen in Ostdeutschland waren, dass, wenn die D-Mark 
nicht zu uns kommt, wir zur D-Mark gehen, und angesichts der Realitäten, 
die man in Westdeutschland sah und das Gefühl hatte, jetzt sind wir auch mal 
dran – hätten Sie wirklich sagen können, nein, geht nicht? Ich glaube, das war 
nicht zu machen.

Was wir damals hätten machen sollen: Wir hätten in Westdeutschland so 
was wie eine Art Lastenausgleich in die Wege leiten sollen, um die Anfangs-
finanzierungslasten besser tragen zu können. Die Portokasse war es halt eben 
nicht, sondern es war erheblich mehr. Wie gesagt, Lafontaine hatte insoweit 
Recht. Aber da ja die Vorstellung war, dass das Ganze einen Zugewinn produ-
zieren würde, gab es dafür keine Bereitschaft.

Hans-Ulrich Klose
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Wo lagen die Alternativen der SPD-Opposition in der Wirtschafts-, Währungs- und 
Sozialunion? Wo lagen die Alternativen der Gewerkschaften und der großen Industrie-
verbände?

Ich hatte nicht den Eindruck, dass es wirklich Konzepte gab. Die Situation war 
so neu, und sie war so überraschend schnell gekommen. Wir hatten für diesen 
Fall der Wiedervereinigung keine Pläne. Und da wir die Situation auch nicht 
eingeschätzt haben, richtig analysiert haben, wussten wir in Wahrheit gar nicht, 
was uns erwartete. Deshalb haben wir nach meiner Einschätzung allesamt von der 
Hand in den Mund gelebt und gearbeitet und dabei erlebt, dass es möglich war, 
mit einem erheblichen Finanzaufwand die Infrastruktur in Ostdeutschland zu 
verändern, was erstaunlich schnell gegangen ist, unglaublich schnell eigentlich.

Am 2. Dezember 1990 die ersten gesamtdeutschen Wahlen. Am 17. Januar 1991 
wird Kohl wieder Kanzler. Ihm ist damals oft vorgeworfen worden, alles zu schnell zu 
machen … Wie beurteilen Sie das heute?

Es war natürlich zu hastig, und es hat deshalb Fehler gegeben. Aber es musste 
schnell passieren. Wenn die berühmte deutsche Bedenkenträgerei erst mal ein-
gesetzt hätte und das Ganze bürokratisch passiert wäre, wäre es nicht passiert. 
Ich habe auch immer seine Entscheidung über die Treuhand gebilligt. Es war 
völlig klar, dass es dabei Dolchstechereien geben würde zu einem bestimmten 
Prozentsatz. Aber es hat dazu geführt, dass es voranging. Und deshalb habe 
ich ihn immer, wenn wir darüber gesprochen haben, bestärkt darin, das eher 
schnell zu machen. Ich hatte damals schon ein Verhältnis zu ihm. Wir hatten 
komischerweise Kontakt.

Wie würden Sie Helmut Kohl beschreiben? Ihr Verhältnis zu ihm?

Ich habe es Ihnen schon gesagt: Er ist persönlich ein anderer Typ, als er auf den 
Bildschirmen zu sein schien. Ich erinnere mich noch, als Jochen Vogel einen 
runden Geburtstag hatte. Den feierten wir in Bonn im Museum König, dem 
Naturkundemuseum. Und ich war eingeteilt, den Kanzler abzuholen und in 
den Saal zu begleiten. Meine Frau war dabei. Ich habe zu meiner Frau vorher 
gesagt: „Du wirst jetzt den Kanzler zum ersten Mal persönlich sehen, und du 
wirst sehen, du erlebst eine Überraschung.“ Genau so war es. Er war einfach 
vom Typ her anders, als man es erwartete. Er war überhaupt nicht dieser steife, 
klotzartig wirkende Mensch, sondern er war von ausgesprochener Liebens-
würdigkeit. Das habe ich auch später noch erlebt. Wenn er in den Bundestag 
ging und an der Pforte vorbeiging, ging er nie wortlos an der Pforte vorbei. 
Er sprach immer mit den Leuten ein, zwei Worte.

Hans-Ulrich Klose
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Er kam mal zu mir, als ich in dem Vizepräsidentenanbau saß. Ich hatte um 
einen Termin gebeten, und er sagte: „Ich bin im Bundestag, ich komm mal 
zu Ihnen rauf.“ Kam er auch, er kam zu mir rauf und redete zunächst mal 
fünf Minuten nur mit den Menschen, die im Vorzimmer saßen, über deren 
Arbeits- und Lebensverhältnisse. Er war so einer. Und weil das so war, hatte 
ich ein gutes Verhältnis zu ihm.

Wie erklären Sie sich, dass Kohl in den Medien so schlecht wegkommt?

Zum einen ist es ja so: Wenn erst mal ein Bild festgelegt ist – und häufig 
genügt eine Ausgabe des Spiegels, um ein Bild zu prägen –, ist es ganz schwer, 
davon wieder wegzukommen. Und dann gab es in der Auseinandersetzung 
immer diese Stereotypen. Ich erinnere mich an diese „Birne“, die das Leitbild 
war, sein pfälzischer Dialekt und, wie gesagt, seine Performance auf dem Bild-
schirm. Die war nicht locker. Die ist später etwas lockerer geworden. Aber am 
Anfang war sie steif. Der jüngere Kohl war auch noch einer, der außerordent-
lich bemüht wirkte, zu bemüht.

Er hat später erst, als er nach meinem Eindruck die Last Franz Josef Strauß 
los war, eine Lockerheit gewonnen, die ihm gutgetan hat. Ich habe ihn in dieser 
Zeit richtig gut kennen gelernt, vor allen Dingen in der Zeit, als ich von 1991 
bis 1994 Fraktionsvorsitzender war. Da kann man gar nicht anders, da ist man 
nah beieinander. Ich habe ihn kennen gelernt als eine angenehme Erscheinung.

Noch ein letzter Satz: Was hätte Kohl anders machen müssen?

Ich finde, er hätte in dem praktischen Vollzug der Wiedervereinigung schnel-
ler überprüfen müssen, ob die Analysen stimmen und ob infolgedessen die 
Programme stimmen. Das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen gehabt, 
die das heutige Verhältnis in Deutschland belasten. Und das hätte wahrschein-
lich ein Typ wie Helmut Schmidt anders gemacht. Um die beiden einmal zu 
vergleichen: Schmidt, der ein viel zupackenderer Verwaltungsmensch ist als 
Helmut Kohl.

Trotzdem würde ich sagen, dass die Verdienste, die Kohl um die Wiederver-
einigung hat, eindeutig überwiegen. Und bei allen politischen Gegensätzen, 
die man haben muss: Dieses Verdienst wollten wir ihm auch nicht bestreiten.

In seinen Memoiren stellt Kohl ganz besonders Bush sen., Baker heraus. Welche Rolle 
spielten die Amerikaner?

Ich habe das schon erwähnt. Die Amerikaner haben eine große Rolle gespielt. 
In Person war es Bush sen., der relativ schnell gesehen hat, es gibt die Chance 
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der Wiedervereinigung, und für Amerika entschieden hat, dass man diese 
Chance nutzen muss. Bush sen. war es auch, der in starkem Maße auf zögernde 
Regierungen in Europa eingewirkt hat. Ich denke schon, es ist richtig zu 
sagen, dass wir die Wiedervereinigung, so wie sie erfolgt ist, zu einem guten 
Teil den Amerikanern zu verdanken haben. Ich erinnere jedenfalls bei jeder 
passenden Gelegenheit daran, weil heutzutage unser Verhältnis zu Amerika in 
einer Weise kritisch geworden ist, die völlig unverständlich ist.

In den Memoiren beschreibt Kohl sein persönliches Verhältnis zu Bush, zu Gorbat-
schow, die Verlässlichkeit, angefangen beim NATO-Doppelbeschluss.

Daran ist was, und das ist später ja auch mal dokumentiert worden in einer 
Sondersitzung des Bundestages, als Kohl, Bush sen. und Gorbatschow anwe-
send waren und geehrt wurden. Da haben alle drei auf diesen Punkt der Ver-
lässlichkeit und des persönlichen Vertrauens – der andere zieht mich nicht 
über den Tisch, der andere betrügt mich nicht – hingewiesen. Und das ist ein 
entscheidender Punkt. Wie sehr Personen und persönliche Glaubwürdigkeit 
im Verhältnis wichtig sind, das lernt man im Verlaufe der politischen Arbeit 
viel stärker, als die meisten Menschen sich vorstellen.

Welche Gründe gibt es für die Wahlniederlage Kohls 1998?

Es war Zeit. Er hätte schon 1990 verloren, wenn die Wiedervereinigung nicht 
gekommen wäre. Er ist dann mit der Wiedervereinigung noch mal gewählt wor-
den. Aber es war dann einfach Zeit. Das Wahlvolk – das hat mit Fragen der Gerech-
tigkeit überhaupt nichts zu tun – war seiner überdrüssig und wollte einen Wech-
sel haben. Er hat ja auch in seinen letzten vier Jahren an Reformen fast gar nichts 
mehr realisiert. Und wir wussten schon, wir brauchten dringliche Reformen.

Welcher Kanzler wird auf welche Weise in die deutsche Geschichte eingehen?

Adenauer wird bleiben, weil seine Politik der Westbindung, anfänglich bezwei-
felt von der Sozialdemokratie, Grundvoraussetzung für die spätere Entwick-
lung war.

Ich glaube, dass Erhard in Erinnerung bleiben wird. Aber ich glaube nicht, 
wegen seiner Kanzlerschaft, sondern wegen seiner Arbeit als Wirtschaftsminis-
ter, Währungsreform und soziale Marktwirtschaft.

Kiesinger wird einer sein, der in den Geschichtsbüchern auftaucht, aber es 
wird keine Politik mit ihm verbunden sein.

Brandt wird als der Chef der Ostpolitik, der Entspannungspolitik, in Erin-
nerung bleiben, die dann später von Kohl als richtig akzeptiert worden ist. 
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In der Oppositionszeit war Kohl dagegen. Aber so wie die Sozialdemokraten 
ihren Frieden mit der Westbindung gemacht haben, hat die CDU/CSU später 
ihren Frieden mit der Ost- und Entspannungspolitik gemacht. Das bleibt von 
Brandt.

Bei Helmut Schmidt sind es, ich glaube, zwei Ereignisse, die mit ihm als 
Person verbunden bleiben: Er wird immer – nicht nur für die Hamburger – 
der Innensenator sein, der die Freie und Hansestadt gerettet hat in der Flut, das 
hat er. Und er wird immer der sein, der die terroristische Herausforderung der 
Bundesrepublik Deutschland – nicht nur der Regierung, sondern des Systems 
Bundesrepublik Deutschland – beherrscht hat. Das war nicht leicht. Ich war 
relativ nahe dabei damals. Das hat er, wie ich finde, in sehr guter Weise hin-
bekommen.

Kohl wird der Kanzler der Einheit sein, ganz zweifellos.

Hans-Ulrich Klose
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Geb. 1940 in Nordhausen; seit 1956 Mitglied der Ost-CDU; 18. November 1989 
stv. Ministerpräsident der Modrow-Regierung; 12. April 1990 bis 3. Oktober 1990 
letzter Ministerpräsident der DDR; 3. Oktober bis 10. Dezember 1990 Bundes-
minister für besondere Aufgaben; Oktober 1990 bis September 1991 Erster Stellver-
tretender Vorsitzender der Bundes-CDU.

Wie dachten Sie und Modrow darüber, als Helmut Kohl im Deutschen Bundestag am 
28. November den Zehn-Punkte-Plan vorlegte?

Wir waren uns im Klaren darüber, dass er damit weit über das hinausging, was 
die Vertragsgemeinschaft war, die in der Regierungserklärung von Modrow 
angedacht war. Ich glaube zwar nicht, dass Helmut Kohl dabei schon im Auge 
hatte, dass ein Dreivierteljahr später die Einigung sein würde. Ich muss nicht 
10 Punkte beschreiben, wenn ich … Das war ein Plan, der sicherlich auch auf 
mehrere Jahre angelegt war, weil wir alle nicht wissen konnten, ob die Groß-
mächte loslassen würden, insbesondere die Sowjetunion loslassen würde.

Aber deutlich wurde, dass Kohl einen Prozess wollte, keine Verfestigung 
eines Zustandes, während Modrow mehr davon ausging, wir müssen einen 
Zustand verfestigen, beschreiben, wie sollen die beiden Staaten miteinander 
umgehen, während in dem Zehn-Punkte-Plan im Gegensatz dazu ein Pro-
zesscharakter mit einem Endziel deutsche Einheit beschrieben worden ist. Das 
war der Unterschied. Ich behauptete, das geht in die richtige Richtung, und 
Modrow hat das als ziemlich kontraproduktiv begriffen.

19./20. Dezember 1989 – Kohl in Dresden. Welche Wirkung hatte der Kohl-Besuch 
in Dresden?

Die Tatsache, wie die Sachsen dort ihre weiß-grünen Sachsenfahnen schwenk-
ten, war für mich … wie Geschichte sich dort Bahn bricht. Dass plötzlich 
wieder die landsmannschaftliche Identität im Vordergrund stand. Und die 
Fahnen der DDR, wo das ungeliebte Werkzeug abgetrennt oder rausgeschnit-
ten war, Hammer und Ehrenkranz. Und auch die daraus abgeleitete Zusiche-
rung, in den nächsten Tagen offiziell das Brandenburger Tor zu öffnen. Die 
haben dann am 22. das Brandenburger Tor geöffnet. Auch dabei ging mir 
Kohl noch im Wesentlichen aus dem Weg. Wir haben dann im Januar weiter-
gehende Gespräche geführt.
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Worin unterschieden sich im Dezember 1989/Januar 1990 die Pläne von Gorbat-
schow-Modrow auf der einen Seite und Helmut Kohl auf der anderen Seite?

Noch im Dezember hat Gorbatschow ja gesagt, die deutsche Einheit steht 
nicht auf der Tagesordnung. Ich glaube, dass Gorbatschow davon ausging. Er 
war noch immer von dem Reformgedanken beseelt und glaubte, man könne 
das sozialistische Lager und sozialistische System reformieren, man könne die 
Handelsbeziehungen auf eine andere Basis stellen.

Das ist vielleicht sogar die Tragik von Michail Gorbatschow, dass er das 
System für reformierbar hielt, das nicht reformierbar war. Insofern habe ich 
manchmal das Gefühl, dass er eine tragische Figur ist im Sinne einer großen 
Krise, einer Tragödie, der die Welt umwälzen wollte, und etwas anderes dabei 
rausgekommen ist, als er in seinen kühnsten Träumen zunächst gedacht hat. 
Ich glaube, dass sowohl Modrow als auch Gorbatschow noch von einer Pers-
pektive des Sozialismus ausgingen.

Am 5. Februar kommt es zur Gründung der Allianz für Deutschland. War das die 
Idee von Kohl?

Im sächsischen Raum war eine Partei entstanden, die DSU, die Deutsche Sozi-
ale Union, wo die bayerische CSU sehr stark Gründungspate war und Kohl 
befürchten musste, dass über die DSU eine Ostausweitung der CSU kommt 
und sich Kreuther Signale abzeichneten. Es war der Demokratische Aufbruch 
gegründet worden. Die Vertreter des Demokratischen Aufbruchs hatten Kohl 
schon gesondert in Bonn besucht und versucht, mit ihm ins Gespräch zu kom-
men. Das war aber zu der Zeit, wo er sich immer noch weigerte, mit uns von 
der Ost-CDU zu sprechen. Ich bin dann in Neuss gewesen, habe aber vorher 
verkünden lassen, ich würde an dem Tag in Neuss auf einer Pressekonferenz am 
Abend mitteilen, ob es zu einem Zusammengehen von CDU West und CDU 
Ost käme. Das ist im Adenauerhaus eingeschlagen wie eine Bombe, weil über-
haupt nicht vorgesehen war, dass Gespräche stattfinden. Dann kam ich nach 
Neuss, und es kam Willi Wimmer, der Kreisvorsitzende dieses Großkreises 
dort. Dem habe ich gesagt: Wissen Sie, Herr Wimmer, wir haben nicht viel zu 
besprechen. Entweder wir kriegen in den nächsten Stunden ein Telefonat hin, 
in dem steht, es wird zu einem Treffen zwischen dem Bundeskanzler Dr. Hel-
mut Kohl und Rechtsanwalt Lothar de Maizière kommen, oder wir werden 
sagen, es wird zu keinem Treffen kommen. Wir sagen, wir werden unseren 
Wahlkampf alleine führen, oder wir sagen, wir müssen ihn gemeinsam führen.

Dann sind die Telefondrähte heiß gelaufen. Er hat den Geißler angerufen, 
er hat den Biedenkopf angerufen. Die haben gesagt, es ist keine Empfehlung, 
wenn wir uns darum kümmern. Jedenfalls kam gegen 17.00 Uhr die Nach-
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richt, in der kommenden Woche wird es zu einem Treffen zwischen Kohl und 
de Maizière kommen.

Das war in Westberlin. Dann haben wir uns darüber unterhalten, welche 
Gruppierungen im Wahlkampf für eine solche Allianz in Frage kämen. Kohl 
hat bei den Verhandlungen zur Herstellung dieser Allianz für Deutschland sehr 
stark darauf gedrängt, dass es zu einer Listenverbindung kommen sollte, also 
einheitliche Liste. Das wollten weder der Deutsche Aufbruch noch die DSU. 
Ich wollte es schon gar nicht, weil ich gesagt habe: Wenn wir eine Listenver-
bindung machen, fangen wir uns schon am Wahlabend an zu streiten, wer 
wohl mehr in den gemeinsamen Topf eingebracht hat. Insofern möchte ich 
schon meine Stimmen alleine gezählt wissen.

Außerdem hatten wir Anfang Januar eine Meinungsumfrage im Osten 
Deutschlands vom Institut für Jugendforschung aus Leipzig gehabt, das solche 
Dinge machte. Das hatte gesagt, die SPD würde bei einer Wahl wohl 53 % 
bekommen, und wir würden bei abgeschlagenen 11, 12 % landen. Große Auf-
regung. Ich habe gesagt: Kinder, guckt erst mal genau hin. Erstens haben sich 
erst 40 % der Wähler überhaupt entschieden. 60 % sind ja noch unentschie-
den, was sie wählen wollen. Und das ist das flache Land und die Arbeiterschaft, 
im Grunde genommen unsere Klientel. Und zum Zweiten ist es eine Telefon-
umfrage, und wer hat in der DDR schon ein Telefon? Ich bezweifle, dass das 
Ding repräsentativ ist.

Jedenfalls hat diese Meinungsumfrage auch im Adenauerhaus zu einem 
deutlichen Umdenken geführt. Man hat gesagt: Wenn wir nicht wollen, dass 
der Osten Deutschlands Rot wählt, müssen wir sehen, wo Verbündete sind. 
Dann kam es zu dieser Allianz für Deutschland. Kohl schreibt, das wäre seine 
Idee gewesen. Nun gut, ich lasse ihm diese Meinung. Ich weiß, dass ich in 
Westberlin an einem Haus vorbeifuhr, wo ein Schild dran war: Allianz versi-
chert. Da dachte ich: Das hört sich aber schön konservativ an. Das wäre doch 
was. Und ich habe an dem Abend gesagt: Hoffentlich Allianz versichert. – So 
ist das entstanden.

Aber sei’s drum. Es war jedenfalls ein deutliches Signal, was diese Allianz 
für Deutschland will. Ich glaube, dass die Wahl vom 18. März entschieden 
worden ist über die Frage deutsche Einheit. Und die Parteien, die die deutsche 
Einheit wollten, sind gewählt worden, und die sie nicht wollten, sind nicht 
gewählt worden. Noch am Runden Tisch haben die bürgerbewegten Grup-
pen überlegt, ob sie eine Sperrklausel ins Wahlgesetz der DDR einführen, weil 
sie erreichen wollten, auf diese Weise die SED auszugrenzen. Nachher haben 
alle Bürgerbewegten zusammen 3,9 % gekriegt, eben weil sie nicht die deut-
sche Einheit zum Ziel ihres Wahlkampfes gemacht hatten, und auch die SPD 
nur zu Teilen, jedenfalls halbherzig, so dass letztlich die Wahl vom 18. März ein 
Plebiszit war zur Herstellung der Einheit Deutschlands.
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Der Wahlsieg vom 18. März. War das der Sieg von Lothar de Maizière, von Helmut 
Kohl oder von der D-Mark?

Es war, glaube ich, der Auftrag zur Herstellung der Einheit Deutschlands. Das 
ist das Entscheidende. Und dass das mit der D-Mark zusammenhing, ist klar. 
Und dass man da dem Helmut Kohl mehr vertraute als einem Oskar Lafon-
taine, war auch klar. Die Rolle der Persönlichkeit im Osten war nicht so 
ausgeprägt, dass die Leute schon gesagt hätten: Wir wollen unbedingt de Mai-
zière wählen. Das bilde ich mir nicht ein. Aber sie wollten eine gleichnamige 
Polung haben wie im Westen, weil sie sagten, dann geschieht die Einheit. 
Wenn hier die CDU dran ist und drüben die CDU dran ist, dann wird es 
zusammen gehen.

Warum ging alles so rasend schnell? Die Wahlen wurden vorgezogen. Viele sagen, es 
ging wesentlich darum, den Aussiedlerstrom zu stoppen.

Es gingen nach dem Fall der Mauer pro Tag 3.000 bis 4.000 Menschen in den 
Westen. Ich weiß, dass ich im Januar bei meinem ersten Gespräch mit Kohl 
gesagt habe: „Wir müssen etwas tun, was Bleibehoffnung setzt. Wir müssen 
den Menschen etwas geben, was den Prozess unumkehrbar macht.“ Das war 
ja auch die Idee mit der Währungsunion, die schon in der Modrow-Zeit 
behandelt worden ist, weil wir gesagt haben: Jawohl, wir kriegen das Liebste, 
was der Bundesbürger hat, nämlich eine D-Mark. Dann geht es nicht mehr 
zurück.

Außerdem glaube ich, es gibt immer Zeiten der Geschichte, wo die 
Geschichte verläuft im Sinne von Kronos, der ewig dahinfließenden Zeit, und 
plötzlich kommt der Kyros. Solche Wechsel vollziehen sich nicht auf Dauer, 
sondern das findet in Plötzlichkeit statt.

Es war schon Anfang Februar von Helmut Kohl angekündigt worden: die Vertragsge-
meinschaft über eine Währungsunion bis zum Beitritt. Diskussionen über das Geld …

„Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, gehen wir zu ihr.“ Das 
skandierten die Leute in Leipzig. Die Menschen konnten das erste Mal in 
den Westen fahren. Sie fuhren hin mit 100 Mark, nachher mit 200 Mark. Sie 
drückten sich die Nase platt, was sie alles nicht kaufen konnten. Im Wahlkampf 
habe ich damals gesagt: „Ich verspreche euch, wir werden dafür sorgen, dass 
ihr mit der D-Mark eure Weihnachtseinkäufe macht.“

Die Folge war, dass die SPD sagte: „Wir werden dafür sorgen, dass ihr mit 
der D-Mark in Urlaub fahrt im Sommer.“ Also mussten wir auch umschwen-
ken auf Urlaub fahren mit der D-Mark. Außerdem, glaube ich, war unter-
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schwellig so ein Gefühl: jetzt oder nie. Da hat sich eine Chance aufgetan, und 
die müssen wir packen, sonst rutscht uns das wieder aus den Händen.

Das ist auch, glaube ich, nicht ganz unrichtig. Denn im Sommer sagte 
Schewardnadse zu mir: „Mach schnell, beeil dich. Ich weiß nicht, wie lange 
es uns noch gelingt, das, was wir außenpolitisch vereinbaren, wirksam in sow-
jetische Innenpolitik umzusetzen.“ Sie werden sich entsinnen, wie schwierig 
es war, nachher den Zwei-plus-Vier-Vertrag noch durch den obersten Sowjet 
zu bringen, der erst im März des Folgejahres 1991 ratifiziert wurde. Da gab es 
Leute, die sagten: Das Ganze müssen wir noch mal aufmachen, neu verhan-
deln. Da muss mehr Geld fließen.

Manchmal denke ich, es hätte den Ostdeutschen bessergetan, wenn wir 
unsere Verhältnisse selbst noch ein bisschen mehr hätten ordnen können, um 
dann erhobeneren Hauptes in die deutsche Einheit zu gehen. Aber ich glaube, 
es war richtig so, wie wir es gemacht haben.

War der Artikel 23 für Sie unstrittig?

Das war für mich von Anfang an unstrittig. Mir war klar, eine Verfassungsdis-
kussion mit dem Ziel einer Einigung über den Verfassungsweg, das dauert viel 
zu lange. Ich habe ja auch verfolgt, wie das Gesetzgebungstempo der Bun-
desrepublik ist und welche Zeit die öffentlichen Meinungsbildungsprozesse 
benötigen. Wenn ich denke, dass der Bundestag zwei Jahre gebraucht hat, um 
die Praxisgebühr von 10 Euro zu beschließen, war mir völlig klar, wir müs-
sen einen Weg finden, der zwar keine bedingungslose Kapitulation ist … Wir 
haben in unserem Koalitionsvertrag gesagt, wir werden beitreten nach Art. 23. 
Aber die Bedingungen des Beitritts werden wir gewissenhaft aushandeln.

Die Oder-Neiße-Grenze. Ein Problem für Helmut Kohl. Keiner verstand ihn. Sie 
auch nicht?

Nein, ich habe ihn nicht verstanden. Die Vertriebenen waren immer ein 
zuverlässiger Wahlpartner der CDU. Und Helmut Kohl wollte diese Endgül-
tigkeit der Grenze in die Nähe des Einigungsprozesses rücken und sagen: 
Dies ist der Preis für die Einigung, und deswegen müssen wir das hinnehmen. 
Wir haben in der Volkskammer schon von Anfang an gesagt, das ist endgültig, 
daran ist nichts mehr zu ändern. Der ganze KSZE-Prozess hat da hingeführt. 
Der Zwei-plus-Vier-Vertrag sagt ja auch nicht, die Westgrenze Polens ist end-
gültig, sondern er sagt: Das geeinte Deutschland besteht aus dem Territorium 
der Bundesrepublik, dem Territorium der DDR und dem Territorium Berlins. 
Da haben die Russen durchgesetzt, dass Berlin noch mal als besondere Einheit 
genannt wurde. Das ist das endgültige Gebiet des geeinten Deutschlands.
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Die Polen haben im Zwei-plus-Vier-Prozess behauptet, sie müssten ihre 
Alliiertenrolle wahrnehmen. Skubiszewski ist im Sommer 1990 noch bei einer 
Verhandlung des Zwei-plus-Vier-Prozesses in Paris dabei gewesen, bis ihm 
zugesichert wurde, die polnischen Interessen werden gewahrt. Wir wollten 
nicht noch mehr als Zwei-plus-Vier haben, sonst hätten wir nämlich Zwei-
plus-Einhundertacht gehabt.

Kohl hat dann nach der Wiedervereinigung einen endgültigen Grenzver-
trag mit den Polen geschlossen. Ich habe immer gesagt: Wir haben den Görlit-
zer Grenzvertrag von 1950. Der ist für mich bindend, Schluss aus.

Kohl war 1990 zweimal in der Sowjetunion. Aus dem Kaukasus kam er im Juli 
zurück mit dem Durchbruch. Es ging um die Frage des geeinten Deutschlands als Mit-
glied der NATO.

Die Frage war schon vorher bei dem Treffen zwischen Bush und Gorbat-
schow in Washington entschieden, als Bush sagte, das geeinte Deutschland 
könne selbst entscheiden, und Gorbatschow nicht mehr widersprach. Aber es 
war von den Russen noch nicht expressis verbis gesagt worden, und es war der 
Preis noch nicht ausgehandelt. Das ist dann geschehen.

Welchen Anteil hat Kohl an diesen Verhandlungen im Kaukasus?

Er hat mir gesagt, er hat in Moskau mit Gorbatschow gesprochen und hat 
gesagt: Ich fahre nur in den Kaukasus, wenn klar ist, dass wir dort in fernseh-
wirksamen Bildern diese Sache verkünden. Ich glaube, dass es schon vorher 
klar war, dass es nur um Modalitäten ging und um die Frage, wie man einem 
Gorbatschow ermöglicht, dies seinem Volk zu erklären. Sie müssen davon 
ausgehen, die NATO war über Jahrzehnte hinweg das Feindbild der Sow-
jetunion. Nun soll plötzlich ein Teil des eigenen Verfügungsterritoriums in 
ein Bündnis entlassen werden, das man als feindlich ansieht. Wir verkennen 
immer, welche enorme innenpolitische Zumutung der deutsche Einigungs-
prozess für die Russen gewesen ist, und für Gorbatschow, und dass es durchaus 
nicht sicher war, dass der nächste Parteivorsitzende der KPdSU ihn wieder 
bestätigen würde.

Insofern war das sehr klug getimt. Es war nach dem Parteitag der KPdSU, 
wo Gorbatschow wiedergewählt und damit seine Position scheinbar zunächst 
noch mal befestigt worden war und der Oberste Sowjet mithin auch ziemlich 
klar hinter ihm stand. Es waren sehr wirksame, die Welt bewegende Bilder.
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3. Oktober 1990 –Tag der Deutschen Einheit. Ihr Inneres an diesem Tag.

Schwierig. Das Schwierigste an dem Tag war die Rede im Schauspielhaus zur 
Verabschiedung der DDR aus der Geschichte. Das Gefühl, ich verabschiede 
den Staat, der bis dahin meine Biographie war und die Biographie von 16 
Millionen Mitmenschen. Ich entlasse euch in ein neues Gemeinwesen, von 
dem wir nicht wussten, ob es tatsächlich mit uns funktionieren würde. Das 
war eine ambivalente Geschichte.

Beethovens Neunte …

Das hatte ich auch so gewünscht und mit organisiert, weil ich wollte, dass 
Masur, der den 9. Oktober 1989 in Leipzig mit verantwortet hat, das mit 
seinem Gewandhausorchester und den Vereinigten Chören macht. Und ich 
wollte auch dem Westen zeigen, da kommt Kultur, da kommt eine Kultur-
nation. Die kommen nicht mit leeren Händen, sondern mit einer jahrhunder-
tealten Tradition. Ich entsinne mich an meine erste Neunte 1945 oder 1946 
im Radio. Da habe ich meine Mutter gefragt, warum die Neunte? Da hat sie 
gesagt: Wenn ein Volk etwas ganz Großes und Schönes zu feiern hat, dann 
spielt es Beethovens Neunte. Ich war dabei, als Lenny Bernstein in Ostber-
lin die Neunte dirigierte mit der veränderten Textfassung „Freiheit schöner 
Götterfunken“. Das war kurz nach dem Fall der Mauer, und ich dachte, es 
ist eigentlich richtig, dass wir zum Ende der DDR diese Symphonie spielen. 
Wobei ich sagen muss, mir ist das Liebste der dritte Satz. Aber das ist meine 
ganz persönliche Meinung dazu.

Welchen Anteil haben Sie an der deutschen Einheit?

Ich glaube, dass ich einen wesentlichen Anteil daran habe, dass der Osten 
Deutschlands in diesem Prozess strukturiert geblieben ist und dass wir keine 
rechtsfreien Räume im Osten Deutschlands hatten, dass wir in geordneten 
Bahnen den Prozess vollzogen haben und dass ich da mit ziemlicher Genau-
igkeit oder Akribie den rechtspolitischen und ordnungspolitischen Rahmen 
dafür mit geschaffen habe.

Welchen Anteil hat Helmut Kohl an der deutschen Einheit?

Helmut Kohl hat den unschätzbaren Anteil, schon mit dem Zehn-Punkte-
Plan beginnend, ohne Abstimmung mit den Westmächten gesagt zu haben: 
Wir werden jetzt die Einheit Deutschlands durchsetzen und tun dies auch 
gegen Bedenken unserer bisherigen Partner. Es gab zum Beispiel die Verein-
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barung, dass man sich grundsätzlich vor solchen Entscheidungen abstimmt. 
Wenn er den Zehn-Punkte-Plan Frau Thatcher vorgelegt hätte, hätte er wahr-
scheinlich nie das Licht der Welt erblickt.

Ich sage immer: Helmut Kohl hat über die gesamte außenpolitische Stre-
cke bis zum Zeitpunkt der deutschen Einheit keine Fehler gemacht. Seine 
Fehler hat er danach gemacht im ökonomischen Bereich, was den Osten 
Deutschlands anbelangt.

Welchen Anteil haben Bush sen. und Gorbatschow an der deutschen Einheit?

Bush hat von Anfang an keinen Zweifel daran gelassen, dass er den Prozess 
positiv begleitet, abweichend von Thatcher und von Mitterrand, der zunächst 
ja auch nicht beglückt darüber war, welche Entwicklung sich abzeichnete. 
Und ohne die Öffnung des Ostens durch Gorbatschow, ohne das Anstoßen 
der ganzen Entwicklung ab 1985, wäre dieser Prozess nicht möglich gewesen. 
Auch, dass er irgendwann erkannt hat … In der sowjetischen Außenpolitik 
hat es seit Semjonow, seit 1953, immer zwei Meinungen gegeben. Die einen 
haben gesagt, wir brauchen eine eigene sozialistische Alternative auf deut-
schem Boden. Die anderen haben gesagt, wir werden die deutsche Teilung 
nicht ewig aufrechterhalten können, wir müssen Wege finden, wie wir die 
deutsche Einheit herstellen. Und Gorbatschow hat sich dem letztendlich nicht 
mehr widersetzt und nachher den Prozess sogar mit befördert.

Woran ist Kohl 1998 gescheitert?

Die 98er Wahl war kein Sieg von Schröder, sondern eine Abwahl von Kohl. 
Ich glaube, dass die Menschen das Gefühl hatten, es muss einen Wechsel geben. 
Ich bin der festen Überzeugung, dass, wenn, wie es 1996 mal vereinbart war, 
also zwei Jahre vor der Bundestagswahl, eine Rochade stattgefunden hätte und 
Wolfgang Schäuble Kanzler geworden wäre, die Union nochmal gewonnen 
hätte.

Aber nicht Schröder hat die Wahl gewonnen, sondern Kohl hat sie ver-
loren. Die Leute haben ihm nicht mehr die Kompetenz zur Lösung der Auf-
gaben zugetraut. In Sachsen gab es damals ein nettes Plakat von einem CDU-
Abgeordneten; da stand drauf: Was wollt ihr denn? Wir haben ihn doch erst 8 
Jahre!
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Geb. 1943 in London; britischer konservativer Politiker; 1989 drei Monate Außen-
minister, anschließend bis 1990 Finanzminister; 1990–1997 Premierminister.

Der Fall der Mauer am 9. November 1989.

Ich erinnere mich, wo ich war, als es passierte. Ich war im Finanzministe-
rium, und meine instinktive Reaktion war, dass ich es als ein umwälzendes 
historisches Ereignis betrachtete, nach dem nichts mehr so sein würde wie 
vorher, aber ich glaube nicht, dass jedem klar war, wie das überhaupt passiert 
war. Ganz instinktiv war ich über das Ereignis an sich nicht überrascht, über-
rascht war ich von der Schnelligkeit des Ereignisses und dem Augenblick des 
Geschehens. Ich hielt es für sehr wahrscheinlich, dass sich Deutschland wie-
dervereinigen würde und dass das für Europa einen sehr großen Unterschied 
bedeuten würde. Das waren meine unmittelbaren Gedanken.

Mrs. Thatcher hätte es jedoch vorgezogen, wäre Deutschland geteilt geblieben. Warum, 
glauben Sie, war das so?

Ich glaube, Mrs. Thatcher hatte einfach die Ansichten ihrer Generation über 
Deutschland. Sie wurde nur ein paar Jahre nach dem Ersten Weltkrieg geboren, 
sie war ein Teenager, als der Zweite Weltkrieg begann, und das beeinflusst natür-
lich eindeutig die Urteile und Perspektiven der Leute. Ich glaube, andere Leute, 
jüngere Leute, hatten da ganz andere Ansichten über die Art und Weise, wie sich 
Deutschland verändert hatte und wie die Zukunft Deutschlands aussehen würde.

Helmut Kohl wird in Deutschland als „Kanzler der Einheit“ gesehen. Wie sehen Sie 
Helmut Kohl?

Ich betrachte Helmut Kohl als Freund. Wir wurden Freunde fast von dem 
Moment an, als wir uns das erste Mal trafen. In vielerlei Hinsicht sind wir 
ziemlich unterschiedliche Persönlichkeiten, aber ich bewunderte ihn sehr. Ich 
bewunderte ihn aus verschiedenen Gründen, ich bewunderte ihn für die Art 
und Weise, wie er die große Bürde der Wiedervereinigung annahm, historisch 
unausweichlich, aber er war der Mann, der da war und der es bewerkstelligte, 
und ich glaube, mit unübertrefflichem Geschick.

Und ich bewunderte ihn auch, nicht nur weil wir als Individuen gut mit-
einander auskommen, sondern weil er immer auch über Deutschland hinaus-
sah. Immer verstand er die Bedenken, die andere Leute historisch gegenüber 
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einem wiedervereinigten Deutschland hatten. Er war immer aufgeschlossen, 
er hat nie und in keinster Weise in der Europäischen Union, wie einige Leute 
dachten oder fürchteten, Deutschlands Macht in dem Maße benutzt, und 
wie er es hätte tun können mit Deutschland als dem Hauptzahlmeister des 
europäischen Budgets. Aus all diesen Gründen bewunderte ich ihn. Aber ich 
glaube, darüber hinausgehend gab es die Tatsache, dass ich ihn mochte und 
dass wir eine sehr gute persönliche Beziehung zueinander hatten.

Erinnern Sie sich an das erste Mal, als Sie Helmut Kohl trafen? Wie entstanden die 
Bande zwischen Ihnen?

Das ging einfach, instinktiv. Auf vielerlei Art und Weise haben wir den glei-
chen Hintergrund. Er ist ein nichtideologischer Politiker, und ich bin ein 
nichtideologischer Politiker, deshalb gab es viele Dinge, über die wir uns sehr 
schnell verständigen konnten, und wir hatten eine gleiche Art Humor. Ich 
erinnere mich, dass die meisten Treffen mit Helmut mehr Zeit in Anspruch 
nahmen, als festgesetzt war. Und das war so, weil wir in den ersten fünfzehn 
Minuten Tratsch austauschten, uns Witze erzählten und uns gegenseitig veräp-
pelten mit dem, was politisch in unserem jeweiligen Land passierte. Wir hatten 
viel Spaß, bevor wir uns tatsächlich den Geschäften widmeten.

Können Sie sich an einen bestimmten Fall erinnern?

Ich kann mich an viele Fälle erinnern; die meisten waren sehr lustig und des-
halb kann man sie auch nicht wiederholen, und ich habe auch nicht vor, das 
zu tun. Ich erinnere mich daran, dass er mich einmal mit den „Red Boxes“ 
neckte. Die roten Kästen fürs Ministerium, die jeder britische Minister hat, 
und Helmut machte sich mal wieder lustig und sagte: „Ah, da sind die bri-
tischen Geheimnisse drin, da ist der Knopf für den Atomkrieg drin.“ Und 
dann kam ich eines Tages herein mit einem großen roten Kasten und Helmut 
fing wieder damit an, mit den britischen Geheimnissen. Und ich drehte den 
Kasten herum und es stand „Herr Bundeskanzler Helmut Kohl“ drauf. Ich 
hatte den Kasten für ihn machen lassen, er war voller deutscher Geheimnisse.

Und als Sie ihn in Deutschland besuchten, erinnern Sie sich daran, dass er Sie herum-
geführt hat?

Oh ja, das tu ich. Ich habe viele Erinnerungen an meine Besuche bei ihm. 
Ich erinnere mich, wie ich in seinem Büro saß und die Büste von Winston 
Churchill auf seinem Schreibtisch bemerkte. Er war sehr probritisch. Oder 
an eine Gelegenheit, als ich mit ihm mitkam. Er hatte gewöhnlich ein langes 
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Wochenende oder eine Woche im Jahr, in der er fastete. Und er ging zu dieser 
Gesundheitsfarm, nur mit zwei Beamten, und fastete; ich verbrachte dort ein 
paar Tage mit ihm. Abends gab es ein Vier-Gänge-Menü. Helmut hatte nur 
ein Glas Flüssigkeit und sonst nichts. Dann brachen wir auf zu einem langen 
Spaziergang, und wir kamen an einem Brötchenladen vorbei, und ich dachte, 
er würde hineingehen, aber er tat es nicht.

Ihr Urteil über Gorbatschow.

Gorbatschow war wie das Licht nach der Dunkelheit im Vergleich zu seinen 
Vorgängern. Er war immens charismatisch und sehr warmherzig. Er ging sehr 
aus sich heraus, seine ganze Körpersprache war freundlich und alles aufneh-
mend. Das war so ganz anders im Vergleich zu den kalten, russischen Führern, 
die wir im Verlaufe der vergangenen Jahre entweder persönlich oder durch die 
Medien kennen gelernt hatten. Gorbatschow sah, dass sich die Dinge änder-
ten. Er wusste ganz sicher, was in der Sowjetunion vor sich ging, er wusste, 
dass die ostdeutschen Länder ökonomisch am Ende waren. Und er streckte 
die Hand aus zum Westen, er streckte sie aus, um die Schwierigkeiten, die die 
Sowjetunion in den kommenden Jahren haben würde, zu minimieren. Dass er 
den Zusammenbruch der Sowjetunion auf die Art und Weise voraussah, wie 
es passierte, bezweifele ich.

Wie war Gorbatschow im privaten Gespräch?

Ich erinnere mich ganz besonders an ein privates Abendessen, das wir 1991 
nach dem G7-Treffen hatten. Nur Gorbatschow, ich, ein Privatsekretär, 
seine Frau Raissa und meine Frau Norma. Sie fragen sich vielleicht, worü-
ber Regierungschefs am Ende eines langen Tages nach vielen Verhandlungen 
reden. Also, wir verbrachten nicht den ganzen Abend damit, über Politik zu 
reden, wir verbrachten einen Großteil des Abends damit, darüber zu debattie-
ren, wessen Volk das geduldigere sei, das begeisterungsfähigere. Wir erzählten 
uns gegenseitig Witze, um diese Ansichten zu unterstreichen. Das war alles 
sehr entspannt, ganz anders im Vergleich zu vielen Treffen, die man schon 
hatte, nicht nur mit früheren russischen Führungspersonen, sondern auch mit 
vielen anderen weltweit.

Mitterrand und der Euro. Viele sagen, dass der Euro der Preis war, den Kohl zu zahlen 
hatte.

Ich weiß nicht, ob Helmut den Euro als einen zu zahlenden Preis betrachtet 
hat. Die ganze Durchschlagskraft von Helmut Kohls Politik bestand darin, 
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die Geschichte anzugehen und Deutschland in ein größeres Europa einzu-
binden, so dass Deutschland wohl ein großer Staat war, vielleicht der größte 
und mächtigste in Europa, aber nur einer von vielen europäischen Staaten. 
Niemals je in meinen langen Diskussionen mit Helmut Kohl hatte ich den 
Eindruck, dass er Deutschland dominant wollte, so wie andere Leute darü-
ber denken. Natürlich, eine große ökonomische Macht schon, aber er wollte 
wirklich, dass sich Deutschland einfach in ein größeres Europa eingliedert.

Ein Aspekt ist mir sehr stark aufgefallen: In den frühen 1990ern gab es nur 
zwei europäische Führungspersonen, die für eine Ost-Erweiterung der Euro-
päischen Union waren. Einer war Helmut Kohl, der andere war ich. Diese 
Politik hatten wir gemeinsam.
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1. Oktober 1980 – Regierung Schmidt-Genscher geht zu Ende … Konstruktives 
Misstrauensvotum gegen Schmidt … Kohl wird Kanzler. Erinnern Sie sich an diese 
Bilder?

Ich kann mich an die Bilder erinnern, aber ich kann mich auch an die Debatte 
der Nachrüstung erinnern. Denn das war natürlich der Kontext, in dem wir 
das vorher erlebt hatten. Und hier waren wir, die Aktiven in der DDR, gegen 
die Nachrüstung, weil wir sagten, das hilft uns nicht weiter, das verkürzt die 
Vorwarnzeiten, das macht das Leben in Mitteleuropa zusätzlich unsiche-
rer. Deshalb waren wir gegen die Nachrüstung, genauso, wie wir gegen die 
SS-20 waren, die die Sowjetunion aufgestellt hat, und haben diesen gesamten 
Zusammenhang der Militarisierung der DDR damals thematisiert.

In meiner Pfarrstelle in Mecklenburg in so einer Kirchbaracke in Rechlin 
haben wir dann 1983, also ein Jahr danach – da war Kohl schon Kanzler, und 
es war klar, die Nachrüstung kommt, es war kurz vor dieser Oktoberdebatte 
im Deutschen Bundestag –, ein Plakat rausgehängt, wir verzichten auf den 
Schutz von Atomwaffen, wohl wissend, dass die DDR nun angekündigt hatte, 
mit der Sowjetunion in der DDR wiederum auch Kurzstreckenraketen – 
SS22 oder 23, wie damals die westlichen Benennungen waren – aufzustellen. 
Natürlich wurde das von der Staatssicherheit schnell weggerissen. Das heißt, 
wir haben uns gegen beide Dimensionen der Aufrüstung in Ost und West 
gewandt und dies natürlich verbunden mit der Frage der Demokratisierung 
und der Menschenrechte in unserer eigenen Gesellschaft.

Kohl neuer Kanzler – welche Erwartungen hatte man damals an die Kanzlerschaft 
Kohls in Verbindung mit Genscher?

Der Kontext, den ich beschrieben habe, macht deutlich: Anders als Helmut 
Schmidt, mit Willy Brandt und Egon Bahr und vielen anderen, auch dann der 
neu gegründeten Grünen Partei, kämpften wir gegen die Nachrüstung und 
damit auch gegen das Hauptargument Helmut Kohls und den Hintergrund, 
weshalb er an die Macht kam. Das heißt, wir waren Gegner Helmut Kohls 
und seiner Politik und haben nichts Gutes von ihm erwartet. Wir waren dann 
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aber zufrieden, dass er die Ost- und Deutschlandpolitik fortgesetzt hat. Und 
der Garant dafür war Hans-Dietrich Genscher.

1983 – Milliardenkredit an die DDR. War das in Ihrem Sinne?

Das war ambivalent. Es war natürlich schon eine etwas komische Geschichte, 
dass diejenigen, die vorher gegen diese Politik eingetreten waren, insbeson-
dere Herr Strauß, der das ja eingefädelt hatte, dann die DDR weiter am Leben 
erhielt. Und so haben wir es durchaus angesehen. Aber da wir insgesamt die 
Entspannungspolitik und auch die wirtschaftliche Verflechtung für notwendig 
hielten und sagten, das ist die einzige Chance, waren wir auch nicht gegen 
den Milliardenkredit. Aber wir hielten das schon in gewisser Weise für einen 
Witz der Geschichte.

März 1985 – Gorbatschow wird Generalsekretär der KPdSU …

Das war wirklich spannend. Gorbatschows Reden im Neuen Deutschland, die 
dann, nur im Neuen Deutschland, zu 100 % abgedruckt wurden … In allen 
anderen Bezirkszeitungen der SED, die so erschienen, waren die wichtigen 
Passagen dann schon gestrichen. Das heißt, in dem Dorf, in dem ich wohnte, 
war ich der Einzige, der ohne Zwang das Neue Deutschland bestellte, weil 
man nur dort solche Dinge dann auch wirklich lesen konnte.

Der Geist dieser Reden war ein anderer. Das fiel sofort auf. Und man muss 
auch sagen, ein völlig anderer Denkansatz. Glasnost und Perestroika, was er 
veränderte und wo er versuchte, Raum zu lassen, dass auch von unten in der 
Gesellschaft etwas wachsen kann und dass man merkte, dass das eigentliche 
Problem diese Nomenklatura der KPdSU ist, das waren faszinierende Erfah-
rungen für uns.

Ich habe selber dann 1987 bei Rainer Eppelmann in der Samariterkirche 
in seinem Friedenskreis auch einen Vortrag gehalten über das neue Denken 
Gorbatschows. Wir haben das sehr intensiv verfolgt und damit Hoffnung ver-
bunden.

Dann war natürlich das Wort von Kurt Hager typisch, der sagte: Wenn der 
Nachbar tapeziert, dann muss man das ja nicht auch machen. – Womit er sagen 
wollte, wenn Gorbatschow diese Reform macht, dann brauchen wir die noch 
lange nicht. Das heißt, die SED, ähnlich wie die Tschechoslowakei, zeigte sich 
spröde dieser Veränderung gegenüber, weil sie natürlich merkte, dass ihr damit 
der Boden unter den Füßen weggezogen würde. Deshalb war der größte 
Gegner Gorbatschows nicht zuletzt die SED-Führung. Die Bevölkerung in 
der DDR wiederum hoffte auf Gorbatschow. Das war die Lage insbesondere 
ab 1987 in der DDR.
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12. Juni 1987 – 750-Jahr-Feier Berlins. Reagan fordert Gorbatschow auf, die Mauer 
niederzureißen …

Ich hielt das damals für ein wenig theatralisch. Ich gestehe, dass ich auch kein 
Freund von Herrn Reagan war. Das hatte wiederum mit der Nachrüstung 
zu tun und dass er bei uns den Eindruck machte, dass er dem Konflikt mehr 
Spannung gibt und ihn mehr hoch bringt als herunter und dass in dieser 
Phase eher Gorbatschow derjenige war, der Angebote machte, die Amerika 
oft nicht annahm. Das änderte sich dann erst kurze Zeit darauf, so dass auch 
diese Äußerung von Reagan von uns – das muss ich auf mich und Freunde 
beziehen – mehr wie eine Provokation angesehen wurde und das, was man 
konkret tun konnte, faktisch von Seiten Reagans nicht getan wurde, um das 
Leben im Osten zu erleichtern, indem man gerade Gorbatschow stärkt gegen 
die vielen Kräfte, die dieser Veränderung, die Gorbatschow wollte, entgegen-
standen. Insofern war das für mich kein Highlight.

1987 – SPD-SED-Papier. War es hilfreich für die Opposition in der DDR?

Ich habe das Papier immer für gut gehalten. Ich teile nicht jede Aussage. Aber 
die Grundidee von Erhard Eppler, die andere Seite mit der Wahrheitsfrage 
zu konfrontieren und deutlich zu machen, keiner hat sie automatisch in der 
Tasche. Sie muss sich im Dialog und an den Taten bewähren. Das fand ich 
genial.

Außerdem war das Papier so: Jeder DDR-Bürger versuchte, es in der Hand 
zu haben. Und er konnte es seinen Oberen in der Schule, im Betrieb, in der 
SED vorhalten und sagen, das haben unsere Chefs unterschrieben, und jetzt 
lasst es sich bewähren. Das heißt, hier gibt es nicht mehr den Wahrheitsan-
spruch, der faktisch ja das System ausmachte. Der absolute Wahrheits- und 
Machtanspruch war in der kommunistischen Welt miteinander verbunden. 
Und das war hier plötzlich insofern relativiert, als man sagte, es erweist sich in 
der Zukunft. Insofern habe ich diesen Ansatz von Erhard Eppler geteilt und 
für klug gehalten, und das hat in vielen Diskussionen geholfen und war sinn-
voll.

September 1987 – Honecker-Besuch in Bonn … Welche Bedeutung hatte er?

Ich sehe ihn eher als schwierig, weil deutlich war … Honecker wollte unbe-
dingt nach Bonn. Im Vorfeld, in den Wochen und Monaten davor, schien 
manches möglich zu sein. Wir haben damals auch die erste öffentliche 
Demonstration der östlichen Friedensbewegung gehabt, den so genannten 
Olof-Palme-Marsch Ende August/Anfang September, wo es dann sogar mög-



120

lich war, ohne dass man gleich verhaftet wird, mit eigenen Plakaten und For-
derungen auf die Straße zu gehen. Das war gewissermaßen eine ausgehandelte 
Demonstration. Im August war das SPD-SED-Papier, und dann fuhr Hone-
cker.

Die Frage war, was es bedeutet: Wir waren gespannt, und ich war skeptisch. 
Und kurz danach zeigte sich auch, dass die Skepsis berechtigt war, mit dem 
Überfall auf die Umweltbibliothek und wenige Wochen später dann, Anfang 
1988, die Verhaftungen bei der Rosa-Luxemburg-Demonstration.

Das heißt, hier schien erst einmal Honecker erreicht zu haben … Der Spa-
gat, den er vorher machte – nach außen offen und nach innen alles unter der 
Decke halten –, war dann auch plötzlich wieder weg. Er hatte erreicht, was er 
wollte, und schlug wieder härter zu.

Mai 1989 – Kommunalwahl … Wahlfälschung … Welche Folgen hatten diese Wah-
len?

Die Wahlen hatten die gleichen Folgen wie alle anderen, denn alle anderen 
vorher waren auch gefälscht. Das wusste man. Ich habe das selber in den 70er 
Jahren schon von Freunden, die dann abends zum Ausmessen gingen, erfahren. 
Dann war schon klar nur am Prenzlauer Berg, dass, wenn die Wahlergebnisse 
veröffentlicht worden wären, dann hätten die Wahllokale, in denen man nicht 
ist, 105 % haben müssen, um das veröffentliche Ergebnis zu haben. Das war 
uns allen immer klar, dass das alles natürlich eine Wahlfarce und gefälscht ist.

Aber dass wir es in den 80er Jahren geschafft hatten, die verschiedenen 
oppositionellen Gruppen sehr unterschiedlicher Art miteinander zu vernetzen 
und Kommunikation zwischen ihnen zu schaffen, hat dann ermöglicht, dass es 
gelungen ist, erstmalig im Frühjahr 1989 die Wahlfälschung wirklich sicher zu 
beweisen. Und das war natürlich ein großer Erfolg und hat sehr zur öffentli-
chen Delegitimation der DDR beigetragen.

Sommer 1989 – Flüchtlingsstrom von DDR-Bürgern nach Ungarn … Ausreisewelle 
in die Ständigen Vertretungen und Botschaften … Welche Wirkung hatte diese Aus-
reisewelle auf die Bevölkerung?

Es war überhaupt eine Zeit großer Destabilisierung. Schon seit 1988 eigent-
lich herrschte in den Kreisen der Opposition – das war ja nun keine Massen-
bewegung – das Bewusstsein, dass wir auch neue Formen der Opposition 
brauchten. Ich selber habe mit Martin Gutzeit, mit dem ich dann später die 
Partei gründete, über andere Formen außerhalb der Kirchen nachgedacht. 
Vorher fand vieles innerhalb der Kirche statt, die der einzige öffentliche Raum 
war, in dem freie Kommunikation möglich war.

Markus Meckel



121

Wir haben dann im Januar 1989 beschlossen, die Sozialdemokratische Par-
tei in der DDR zu gründen – zu zweit. Im Januar 1989 haben wir diesen 
Beschluss gefasst.1988 wollten wir eigentlich noch so etwas wie eine „Bür-
gerbeteiligung“ gründen, also keine Partei. Wir sind aber dann unabhängig 
voneinander in der zweiten Hälfte des Jahres 1988 dazu gekommen, dass wir 
eine Partei gründen wollten, und haben im Januar gemeinsam beschlossen, 
eine sozialdemokratische Partei zu gründen.

Wir haben dann im ersten Halbjahr 1989 nach Verbündeten für dieses 
Projekt gesucht, was natürlich nur im Untergrund hatte geschehen können. 
Wir haben dann im Juli 1989 den Aufruf fertig gestellt, über den wir schon 
vorher in manchen Vorfassungen diskutiert hatten. Den haben wir dann am 
24. Juli fertig gestellt. Ich kam gerade von einer Reise nach Rumänien, nach 
Siebenbürgen, nach Ungarn, zurück und habe den Rückweg genommen. 
Andere DDR-Scharen gingen nach Ungarn und wollten von dort aus weg. 
Und ich kam zurück. Wir haben dann die Initiative für die Gründung der 
Partei getroffen.

In Rumänien habe ich übrigens den späteren Bischof Temeswar getroffen, 
der dann der Ausgangspunkt der Revolution in Rumänien war. Ich habe ihm 
noch Material nach Budapest gebracht, weil ich im Jahr vorher seinen Vater, 
der wiederum Theologieprofessor in Clausenburg war, kennen gelernt hatte, 
um dort kennen zu lernen, was dort in Rumänien passiert.

Wie gesagt, dieser Zusammenhang mit dem, was in anderen Ländern pas-
sierte, wo vorher schon in Ungarn sehr viel Bewegung war, wo Dinge ver-
öffentlicht wurden, die für die DDR traumhaft waren, wo man versuchte, 
sich durchaus Nähe zum Westen zu suchen und die DDR-Presse schon die 
Ungarn denunzierte und sagte, was die da machen, führt zur Verelendung und 
zur sozialen Spaltung, all das war schon in Bewegung, in Auflösung.

Wir suchten nach Formen der Opposition, um – das klingt natürlich sehr 
verwegen und war es vielleicht auch – die Machtfrage zu stellen. Wer eine Par-
tei gründet, stellt die Machtfrage. Und so stellten wir den absoluten Machtan-
spruch der SED in Frage und wollten eine Sozialdemokratische Partei in der 
DDR gründen, seit Anfang 1989.

Am 10. September 1989 – die ungarische Regierung öffnet die Grenze zu Österreich 
für die DDR-Bürger. Das war doch ein ganz besonderes Signal …

Das Signal war wichtig, weil es das, was schon vorher lief, deutlich machte, dass 
man diesen Drahtzaun zerschnitt. Das heißt, was da im Laufe des Sommers 
mit der Ausreisewelle passierte, dass die dann von Ungarn nach Österreich 
konnten, all das hat eine ungeheure Bewegung gebracht und natürlich auch 
die SED-Führung und die SED insgesamt ungeheuer destabilisiert.
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Wir haben dann zum Beispiel im August ein Seminar mit verschiede-
nen Oppositionsgruppen zusammen über die Frage der Menschenrechte, ein 
Seminar zum 200. Jahrestag der Bürger- und Menschenrechte in der Fran-
zösischen Revolution am 26. August, veranstaltet. An diesem Tag haben wir 
dann das Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt, die Sozialdemokratische Par-
tei zu gründen, mit einem kleinen Initiativkreis, der schon doppelt so groß 
war wie die zwei am Anfang, Martin Gutzeit und ich. Wir waren also schon 
vier. Wir sind dann mit vier Namen am 26. August an die Öffentlichkeit 
gegangen, noch ohne Namen, eine Woche später dann in der Öffentlich-
keit mit den Namen und damit, dass wir Ansprechpartner hatten für diese 
Gründung, wer mitmachen wollte. Wir haben dann am 26. August schon 
beschlossen, am 7. Oktober soll die Gründung sein. Aber bis dahin passierte 
dann sehr viel.

7. Oktober – ein wichtiges Datum nicht nur für die Gründung der SDP, sondern auch 
der 40. Jahrestag der DDR …

… deshalb haben wir die Gründung auf diesen Tag gelegt.

Gorbatschow war da … Demonstrationen … Wie haben Sie diesen Feiertag erlebt?

Diesen Feiertag habe ich mit der Gründung verbracht und habe dann erst am 
Abend festgestellt, dass es diese Demonstration und auch dieses Blutvergießen 
und die Gewalt und die massenweisen Verhaftungen gab, nicht nur in Berlin, 
sondern auch in anderen Städten der DDR.

Ich selber war schon in den ersten Oktobertagen untergetaucht, weil die 
Gründung des Demokratischen Aufbruchs, einer anderen Gruppe, mit der 
wir verbunden waren, misslungen war, weil die Staatssicherheit diese Grün-
dung versucht hatte zu verhindern und dann auch letztlich am 1. Oktober 
verhindern konnte, so dass ich dann untergetaucht bin. Wir haben uns in der 
Nacht vom 1. zum 2. in der Vorbereitungsgruppe getroffen und haben gesagt, 
wir müssen die Gründung machen. Und damit sie in keiner Weise mehr zu 
verhindern ist, haben wir sogar in dieser Nacht dann, weil es nach Mitter-
nacht war, mit dem Datum des 2. Oktober schon eine Gründungsurkunde 
geschrieben und unterschrieben mit diesem kleinen Kreis der Vorbereitung, 
damit deutlich ist, wenn wir verhaftet werden, dann gibt es das Dokument. 
Das haben wir Journalisten gegeben und versteckt, so dass klar ist, wenn wir 
verhaftet werden, kann das im Westen veröffentlicht werden, verbunden mit 
dem Signal, die Gründung der Sozialdemokratie in Ostdeutschland hat statt-
gefunden. Und wenn sie uns nicht verhaften, was wir natürlich hofften, sind 
wir dann aus dem Untergrund am 7. Oktober in Schwante zusammenge-
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troffen, um dort dann illegal die Partei zu gründen. Daran haben dann gut 40 
Personen teilgenommen.

Wie vollzog sich diese Gründung und warum in Schwante?

Schwante war Zufall. Ich selber wollte irgendeine Berliner Kneipe oder nicht 
Berliner Kneipe, aber irgendeine zünftige Kneipe, was für die Sozialdemo-
kratie besser ist als ein kirchliches Pfarrhaus. Wir hatten ursprünglich gesagt, 
nicht in Berlin, um die Aversion vieler DDR-Bürger gegenüber Berlin nicht 
zu verstärken, und nicht in einem kirchlichen Gebäude. Uns ist nur Ersteres 
gelungen, weil ich eben keine Kneipe mehr fand, wo man jemanden nicht in 
Gefahr brachte. Man musste natürlich demjenigen gegenüber, den man gefragt 
hätte, offen sein. Und das war nicht so einfach. Da wir nichts fanden, haben 
wir dann das Angebot von Joachim Kehler, dem Pfarrer von Schwante, ange-
nommen, dort die Gründung zu machen. Das war in unmittelbarer Nachbar-
schaft von dem Wohnort von Martin Gutzeit und seiner Frau in Marwitz bei 
Felden.

Wie vollzog sich diese Gründung?

Ich selber habe mich mit Martin Gutzeit in der Nacht getroffen, um dort 
aus der Illegalität um Mitternacht nach Schwante zu fahren, um dort über-
haupt anzukommen. Andere kamen auch auf verschlungenen Wegen dort-
hin. Andere waren dann doch nicht, trotz Verabredung, untergetaucht. Wir 
befürchteten schon, dass die Stasi denen auf den Fersen ist. Nachträglich weiß 
ich, dass die alles wussten. Nachträglich weiß ich, dass sie auch schon bewaff-
nete Truppen zusammengezogen hatten, um das möglicherweise zu verhin-
dern. Das wussten wir aber nicht.

Wir trafen uns. Es kamen dann etwa 40 Leute. Wir hatten vorher schon 
von etwa 70 Leuten erfahren, dass sie mitmachen wollten, nach dem Aufruf 
Ende August. Wir konnten aber nun niemanden, um das nicht zu gefähr-
den, anrufen – das wurde ja alles abgehört – oder schriftlich eine Einladung 
schicken, das ging auch nicht. Es ging nur, dass man mündlich diejenigen 
erreichte, die man erreichte.

Wir haben dann etwa 70 Leute zu erreichen versucht. Es kamen dann aber 
zum Teil ganz andere an, andere wurden nicht erreicht oder kamen nicht, 
konnten nicht. Und andere hatten es erfahren und kamen. Es waren dann gut 
40 Leute da. Erst habe ich eine programmatische Rede gehalten. Dann hatten 
wir ein Statut vorbereitet, aber mehr ein strategisches Statut mit inhaltlichen 
Aussagen, das dann verbindlich sein sollte. Dann ging noch die Diskussion, 
ob wir ein Organisationsstatut verabschieden sollten. Das, was Konrad Elmer 
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vorbereitet hatte, gefiel Martin und mir nicht. Und wir wollten verhindern, 
dass es beschlossen war, weil es so basisdemokratische Anklänge hatte, die wir 
nicht für gut hielten.

Dann haben wir Wahlen durchgeführt. Es wurde Stephan Hilsberg als ers-
ter Sprecher gewählt. Wir wollten nicht den Begriff des Vorsitzenden, weil wir 
das als vorläufige Form ansahen und haben den Begriff des Sprechers gewählt. 
Ich selber wurde zweiter Sprecher, gemeinsam mit Angelika Barbe, und Ibra-
him Böhme wurde Geschäftsführer der Partei, später zweiter Geschäftsführer 
dann Martin Gutzeit.

Wer hat Sie verraten?

Ibrahim Böhme wusste und hatte schon lange vorher verraten. Es war mit 
Ibrahim Böhme schwierig. Ich habe dann in meinen Stasiakten gefunden, 
dass er das erste Mal im Februar 1984 versucht hat, mich kennen zu lernen 
und Kontakt mit mir aufzunehmen. Das ist misslungen. Damals war ich auf 
dem Weg nach Ungarn, um die Opposition in Ungarn kennen zu lernen. Er 
hat sich im Ostbahnhof mit in den Zug gesetzt, um mich kennen zu lernen, 
und ist in Dresden wieder ausgestiegen, weil es nicht gelungen ist. Über die-
sen misslungenen Versuch hat er einen Bericht geschrieben, den ich dann in 
meinen Akten später gefunden habe.

Im August 1984 ist es ihm gelungen. Wir haben in Mecklenburg von 1982 
bis zum Ende der 80er Jahre so genannte mobile Friedensseminare gemacht, 
Gruppen, die sich in verschiedenen Pfarrhäusern oder unterwegs versammelt 
haben, um miteinander zu arbeiten, dann Texte gemacht. Das war immer 
Anfang August um die Tage von Hiroshima und Nagasaki, die Jahrestage der 
Atombombenabwürfe, und haben dann gemeinsame Abschlussveranstaltun-
gen gemacht.

1984 war diese in Neustrelitz, und dort saß dann Ibrahim Böhme dabei. 
Ich sprach ihn an, weil er sich intensiv beteiligte. So bekamen wir Kontakt. 
Und innerhalb kürzester Zeit habe ich dann auch die Kontakte nach Berlin 
vermittelt. Und ich habe wenige Tage später erfahren – das wurde mir zuge-
tragen –, dass er möglicherweise für die Staatssicherheit arbeitet.

Und das war die typische Situation in der DDR. Wem glaubt man? Wir 
setzten voraus, dass die Staatssicherheit selbst solche Gerüchte streut, um 
Zusammenarbeit, Vertrauen zu zerstören und kaputtzumachen. Insofern gab es 
zwischen 1984 und 1989 für mich verschiedene Phasen des Vertrauens und des 
Misstrauens gegenüber Ibrahim Böhme. Es gab immer wieder Dinge, die man 
sich nicht erklären konnte. Dann gab es Phasen, in denen ich ihm vertraute.

Für mich war das Frühjahr 1989 eine Phase des Vertrauens. Aber als Martin 
Gutzeit und ich im Frühjahr 1989 überlegten, wen wir bei diesem Plan, die 
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Sozialdemokratische Partei in der DDR zu gründen, fragen würden – Martin 
sagte immer, wir brauchen Leute, die bereit sind, sich erschießen zu lassen –, 
da schlug ich dann Ibrahim Böhme vor, und er sagte, das lassen wir mal lieber, 
der ist nicht sauber. So ließen wir ihn raus.

Dann, im August, als diese ganze Welle der Ausreise war, als diese ganze 
Destabilisierung in der DDR war, kam Arndt Noack, ein weiterer Freund seit 
vielen Jahren, der zu denen gehörte, von denen wir sagen würden, der hätte 
sich auch erschießen lassen in der Formulierung von Martin, der sagte, wartet 
nicht, ihr müsst das jetzt mit der Gründung machen. Und so haben wir gesagt, 
wir machen es jetzt, wir gehen in die Öffentlichkeit.

Und als Ibrahim Böhme merkte, dass er es nicht mehr verhindern konnte – 
er hatte dieses Papier dann auch gekriegt, ich hatte es zirkulieren lassen –, sagte 
er, er macht mit. Und so landete er mit Unterschriften, mit Adresse, bei den 
Initiatoren der Sozialdemokratischen Partei.

Im Spätherbst 1989 waren wir, Martin Gutzeit und ich, wieder recht sicher, 
dass er nicht sauber ist und andere Ziele verfolgt. Bloß war dann der Prozess 
schon so weit fortgeschritten. Und da wir ihm natürlich nichts nachweisen 
konnten und da er gewissermaßen der Sonnyboy und Liebling der Partei war, 
hätte es uns selbst aus dieser jungen Partei hinausexpediert, ihm an dieser 
Stelle das vorzuwerfen, ohne es nachweisen zu können. Und so konnten wir 
nichts tun.

Welche Bedeutung hatte Ihr Parteiprogramm für die Wiedervereinigung?

Das ist eine wirklich wichtige Frage, weil wir in unseren Überlegungen im 
Frühjahr 1989 sagten, die Frage der deutschen Einheit steht heute nicht auf 
der Tagesordnung. Wir brauchen die Anerkennung der Zweistaatlichkeit 
Deutschlands, aber nicht Anerkennung in dem Sinne, wie es dann oft gedacht 
wurde oder dass man wie bei Grass etwa sagte, das ist eine Festschreibung aus 
der Schuld, Deutschland muss getrennt bleiben. Nach Auschwitz und nach 
den deutschen Verbrechen ist das das deutsche Schicksal, getrennt zu bleiben, 
sondern Anerkennung als das, wovon man ausgehen muss.

Dann haben wir im zweiten Anstrich daruntergeschrieben: Besondere 
Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland aufgrund der gemeinsamen 
Nationengeschichte und Verantwortung, die wir gemeinsam haben, die dann 
zu gestalten sein wird. – Das war im Juli 1989.

Im August, kurz vor der Veröffentlichung des Papiers, haben wir an die-
sem Punkt etwas geändert auf Initiative von Arndt Noack, der sagte, Leute, 
das reicht nicht, da muss noch mehr gesagt werden. Und dann haben wir 
ganz vorsichtig einen Satz hinzugefügt: Weitere Perspektiven müssen offen-
bleiben. – Wir wollten damit sagen, es darf und es kann keine Einheit mit 
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der Brechstange geben. Wir wollen um der deutschen Einheit willen nicht 
die Sicherheit Europas gefährden. Das war im August. Mit dieser Perspektive 
gründeten wir die Partei. Und es war klar: Freiheit zuerst.

Am 9. Oktober wurde in Leipzig nicht geschossen, auch in Magdeburg 
nicht, wo ich es erlebt habe. Wir waren dort mit Tausenden zwei Tage nach der 
Gründung der Partei im Magdeburger Dom. Man sah draußen die Betriebs-
kampfgruppen und bewaffnete Truppen vor dem Dom, die sich unten an 
der Elbe zusammenzogen. Und in diesem offenen Fürbittengebet, wie es bei 
diesen Friedensgebeten war, kam ein junger Mann nach vorn und sagte: Ich 
hoffe, dass ich meinen Vater heute Abend nicht wieder treffe. Er steht dort 
unten bewaffnet, und ich hoffe, wir treffen uns heute nicht. – Da lief mir, wie 
jetzt noch, ein Schauer über den Rücken. In der gleichen Veranstaltung habe 
ich dann geworben für die neue Sozialdemokratische Partei, die wir gegrün-
det haben.

Von diesem Tag an war mir und ich glaube, vielen von uns, klar, wir wer-
den es schaffen mit der Demokratie. Und von da an war übrigens auch klar, 
eine demokratische DDR mit Mauer geht nicht, wollen wir auch nicht, aber 
das kommt danach. Insofern ging es um ein klares zeitliches Nacheinander, 
erst die Freiheit, und eine freie, demokratische DDR kann sich dann dieser 
Frage stellen.

18. Oktober 1989 – Honecker tritt zurück … Wer war dieser Mann?

Das ist schwer in einem Wort zu sagen. Ein Widerständler gegen Hitler, ein 
Mann, der deshalb große Achtung verdient. Ein Mann, der aber offensichtlich 
in der kommunistischen Ideologie so befangen war, dass er offensichtlich nie 
wirklich gemerkt hat, dass er ebenfalls eine Diktatur geschaffen hat und sie in 
dieser Herrschaftstruppe, zu der er gehörte, zu verantworten hat, wodurch es 
in Ostdeutschland viele Kontinuitäten der Gesellschaft aus der Zeit des Natio-
nalsozialismus in die Zeit der DDR hinein gab. Und der natürlich verantwort-
lich ist für viel Furchtbares, das in der DDR geschehen ist, wenngleich das, was 
in der DDR geschehen ist, nicht unmittelbar verglichen werden kann mit den 
furchtbaren Verbrechen des Nationalsozialismus. Dazu muss man dann schon die 
gesamte kommunistische Dimension Stalins und der Zeit danach vergleichen. 
Auf dieser Ebene wiederum, glaube ich, sind beide Diktaturen vergleichbar.

4. November 1989 – Größte Demonstration … auf dem Alexanderplatz. Welche 
Bedeutung hatte sie für die weitere Entwicklung?

Ich glaube, sie hatte dann nicht mehr so eine große Bedeutung. Sie war ein 
wichtiges Signal. Sie war ja von Künstlern und Gruppen organisiert worden, 
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aber sie hatte im strategischen Ablauf diese große Bedeutung nicht. Sie hat 
einfach das verstärkt, was schon lief. Und es lief, dass sich die verschiedenen 
Oppositionsgruppen – wir als sozialdemokratische Initiativgruppe erst und 
dann nach der Parteigründung als neu gegründete Partei das Neue Forum, 
Demokratie Jetzt, Demokratischer Aufbruch, und später entstanden noch 
andere – am 4. Oktober zusammengeschlossen hatten zu einer Kontakt-
gruppe, um das Politische, was wir zu tun hatten, zu verabreden. Der Druck 
der Straße war ungeheuer wichtig, sonst hätten wir paar Hanseln in den ver-
schiedenen Gruppen überhaupt nichts erreichen können. Aber so wuchs uns 
dann doch eine Verantwortung und auch eine Macht zu.

Anfang November gab es dann den Vorschlag, einen Runden Tisch zu 
gründen. Den Wechsel von Honecker zu Krenz haben wir nicht akzeptiert. 
Wir waren noch nicht so geübt mit Presseerklärungen, aber wir haben dann in 
dem Vorstand eine Presseerklärung gemacht, in der wir sehr deutlich sagten, wir 
wollen freie Wahlen, und Krenz ist nicht legitimiert. Ich finde diesen Unter-
schied schon ganz wichtig, weil wir dies sehr deutlich sagten. Dann gibt es das 
überlieferte Telefongespräch von Helmut Kohl mit Herrn Krenz, der sagte, er 
wolle nichts tun, um ihn zu destabilisieren. Das war damals die unterschied-
liche Perspektive der Opposition in der DDR, die sagte, er ist illegitim. Und 
Helmut Kohl sagte, er wolle ihn nicht destabilisieren. Das war Oktober 1989.

Dann kam der 9. November, aber der kam mitten hinein in unsere Pla-
nung und Arbeit für die Demokratie. Das heißt, am 6. November habe ich mit 
Martin Gutzeit ein kleines Papier verfasst, in dem wir sagten, wir müssen jetzt 
neue Strukturen finden. Und da fiel uns eben der Runde Tisch ein.

Am 8. hat es der SDP-Vorstand beschlossen, am 10. hat Martin Gutzeit 
diesen Vorschlag mit in diese Kontaktgruppe genommen. Und die Kon-
taktgruppe hat beschlossen, an die Kirche heranzutreten, um einen solchen 
Runden Tisch auf den Weg zu bringen. Das ist dann auch gelungen, und am 
7. Dezember hat der Runde Tisch zu arbeiten begonnen. Indem ich das so 
erzähle, merken Sie, das war Anfang November, und plötzlich mittendrin der 
9. November. Damit hatten wir nicht gerechnet.

Wie haben Sie diesen Tag erlebt?

Ich kam an dem Abend spät zurück. Wir hatten in Magdeburg eine Sitzung, 
weil wir dort die Partei aufbauten und regionale Strukturen aufbauten, das 
heißt, aus einer Vorbereitungsgruppe für die Gründung des Bezirks- und 
Stadtverbandes der Sozialdemokratie in Magdeburg. Ich kam zurück, sah 
dies – und war schockiert. Für mich war der 9. November nicht das Freiheits-
erlebnis wie für die allermeisten Menschen, nachvollziehbarerweise. Für mich 
war am 9. November klar, jetzt ändert sich alles, und es wird nicht leichter.
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Ich erinnere an das, was ich vorher sagte. Für mich war schon seit dem 
9. Oktober klar, wir schaffen das mit der Demokratie, und dann bauen wir 
die Mauer ab. Die Mauer war für mich überhaupt nicht mehr das Problem, 
sondern wie man zur Demokratie kommt. Und mit dem 9. November war 
klar, jetzt kommen noch ganz andere Player, und ob das dann noch so sauber 
läuft, wie wir es wollen, das steht zur Frage.

28. November 1989 – Zehn-Punkte-Plan Kohls mit konföderativen Elementen …

Ich habe den Plan im Flugzeug nach Bonn gelesen. Mich hatte die Friedrich-
Ebert-Stiftung eingeladen – das war dann ja möglich, es war meine erste Reise 
nach Bonn –, um dort in der Friedrich-Ebert-Stiftung einen Vortrag zu hal-
ten. Auf dem Weg dorthin las ich dann den so genannten Zehn-Punkte-Plan, 
der ja nun wiederum nicht so viel Neues brachte. Denn er trug verschiedene 
Ideen und Überlegungen zusammen, die in dieser Zeit schwanger waren. Das 
Besondere war, dass es der Kanzler sagte und dass er damit sozusagen eine 
Perspektive und Strategie gab. Diese Idee von konföderativen Elementen war 
zum Beispiel sozialdemokratisches Gedankengut, das viel und lange diskutiert 
worden war. Er hat das so klar benannt.

Was mich und dann auch andere störte, war, dass zum Beispiel die polni-
sche Grenze in dieser Frage überhaupt nicht auftauchte, und die war natür-
lich für die deutsche Vereinigung essentiell. Ich fand es trotzdem wichtig, dass 
Karsten Voigt dann in der Bundestagsdebatte diesen Plan begrüßt hat, weil klar 
war, die Fragen der deutschen Einheit dürfen keine parteipolitischen Fragen 
sein.

Welchen Eindruck hatten Sie damals von der SPD in Sachen deutsche Einheit … 
Haben Sie den Parteitag in Berlin am 18./19. Dezember erlebt?

Die SPD war schwierig. Als wir die SPD gründeten bzw. als wir Ende August 
die Initiative öffentlich machten, gab es Stimmen aus der SPD – von Karsten 
Voigt, von Walter Momper, an die beiden erinnere ich mich besonders –, die 
das ablehnten. Uns war das nicht so ganz unlieb, weil dadurch deutlich war, 
wir sind eine Gründung aus eigener Initiative und keine Gründung von Sei-
ten des Westens.

Zum anderen haben wir aber doch sehr deutlich gemacht, dass wir uns 
natürlich in diesem Kontext verstehen und die SPD-Gründung … Wir haben 
eine SPD gegründet, weil wir uns genau in diese Geschichte stellten, in diese 
lange deutsche Demokratiegeschichte. Wir konnten uns ja aussuchen, wel-
che Partei wir gründen, und haben ganz bewusst die Partei gegründet, die 
immer für Demokratie eingestanden hat, gegen Totalitarismus eingestanden 
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hat und dafür einen hohen Blutzoll gezahlt hat. Wir haben damit gewisserma-
ßen die Zwangsvereinigung rückgängig gemacht. Wir zogen gewissermaßen 
eine Hand aus dem SED-Parteiabzeichen und gingen damit an die Wurzeln 
des Selbstverständnisses der SED. Das war wiederum unsere Absicht. Und es 
zeigte sich in einer Rede, die man dann später gefunden hat, die Modrow 
gegenüber Offizieren, insbesondere Geheimdienstoffizieren gehalten hat, dass 
er das sehr genau verstanden hat, dass das an die Wurzeln des eigenen Selbst-
verständnisses ging.

In diesem Gesamtzusammenhang war uns wichtig, die SPD damit zu kon-
frontieren. Und da war die SPD oft nicht klar genug. Wir wollten der SPD 
deutlich sagen, wir sind eure Partner und nicht die SED. Obwohl wir für rich-
tig hielten, dass man in den 70er und 80er Jahren auch mit der SED Gespräche 
geführt hat, weil das notwendig war in dieser Entspannungspolitik, um die 
Bedingungen der Menschen zu verbessern, aber eben keine Verbrüderung, 
und immer die Differenz zwischen Diktatur und Demokratie deutlich halten.

Bei der Delegiertenversammlung der SDP im Januar 1990 wurde beschlossen, die 
Einheit Deutschlands so bald wie möglich anzustreben. Haben Sie damals das Zwei-
staatenmodell verlassen?

Wir haben dieses natürlich nicht erst im Januar verlassen. Die Mauer fiel am 
9. November. Von da an war klar, jetzt ist praktische Politik für die Einheit 
nötig. Das, was vorher noch nicht möglich war – deshalb Anerkennung der 
Zweistaatlichkeit, dass man sagte, jetzt geht es darum, erst einmal diesen Staat 
demokratisch zu machen und dann mit diesem Staat aus den Bedingungen 
heraus in Europa zu Veränderungen zu kommen und natürlich die Mauer 
abzubauen –, war nach dem 9. November klar, jetzt geht es um operative Ein-
heitspolitik, und die Frage war, in welchen Schritten.

Wir haben am 3. Dezember die erste Erklärung zur deutschen Einheit 
verfasst, in der wir gesagt haben, die Sozialdemokraten wollen die deutsche 
Einheit, aber diese muss von beiden deutschen Staaten gestaltet werden, und 
zwar so, dass die sozial Schwachen und die europäischen Nachbarn in ihren 
Interessen berücksichtigt werden. Das war die Kurzform dieser Erklärung 
vom 3. Dezember.

Im Januar bei der Delegiertenversammlung haben wir das noch einmal 
etwas deutlicher ausgedrückt, denn bis dahin war die Zeit auch schon wieder 
6 Wochen älter. Man muss insofern für diesen gesamten Prozess immer sehr 
genau gucken, was in welchem Zeitraum passiert ist. Nach 4 Wochen war 
oft das, was man vorher beschlossen hatte – schon nach 14 Tagen oder einer 
Woche – wenn auch nicht untauglich, aber doch eigentlich schon wirklich 
veraltet. Wir haben von diesem Zeitraum an ganz klar eine Politik für die 
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deutsche Einheit gemacht, gewollt, und haben dafür auch programmatisch 
gearbeitet.

Aber es war gleichzeitig wichtig, dass wir deutlich machten, wir brauchen 
freie Wahlen, um für diesen Einigungsprozess eine legitimierte DDR-Regie-
rung zu haben und natürlich ein Parlament. Wir wollten nicht wie der Abfall 
des Kommunismus in Ostdeutschland in den Schoß der Bundesrepublik fal-
len, sondern wir wollten selbstbewusst, in aufrechtem Gang, den Weg in die 
deutsche Einheit gehen.

Und ich behaupte, das ist, wenn man den institutionellen Ablauf ansieht, 
dann auch gelungen. Die friedliche Revolution mit dem Runden Tisch, die 
Krücke zur Demokratie, um das Wahlgesetz zu machen, zur wirklich freien 
Wahl zu kommen am 18. März – all das hat man nicht wirklich vom Westen 
beeinflussen können. Man hatte vorher die Rahmenbedingungen geschaffen, 
aber gemacht wurde es im Osten. Weshalb auch übrigens der 9. November 
eben nicht vom Westen aus gemacht wurde. Er gehört in den Kontext der 
Revolution Mitteleuropas. Denn die Mauer wurde von innen aufgedrückt, 
weil die Demonstrationen vorher gewesen waren.

Dann die freie Wahl und dann zwei deutsche Regierungen, die einerseits 
den Einigungsvertrag machen, vorher den Staatsvertrag zur Währungsunion, 
und dies international Zwei-plus-Vier absichern, so dass legitimierte Vertreter 
der DDR-Bürger, der Ostdeutschen, diese Vereinigung mit organisiert haben, 
und dann der Beitritt und vorher der Beitrittsbeschluss.

Das Einzige, was ich im institutionellen Ablauf kritisiere, war der Beitritts-
beschluss am 23. August, weil der Beitrittsbeschluss gefasst wurde, bevor der 
Einigungsvertrag abgeschlossen wurde. Da war damals meine Meinung dazu, 
dass ich sagte, man macht nicht einen Vertrag, wenn man noch verhandelt, 
man schwächt damit die eigene Position. Dazu führte dann auch, dass etwa 
Lafontaine uns zu überreden versuchte, den Einigungsvertrag abzulehnen. 
Dann wäre ein Überleitungsgesetz gekommen, das gewiss nicht besser gewe-
sen wäre. Insofern war institutionell der Weg in die deutsche Einheit der auf-
rechte Gang der Ostdeutschen in die deutsche Einheit, die selbstbestimmt 
ihren Weg gegangen sind.

Bei den ersten freien Wahlen am 18. März 1990 hatten Sie keinen großen Erfolg …

Das war sehr ambivalent. Sie müssen sich bewusst machen, dass wir in der 
SPD unseren Parteitag im Februar hatten. Dort wurde Ibrahim Böhme zum 
Spitzenkandidaten ernannt. Vorher gab es einen Spiegelartikel, in dem über 
den Machtkampf Meckel – Böhme geschrieben wurde, wer Ministerpräsiden-
tenkandidat sein soll. Natürlich konnte die Öffentlichkeit nicht wissen, dass 
hinter dieser Diskussion, die wirklich stattgefunden hat, die Frage nach der 
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Staatssicherheitszusammenarbeit von Ibrahim Böhme stand, von der wir nicht 
reden konnten. Denn es wäre wie eine Denunziation gewesen. Wir konnten 
nichts beweisen.

Aber schon in Leipzig gab es dann erste Gerüchte darüber, auch öffentlich 
und auch bei Medien. Aber er war der Kandidat. Er fuhr übrigens als dieser 
Kandidat dann auch mit Egon Bahr nach Moskau, ich selber mit Hans Missel-
witz, der dann später mein Staatssekretär war, in die USA; um die internatio-
nale Konstellation zu sondieren.

Dann kam die Wahlnacht. Vorher hat man uns immer einreden wollen, wir 
bekämen eine absolute Mehrheit. In der kurzen Zeit vorher war schon deut-
lich, dass das nicht so sein würde, weil diese so genannte Allianz für Deutsch-
land, die Helmut Kohl mit großen goldenen Nägeln zusammengeschustert 
hat, nicht nur die Mehrheit bekommen hat, sondern sie hat natürlich auch 
vorher versucht, uns Sozialdemokraten stark zu demonstrieren, nach dem 
Motto Rot ist gleich Rot, das heißt, Willy Brandt ist wie Honecker. Solche 
Denunzierung hat ganz stark den Wahlkampf bestimmt. Und man merkte in 
den Gesprächen, dass die Menschen auf so etwas hereinfallen und dass sie auf 
die DDR-Bildungspolitik hereinfallen, was man in der DDR gelernt hatte. 
Denn sie sagten immer, die CDU hat das Geld. Das heißt, wer dann nicht 
mehr die DDR wollte, wollte die richtigen Kapitalisten. Und die Kapitalisten 
haben das Geld, und in der DDR hat man immer gelernt, die CDU ist die 
Partei der Kapitalisten, und die SPD sind wischiwaschi die Revisionisten, die 
Verräter der Arbeiterklasse. Und deshalb haben die Leute oft im Wahlkampf 
gesagt, die CDU hat das Geld, wir wollen eigentlich euch, aber dieses Mal 
wählen wir Helmut Kohl, denn Helmut Kohl hat das Geld. Sie hatten über-
haupt nicht verstanden, dass eine Regierung das Budget hat und nicht eine 
Partei. Und wenn damals eine Partei Geld hatte, dann die PDS bzw. SED, die 
als Partei natürlich Geld hatte und dies dann auch danach hat verschwinden 
lassen. Das heißt, hier gab es in der Bevölkerung eine große Verwirrung. Weil 
Helmut Kohl klar sagte, dass man mit der Einheit den Wohlstand bekommt, 
haben die Menschen auch dem Kanzler vertraut, und sie haben entsprechend 
stark gewonnen.

Sie wurden dann am 12. April Außenminister, Lothar de Maizière wurde Minister-
präsident. Was lag damals als Erstes an?

Schon die Frage, ob es überhaupt zu dieser Großen Koalition kommt, war 
in der SPD heftig umstritten. Ich war damals dann amtierender Parteivorsit-
zender, Richard Schröder wurde Fraktionsvorsitzender, nachdem er Ibrahim 
Böhme nach diesen Stasivorwürfen ablöste. Wir haben uns dann gemeinsam 
sehr für eine Große Koalition eingesetzt, die, um eine normale Mehrheit zu 
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bekommen, nicht nötig gewesen wäre. Die CDU hätte mit den Liberalen 
auch so eine einfache Mehrheit gehabt.

De Maizière wollte aber möglichst eine stärkere Mehrheit haben. Und wir 
waren uns wiederum einig, dass es wichtig wäre, die deutsche Einheit mitzu-
gestalten und im Sinne ostdeutscher Interessen auch de Maizière den Rücken 
zu stärken. Dies konnte man spielend, dachten wir. Wenn Helmut Kohl bei 
ihm zu stark drückt, konnte er immer sagen, die Sozialdemokraten machen da 
nicht so mit. Das heißt, man hätte in einem guten Klima der Koalition durch-
aus auch noch manches mehr machen können, als dann realistisch möglich 
war.

Ab Mai Zwei-plus-Vier-Gespräche. Sie haben zusammen mit Genscher daran teil-
genommen. Wie war das Klima zwischen Genscher und Meckel?

Ich hatte für mich erst die Frage zu stellen, ob ich in diese Regierung will, 
die dann beschlossen war, und hatte mich dann entschieden, dass ich Außen-
minister werden wollte, weil mir gerade dieser internationale und europäische 
Zusammenhang wichtig war, nicht zuletzt übrigens die Frage der polnischen 
Grenze.

Ich bin dann als Außenminister auch vor meinem ersten offiziellen Besuch 
nach Warschau gefahren, um einerseits deutlich zu machen, dass wir die Ver-
antwortung in Bezug auf die polnische Grenze sehr ernst nehmen werden, 
und zum Zweiten, um auch deutlich zu machen, was wir in einer Erklärung 
der Volkskammer schon sehr deutlich ausgesprochen haben am gleichen Tag, 
an dem die Regierung gewählt wurde, am 12. April, dass wir die Verantwor-
tung für unsere Vergangenheit als deutsche Vergangenheit übernehmen, eine 
Verantwortung, die die SED immer geleugnet hat.

Bei Honecker gab es dann Ende oder Mitte der 80er Jahre noch solche 
Begriffe von der Verantwortungsgemeinschaft. Aber im Grunde hat man die 
Verantwortung aus der deutschen Geschichte als SED geleugnet, weshalb die 
Mauer antifaschistischer Schutzwall hieß, weshalb man glaubte, auf der Seite 
der Sieger zu stehen, und vernachlässigt hat, dass die DDR-Deutschen auch 
Deutsche waren, die Teil hatten an den faschistischen Verbrechen.

Insofern war uns das ein ganz wichtiger Punkt und mir dann auch als 
Außenminister besonders, dass in meinen Reisen nach Warschau und später 
nach Prag dieser Horizont deutlich gemacht wird. Außerdem waren uns diese 
Staaten Mitteleuropas natürlich in ihrem Kampf für Freiheit und Demokratie 
wichtig. Die Dissidenten, die dann dort auch regierten, waren in besonderer 
Weise mit uns verbunden, und wir wollten mit ihnen gemeinsam diesen Weg 
in die deutsche Einheit und in die europäische Umgestaltung, die bevorstand, 
gehen und die Solidarität mit ihnen nicht vernachlässigen.
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Hans-Dietrich Genscher: Es war kurz vor Ostern, dass ich nominiert war. 
Ich bin dann von Hans-Dietrich Genscher unmittelbar nach meiner Wahl zu 
ihm nach Hause eingeladen worden. Ich war dann gemeinsam mit Hans Mis-
selwitz bei ihm zu Hause in der Wohnung, und wir haben über all die Fragen, 
die anstanden, gesprochen. Hans-Dietrich Genscher hat noch mal diese ganze 
Konstellation, die schon im Februar in Ottawa beschlossen worden war von 
Zwei-plus-Vier, warum kein Friedensvertrag … Ich selber hatte in meiner 
Parteirede zur Parteigründung noch von einem Friedensvertrag gesprochen. 
Er hat mir noch mal deutlich gemacht, weshalb ein Friedensvertrag mit allen 
Kriegsgegnern – über 50 Gegner, die dann bei der deutschen Vereinigung 
jetzt mitreden können – nicht sinnvoll sei. Das hat er einfach noch mal alles 
erklärt. Und wir haben uns eine intensive Kommunikation miteinander ver-
sprochen und gesagt, wir wollen intensiv zusammenarbeiten. Und ich glaube, 
dass Hans-Dietrich Genscher das auch sehr ehrlich gemeint hat.

Wo lag der Dissens zwischen Genscher und Ihnen im Laufe der Verhandlungen Zwei-
plus-Vier?

Es gab einen breit gefächerten Dissens, der sich dann entwickelte. Der hing 
damit zusammen, dass nicht nur Hans-Dietrich Genscher, der übrigens mit 
uns in der Frage der polnischen Westgrenze mehr einig war als mit Helmut 
Kohl … Das hätte er gerne auch in dieser Weise gelöst, aber er konnte nicht, 
weil Helmut Kohl das hinauszögerte. Aber in den Grundsatzfragen war sich 
die Bundesregierung insbesondere mit den Amerikanern einig, dass man in 
Zwei-plus-Vier eigentlich möglichst wenig klärt, und insbesondere die Frage 
der Souveränität, die dann heißt, natürlich auch die Bündnisfrage. Denn es 
lag den Amerikanern in immenser Weise daran, dass das vereinte Deutschland 
Mitglied der NATO ist. Insofern hat man die Fragen, die zur Debatte standen, 
sehr reduziert.

Für mich wiederum und für uns als DDR-Regierung: Wir wollten am 
Anfang möglichst viele Fragen im Rahmen von Zwei-plus-Vier klären, weil 
wir der Meinung waren, man sollte schon deutlich machen, dass die deutsche 
Vereinigung auch für Europa viel bringt, aber man sollte eine gewisse Rich-
tung anzeigen in Bezug auf Demilitarisierung, in Bezug auf die Veränderung 
im Abrüstungsbereich, in Bezug auf Atomwaffen. Bei all solchen Fragen hat-
ten wir ein Interesse, diese möglichst im Rahmen des deutschen Einigungs-
prozesses mit zu klären. Es war klar, diese Konzeption, die ja auch für einen 
längeren Verhandlungsprozess angelegt war … Nach unserer Vorstellung hat-
ten wir nicht gedacht, dass es so schnell gehen könnte, und dass man auch die 
Sowjets einbinden muss. Das heißt, wir wollten ein Versailles für die Sowjet-
union verhindern, das heißt, eine Demütigung in einer Situation der Schwä-
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che, die dann für die Zukunft eine Verunsicherung Europas bedeuten müsste. 
Das waren die Fragen und die Sorgen. Insofern hatten wir einen viel breiteren 
Verhandlungsansatz als der Westen. Und das konnte nicht gut gehen. Insofern 
konnte dieser eigene Ansatz nur scheitern.

In zwei Punkten konnten wir etwas beitragen: Das war einmal die Frage 
Polens. Hier ging es durchaus Anfang Juli darum, ob man, so wie ursprüng-
lich die Bundesregierung wollte, einen allgemeinen Vertrag macht, also einen 
allgemeinen Vertrag mit Grenzvertrag und Nachbarschaftsvertrag. Das wollte 
anfangs auch Polen. Ich bin sehr dafür eingetreten, dass man das trennt. Schnell 
einen Grenzvertrag, und die Regelung dann nach Zwei-plus-Vier mit einem 
Grenzvertrag, der dann auch schnell ratifiziert wird, und den Nachbarschafts-
vertrag, den wir damals noch Grundlagenvertrag nannten, in dem alle bila-
teralen Fragen, die sonst auch mit Polen zu klären wären, zu bedenken sind.

Es ist dann wirklich gelungen, dass beides getrennt wurde. Das war ein 
Bestandteil der Regelung am 17. Juli in Paris, wo dann die polnische Frage 
eine besondere Bedeutung hatte, und wo kurz vorher der Durchbruch im 
Kaukasus war.

Die andere Regelung, die ich ansprechen würde, betrifft die Frage der 
Abrüstung, das heißt, die Reduzierung der deutschen Truppen. Da hatte 
ich in der Berliner Sitzung am 22. Juni eine solche einseitige Reduzierung 
Deutschlands vorgeschlagen. Mir war dann noch vorgeworfen worden, dass 
ich Deutschland singulär behandeln und isolieren würde. Aber nachdem Gen-
scher dann festgestellt hat, dass die NATO-Reformen nach dem NATO-Gip-
fel Anfang Juli doch nicht so weit gingen, wie er selber es auch gehofft hatte, 
hat er dann faktisch im August in Wien Ähnliches, wie ich es im Juni gefordert 
hatte, auch angeboten und durchgesetzt in Bezug auf die Reduzierung der 
deutschen Truppen des vereinigten Deutschlands.

An diesen beiden Punkten, würde ich sagen, ohne dass man da alleine für 
die Dinge verantwortlich sein kann, konnten gewisse Beiträge auch von uns 
beigesteuert werden. Das eigene Konzept konnte nicht Wirklichkeit werden, 
weil es, wie gesagt, auf einen viel breiteren Themenkomplex hin angelegt 
war und der Westen eigentlich nur eines klären wollte, die Souveränitätsfrage, 
die dann die NATO-Mitgliedschaft ermöglicht hat. Die Amerikaner hatten 
natürlich ein immenses Interesse daran, dass diese Verbindung, der wichtigste 
transatlantische Verbindungspfeiler, erhalten bleibt. Ich bin ich über Jahre Lei-
ter der deutschen Delegation in der NATO-Parlamentarierversammlung und 
kämpfe für die NATO und habe mich lange für die NATO-Erweiterung ein-
gesetzt, aber das ist ein anderes Thema. Insofern gibt es für mich selber einen 
interessanten Rückblick auf die Diskussionen des Jahres 1990.
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Andere vertreten die Meinung … Markus Meckel war ein permanenter Bremser … 
neutralistische Tendenzen … Was sagen Sie zu diesem Vorwurf?

Neutralistische Tendenzen sind bei mir absurd. Ich habe übrigens schon in den 
80er Jahren zum Beispiel in dem Berliner Appell von Rainer Eppelmann, der 
sonst ein wichtiges Dokument ist, nie eine Neutralität Deutschlands für sinn-
voll gehalten, sondern immer geglaubt, man braucht die Blöcke als Realitäten 
dann auch für die Abrüstungsprozesse. Insofern war es 1990 ein wichtiger 
Punkt zu sagen, lasst uns zu politischen Konstellationen kommen, die Abrüs-
tung ermöglichen, etwas im Rahmen der Abrüstungsverhandlungen in Wien.

Wollten Sie zwei Jahre verhandeln?

Ich wollte so schnell wie möglich verhandeln. Ich habe nicht geglaubt, dass das 
alles im Jahr 1990 zu Ende ist. Im Übrigen haben das die anderen am Anfang 
auch nicht geglaubt. Das hat sich erst im Laufe der Zeit herausgestellt. Und 
das ist natürlich auch die Schwierigkeit dieses Ansatzes gewesen, den ich selber 
hatte, dass er bei den verschiedenen Themen auf eine längerfristige Struktur 
angelegt war und damit wirklich auch scheitern musste. Das ist mir heute 
völlig klar, das ging gar nicht.

Aber die Dimension des Bremsens ist falsch. Mir ging es bei den ver-
schiedenen Verhandlungen, sowohl beim Einigungsvertrag als vorher schon 
beim Staatsvertrag zur Währungsunion darum, möglichst gut zu verhandeln. 
Etwa beim Staatsvertrag haben wir die Fragen der Altschulden thematisiert, 
um ein Problem zu nennen, das uns nach 1990 dann auch beschäftigt hat. Wir 
haben dann zum Beispiel in einer Kabinetts- oder Ministerratssitzung die 
Frage gestellt, als es um die Währungsunion ging, ob man nicht an der einen 
oder anderen Stelle noch länger verhandeln kann. Dann hat de Maizière den 
1. Juli als Datum festgesetzt und gesagt, dann muss es passieren.

Meine Position war, wenn man 14 Tage länger verhandelt und es damit 
einen besseren Vertrag gibt, lohnt es sich allemal. Das heißt, ich wollte nach 
unseren Interessen ordentlich verhandelte Verträge, und da braucht man 
manchmal länger, als wenn man es schnell macht. Ich habe es nicht so gese-
hen wie Helmut Kohl, dass man sagt, es war ein window of opportunity, 
danach geht es nicht mehr. Da war ich wirklich der Überzeugung, die Zeit für 
ordentliche Verhandlungen ist da.

Und ich sage auch: Wenn den Einigungsvertrag zu verhandeln möglicher-
weise länger gedauert hätte, nachdem man am 12. September Zwei-plus-Vier 
abgeschlossen hatte, dann wäre das theoretisch möglich gewesen. Ich habe 
es immer für falsch gehalten, Daten zu setzen und sich damit Verhandlungs-
spielräume zu nehmen. Ich glaube übrigens, dass man auch in dieser Phase als 
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DDR-Regierung manches hätte durchsetzen können, wozu der Mut fehlte 
und übrigens auch die Kommunikation und die Gemeinsamkeit, die in der 
DDR-Regierung immer mehr zerbrochen sind, und das Vertrauen ineinander.

Aber ich glaube, wir hätten manches durchsetzen können, zum Beispiel 
die Hauptstadtfrage. Ich habe es für einen Skandal gehalten, dass plötzlich die 
Hauptstadtfrage zur Disposition gestellt wird. Damit war ich mit de Maizière 
einig. Man hat uns dann gesagt, das geht nicht, dann wird es im Deutschen 
Bundestag nicht angenommen. Ich muss gestehen, ich konnte nur lachen. Zu 
glauben, dass der Deutsche Bundestag, nur weil das festgeschrieben wird, was 
er immer erzählt hat, wegen Berlin den Einigungsvertrag ablehnt, diesen his-
torischen Vertrag – das habe ich immer für einen Witz gehalten.

Bei solchem und anderem, glaube ich, hätten wir mit einer klareren, 
geschlossenen DDR-Position an manchen Stellen sehr viel mehr in der 
Gestaltung des Vertrages erreichen können, nur das Vertrauen untereinander 
war nicht da.

Wenn Sie daran denken, dass ich im Juni 1990 die ersten Entwürfe zum 
Einigungsvertrag aus dem Hause de Maizière, gemacht im Büro von Herrn 
Krause, nicht etwa von meinem Koalitionspartner bekam, sondern durch 
Indiskretion aus dem Kanzleramt in Bonn, dann macht das deutlich, wie die 
Kommunikation damals wirklich gelaufen ist. Und das macht die Schwierig-
keiten der Verhandlungen im Einigungsvertrag deutlich.

8./9. August 1990 – Antrag der SPD, den Beitritt zum 15. September 1990 zu 
erklären. Dieser Antrag fand keine Mehrheit in der Volkskammer. Warum dieser Druck?

Es gab im Juli/August eine schwierige Debatte in der SPD über die Koali-
tion, über die Verhandlungen. Meine eigene Position war, dass ich möglichst 
vieles sauber durchverhandeln wollte, und es zeigte sich, dass das ausgespro-
chen schwierig war. Die erste Sitzung der Verhandlergruppe fand zum Bei-
spiel unmittelbar nach einer Ministerratssitzung statt, und es gab keine Pause 
dazwischen, in der es noch möglich gewesen wäre, dass wir selber mit unse-
ren eigenen Staatssekretären, die da drinsaßen, noch hätten Dinge besprechen 
können.

Das heißt, die eigene Handlungsfähigkeit für die Gestaltung der Verhand-
lungen wurde, so war mein Eindruck, durch Lothar de Maizière selber an 
vielen Stellen konterkariert, was mein Verhältnis zu ihm ziemlich zerrüttet hat. 
Das heißt, das Vertrauen wurde immer geringer. Ich glaube, der Einzige, der 
ihm in der SPD-Fraktion noch vertraute, war Richard Schröder.

Es war die Frage, was man in diesen Verhandlungen noch erreichen kann. 
Ich habe vorhin beschrieben, dass der Beitrittsbeschluss, der absurderweise – 
das muss man sich vorstellen, eine so zentrale Frage – als Tischvorlage … In 
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einem Eilverfahren wurde die Sitzung einberufen, um den Beitritt mal rasch 
zu beschließen am Ende des 22., dann in der Nacht und in den frühen Mor-
genstunden des 23. August, unmittelbar nach Zerbrechen der Koalition.

Dann stand natürlich die Frage, wer handelt hier eigentlich noch. In der 
Schlussphase des Einigungsvertrages sind die wichtigsten Entscheidungen … 
Wir denken an die Fristenlösung, also die Frage, wie es in Zukunft mit der 
Abtreibung zu regeln ist. Das wurde gar nicht mehr zwischen den beiden 
deutschen Staaten verhandelt, sondern zwischen Bundesrat und Bundesre-
gierung in Bonn. Das heißt, Lafontaine oder Herr Clement haben mit der 
Bundesregierung gesprochen.

Das heißt, das Machtgefüge rutschte während dieser Wochen schon ziem-
lich stark nach Bonn. Dann war es einfach die Frage, was macht jetzt noch 
Sinn. Es gab manche in der SPD, die sagten, so schnell wie möglich, nach 
Abschluss von Zwei-plus-Vier, soll dann auch die Verantwortung da sein, wo 
die Entscheidungen wirklich gefällt werden. Das war aber mehr so ein Ver-
zweiflungsschritt, weil man sagte, wir haben eigentlich keine Möglichkeit der 
Gestaltung mehr.

War es nicht ein Fehler, dass die SPD aus der Regierung de Maizière ausgeschieden 
ist?

Ich selber war hin- und hergerissen. Persönlich hätte ich natürlich sehr gerne 
die Zwei-plus-Vier-Verhandlungen zu Ende geführt und hätte den Vertrag in 
Moskau unterschrieben. Denn die Verhandlungen habe ich ja in der ganzen 
Zeit geführt und war dabei, und bei diesem historischen Dokument wäre ich 
dann auch gerne noch dabei gewesen, um dies zum Abschluss zu bringen.

Aber in der SPD war die Akzeptanz für diese Koalition durch die Streitig-
keiten immer geringer, unter anderem in der Frage der Finanzierung. Das war 
einer der Gründe, weshalb die Koalition dann zerbrochen ist. Ich glaube, es 
war dann nicht mehr das nötige Vertrauen da.

Ich muss sagen, ich hätte mir natürlich eine wirklich vertrauensvolle 
Zusammenarbeit in der Regierung auch schon vorher stärker gewünscht und 
hätte mir gewünscht, dass die Koalition wirklich ihren Auftrag erfüllt, weil klar 
ist: Das, was dann nach dem Herausgehen noch übrig geblieben ist, war wirk-
lich keine handlungsfähige Regierung mehr, und in solch schwierigen Zeiten 
braucht man eine solche.

Aber, wie gesagt, es war sehr ambivalent. Richard Schröder stand klar für die 
Große Koalition. Regine Hildebrandt hoffte auch noch, einiges durchzukrie-
gen, war für die Große Koalition und die Fortsetzung. Ich selber war schwan-
kend, hätte, wie gesagt, aber gerne an dieser Stelle weitergemacht. Andere woll-
ten sie eigentlich schon im Juli beenden, und die haben sich dann durchgesetzt. 
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Ich selber bedaure das. Es hängt aber mit dem Klima in der Koalition über-
haupt zusammen. Und da muss ich gestehen, das war schon sehr problematisch.

Ich selber habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass ich zu einem 
Krisengespräch oder zu einem konkreten Verhandlungsgespräch bei de Mai-
zière in seinem Amt war, mit ihm eine Einigung gefunden habe, zurück-
komme in mein Ministerium, und dann war schon der Anruf da, dass er seine 
Zusage oder die Absprache zurückgenommen hat. So etwas ist öfter passiert, 
so dass auch zwischen uns das Vertrauen dann ziemlich weg war.

Warum haben Sie in der Nacht, als die Volkskammer den Beitritt nach Art. 23 zum 
3. Oktober beschloss, nicht mit abgestimmt?

Ich war über das ganze Vorgehen entsetzt. Ich erwähnte, dass im Schnellver-
fahren sowohl die Sitzung einberufen wurde, dieser Vorschlag gemacht wurde, 
und das alles, bevor der Einigungsvertrag fertig ist. Und wenn man ein Datum 
setzt, wann, egal, ob der Einigungsvertrag kommt oder nicht, der Beitritt pas-
siert, dann kann man sich als Verhandler vergessen. Darüber war ich entsetzt 
und so verärgert, dass ich dann in dieser Nacht irgendwann gegen 1.00 Uhr 
voller Wut die Volkskammer verlassen habe. Eineinhalb Stunden später hat 
dann die Abstimmung stattgefunden.

Ich halte dies auch in dem ganzen Procedere für einen ganz grundlegen-
den Fehler in diesem sonst eigentlich sehr vernünftig strukturierten Eini-
gungsprozess. Aber wer ordentliche Verhandlungen will und diese nicht zur 
Farce geraten lassen will, muss eben ordentlich verhandeln. Und man gibt sich 
alle Felle aus der Hand, wenn man sagt, nur wegen zwei Wochen, die man 
sonst vielleicht hätte länger verhandeln müssen, setzen wir diesen Punkt. Das 
habe ich für unmöglich gehalten.

26. September 1990 – Vereinigung der SPDOst mit der SPDWest … Ein wichtiges 
Datum … Waren Sie sehr enttäuscht?

Es hat mich schon enttäuscht, dass mich meine eigene Partei zum Beispiel 
nicht für den gemeinsamen Bundesvorstand mit nominiert hat, weder mich 
noch Richard Schröder, aber zum Beispiel Ibrahim Böhme, von dem seit 
Monaten klar war, dass er für die Staatssicherheit gearbeitet hat. Da war viel 
Enttäuschung.

War es schwierig mit der WestSPD, zumal diese Partei gespalten schien?

Das war wirklich ausgesprochen schwierig. Es gab für mich im Herbst 1989, 
übrigens kurz nach dem Mauerfall, eine erste Begegnung mit Willy Brandt. 
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Und ich sagte schon, seit meiner Kindheit war er gewissermaßen ein Mythos. 
Ihn dann persönlich kennen zu lernen, war eine große Erfahrung für mich.

Ich habe dann bei dem Sonderparteitag der SPD im Dezember 1989 das 
Grußwort der SPDOst bei diesem Parteitag gesagt. In der Nacht vorher hat 
mir Willy Brandt das Du angeboten. Das war für mich eine ungeheure Erfah-
rung bei diesem Mann, den ich so verehrte, denn er hat auch in der SPD 
nicht jeden geduzt. Insofern hat er schon bei diesem Parteitag im Dezember 
eine völlig andere Rede gehalten als Oskar Lafontaine, klar auf die Einheit 
gerichtet, und uns unterstützt. Ich war dann auch derjenige, der ihn fragte, 
ob er nicht Ehrenvorsitzender der OstSPD werden würde, und habe dann 
beim Parteitag dazu auch die Rede gehalten. Wir haben sehr auf ihn gesetzt 
und waren zutiefst enttäuscht über die Art und Weise, mit der Lafontaine, der 
dann der Kanzlerkandidat war, mit diesen Fragen umging. Zwar haben wir an 
Analyse manches geteilt in Bezug auf wirtschaftliche Fragen. Aber wir haben 
überhaupt nicht gesehen, dass er deutlich gemacht hätte, dass er diese Vereini-
gung will. Man hatte den Eindruck, er will sie nicht.

Er hat diesen gesamten Einigungsprozess, genauso wie Helmut Kohl übri-
gens, nur unter wahlstrategischen Gesichtspunkten betrachtet und die einzel-
nen Entscheidungen davon abhängig gemacht. Das werfe ich auch Helmut 
Kohl vor. Aber es galt genauso für Oskar Lafontaine, und es galt nicht für Willy 
Brandt und Hans-Jochen Vogel.

Oskar Lafontaine hat dann von uns erwartet, dass wir den Einigungsver-
trag ablehnen. Wir haben uns geweigert. Wir haben deutlich gemacht, dass 
das überhaupt nicht in Frage kommt. Auch wir haben ihn (den Vertrag) stark 
kritisiert. Es war vieles, was wir nicht gut fanden. Aber wir sahen genau so 
einiges, das wir im sozialen Bereich und in manchem anderen und insbeson-
dere in der Frage der Anerkennung der Bodenreform, die dauerhaft gültig 
bleiben sollte, erreicht haben. Das war ein gemeinsames Anliegen sowohl bei 
Zwei-plus-Vier gewesen als auch im Einigungsvertrag. Und uns war klar, dass 
man sich deutlich die Frage stellen muss, was ist die Alternative. Die Alter-
native zu einem Einigungsvertrag, abgesehen von diesem desaströsen öffent-
lichen Ergebnis … Wenn die SPD dem, was wir immer wollten, entgegen 
stimmt, das heißt, dem nicht zustimmt, wäre politisch das Ergebnis gewesen, 
dass der Bundestag ein Überleitungsgesetz beschließen hätte müssen. Und ich 
bin sicher, da wäre manches, was wir in den Vertrag hineinverhandelt hätten, 
vorher wieder rausgeflogen, zum Beispiel die Anerkennung der Bodenreform, 
so dass es sowohl politisch als auch von dem öffentlichen Signal her überhaupt 
keine Frage für uns war, dass man dem Einigungsvertrag zustimmen musste. 
Das wollte er nicht. Aber damit zeigte sich, wie stark er diese wahlstrategi-
schen Gesichtspunkte zum Motiv seines Handelns machte.
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Protokolle des Bundesvorstands der SPD … Bahr, Ehmke, Schröder … waren der 
Auffassung, dass die Zweistaatlichkeit die beste Lösung ist …

Dann schon nicht mehr. Jetzt reden Sie von einer früheren Zeit, von einigen 
Monaten oder von einem Jahr davor …

… 1989 bis ins Jahr 1990 hinein …

Deshalb sagte ich, innerhalb dieser 15 Monate muss man immer sehr genau 
gucken, von welchem Monat wir reden. Wir haben jetzt über den Einigungs-
vertrag gesprochen. In der Frage des Einigungsvertrages haben auch diese Per-
sonen in der SPD das nicht mehr so gesehen. Aber Oskar Lafontaine wollte, 
wie gesagt, aus wahlstrategischen Gründen, dass wir den Einigungsvertrag 
ablehnen. Er hat diese nationale Perspektive, dass es hier um dieses Volk ging, 
dass es um ein historisches Ereignis ging, überhaupt nicht wahrgenommen. Da 
fehlt ihm etwas. Ich habe ihn immer als den Enkel Adenauers betrachtet, das 
heißt, dass für ihn alles, was östlich der Elbe ist, schon fast Schlitzohren hat und 
nicht mehr zur eigenen Identität dazugehört. Für ihn waren doch die Toskana 
und Südfrankreich eher die Lebenshorizonte als Leipzig, Dresden oder Ros-
tock. Das hat man sehr deutlich gespürt, und es wurde bei ihm leider Politik.

3. Oktober 1990 – Tag der Deutschen Einheit … Was war das für ein Tag für Sie?

Das war ein ambivalenter Tag für mich. Einerseits war erreicht, was wir woll-
ten. Die deutsche Einheit war vertraglich zustande gekommen. Die DDR-
Bürger waren nun freie deutsche Bürger im Zentrum Europas, automatisch 
Mitglied der Europäischen Union, etwas, wovon Polen und Tschechen nur 
träumten.

Wir hatten in der Koalitionsvereinbarung der Großen Koalition noch hin-
eingeschrieben, dass wir uns einsetzen wollten auch für die Integration unse-
rer östlichen Nachbarn in die euroatlantischen Strukturen. Das heißt, uns war 
sehr wohl bewusst, welches Privileg diese deutsche Vereinigung für uns als 
Ostdeutsche bedeutet, gleichzeitig und automatisch in diese westliche, demo-
kratische, freie Welt zu gehören. Das war ein großes Ereignis.

Gleichzeitig aber – und deshalb ambivalent – durchaus Enttäuschung, auch 
gegenüber der eigenen Partei, aber auch gegenüber der Art und Weise, wie 
dieser deutsche Einigungsprozess verlaufen ist, von dem ich wirklich sagen 
würde, dass er sehr viel besser hätte verlaufen können, wenn es nicht ein 
Wahljahr gewesen wäre. Ich sehe viele Entscheidungen, die getroffen worden 
sind, insbesondere von Helmut Kohl und natürlich auch von seinem Wider-
sacher Oskar Lafontaine, unter wahlstrategischen Bedingungen gemacht. Hel-
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mut Kohl hat Anfang 1990 das Angebot von Hans-Jochen Vogel abgelehnt, 
diese deutsche Vereinigung möglichst als gemeinsame Aktion zu organisieren, 
und Hans-Jochen Vogel meinte dies auch so. Helmut Kohl hat um die Jahres-
wende 1989/90 sehr schnell begriffen, dass er aus seinem Umfragetief mit der 
deutschen Vereinigung herauskommen kann, und das ist ihm genial gelungen.

Hätte Kohl mit Lafontaine, Ehmke, Bahr, Schröder … diese deutsche Vereinigung 
machen können? Mit Willy Brandt, Ihnen und anderen …

Wenn er bereit gewesen wäre, dies zu tun, wäre es auch innerhalb der SPD 
anders gelaufen.

Hätten Sie dann nicht den Kanzlerkandidaten austauschen müssen?

Natürlich.

Haben Sie nie daran gedacht?

Doch. Ich kann mich an Gespräche mit einem Kollegen erinnern, der mich 
im Februar 1990 bei diesem ersten ordentlichen Parteitag der SPD ange-
sprochen hat, und wir haben darüber diskutiert, ob es nicht doch noch eine 
Möglichkeit gäbe, dass Willy Brandt es tut oder Helmut Schmidt es tut, beides 
Symbolfiguren im Osten, die ein großes Image gehabt haben. Und wenn sie 
10 Jahre jünger gewesen wären, ich kann Ihnen sagen, die SPD hätte die Wahl 
gewonnen.

Aber ich weiß nicht, ob das dann wirklich noch zustande kam. Ich selber 
habe mit Willy Brandt über diese Frage nicht gesprochen. Aber ich glaube, 
da fehlten dann auch der Mut und die Entschlossenheit in der WestSPD, den 
Konflikt auf die Spitze zu treiben und zu einer Entscheidung zu führen.

Wer hat die deutsche Einheit wesentlich befördert? Das Volk, Gorbatschow, Bush, Kohl 
…?

Das alles ist keine Alternative. Und gerade deshalb ist es so wichtig, diese 
verschiedenen Dimensionen zu bewahren bzw. sich deutlich zu machen. Es 
hat mich immer geärgert, wenn Helmut Kohl als der Macher der deutschen 
Einheit betrachtet wurde. Dem würde ich entgegenhalten und sagen, sogar 
Oskar Lafontaine als Kanzler hätte kaum wirklich anders handeln können. 
Denn was war das Handeln des Kanzlers? Die friedliche Revolution ist im 
Osten gemacht worden. Die freie Wahl wurde im Osten gemacht. Dann gab 
es die Verträge. Nachdem aber klar war durch die freie Wahl, dass die DDR die 
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Vereinigung wollte … Gäbe es in den Verhandlungen Probleme, hätte es ein 
anderer Kanzler hinauszögern können. Das wäre die Chance eines „anderen 
Kanzlers“ gewesen. Aber getrieben wurde man doch von dem Willen der 
Bevölkerung.

Ich habe in dem Gespräch im April 1990 zu Schewardnadse gesagt: Die 
deutsche Einheit wird kommen, ob ihr mitmacht oder nicht. Denn die Men-
schen wollen sie. Wir als Regierung haben ein Interesse daran, dass sie geord-
net verläuft, dass sie verhandelt wird und dass bei diesen Verhandlungen auch 
die Interessen der Sowjetunion in Europa berücksichtigt werden. Aber wir 
sind nicht der kleinere Bruder, der alles macht, sondern wir werden den Wil-
len unserer Bevölkerung umsetzen, die deutsche Einheit zu organisieren. Und 
ihr müsst sehen, dass ihr euch darin wiederfindet.

Das war die Botschaft an Schewardnadse in Kürze. Und ich glaube, dass das 
mit im Hinterkopf sein muss. Wenn ich mir die Veröffentlichungen der Bun-
desregierung in den 90er Jahren ansehe: Sie hat doch überhaupt nicht berück-
sichtigt, dass es nach dem 18. März noch einen Teil der DDR gab. Wenn man 
sich die Sonntagsreden ansieht und die Feiertagsreden zur Vereinigung, dann 
hieß es doch in den 90er Jahren, da waren die Hunderttausend in der DDR, 
die aufgestanden sind, und im Grunde hat danach die richtige Politik in Bonn 
die deutsche Einheit gemacht. Aber so war es nicht. Denn da gab es noch eine 
freie Wahl, da gab es noch eine Regierung, da gab es noch ein Parlament, und 
da gab es noch Verträge und Verhandlungen und einen Beschluss zum Beitritt. 
All das konnte man im Westen nicht alleine tun.

Und diese Dimension, dass die Ostdeutschen mit eigenem Willen und 
selbstbewusst in die deutsche Einheit gegangen sind, das war, dass die Inhalte 
der Verträge in vielen Punkten nicht so waren, wie wir es wollten. Da spielte 
das Machtverhältnis, die Verhandlungserfahrung und vieles andere eine große 
Rolle.

… und das wirtschaftliche Desaster der DDR …

… und das wirtschaftliche Desaster der DDR. Das war uns ja klar. Und trotz-
dem war klar, dass es darum ging, die Interessen der Ostdeutschen in dieser 
deutschen Einheit natürlich zu berücksichtigen. Wenn es um Berufsabschlüsse 
ging, wenn es um die Frage eines sachgerechten Umgangs mit der Vergangen-
heit und auch der wirtschaftlichen Vergangenheit – Stichwort Altschulden – 
ging, wenn es um die Frage des Eigentums ging … Sie wissen, wir waren 
gegen das Prinzip Rückgabe vor Entschädigung. Und ich glaube, da gibt es 
auch nachträglich noch viele Gründe für diese Position.

In diesen Verhandlungen haben wir oft den Kürzeren gezogen, und man-
ches konnte man nicht wissen, das gebe ich zu. Aber manches konnte man 
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wissen, wie die damaligen Verhandlungen dann auch gezeigt haben, gerade in 
der innerdeutschen Beziehung. So dass ich sagen würde, was die Strukturen 
und Abläufe anging, lief es hervorragend. Was die konkreten Inhalte anging, 
da war es sehr gemischt. Außenpolitisch lief es hervorragend. Der Zwei-plus-
Vier-Vertrag ist der beste Vertrag zur deutschen Einheit, auch wenn er anders 
strukturiert war, als ich am Anfang dachte. Aber der Erfolg ist glänzend und 
hat dann sehr viel für die deutsche Anerkennung und Souveränität und die 
Rolle Deutschlands nach 1990 gebracht.

Aber vieles, an dem wir dann im innerdeutschen Verhältnis nach 1990 
gekrankt haben, hängt mit dem Einigungsvertrag und mit dem Herangehen 
an diese Fragen zusammen, und daran mussten wir lange tragen.

Markus Meckel
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ber 1989 bis 12. April 1990 Ministerpräsident der DDR; Dezember 1990–1994 
Abgeordneter des Deutschen Bundestages, 1999–2004 des Europaparlaments.

1. Oktober 1982: Helmut Kohl neuer Bundeskanzler. Zunächst kein guter Tag für 
die DDR?

Ich glaube auch, zunächst kein guter Tag unmittelbar für die alte Bundes-
republik. Denn in der Bundesrepublik beginnt ja nun zunächst eine Debatte, 
wer ist denn dieser Kohl. Wenn ich mir die Karikaturen und alles ansehe, 
die es schon in der ersten Phase gegeben hat, zeugen sie nicht gerade und 
springen nicht gerade hoch von gewaltigem Respekt und hoher Achtung vor 
dem neuen Herrn Bundeskanzler. Die alte BRD musste sich auch erst daran 
gewöhnen, dass sie einen Bundeskanzler hat, der zwar persönlich sehr gewich-
tig, aber in der Politik noch lange nicht so gewichtig ist, wie er ansonsten groß 
und stark gewiss als Persönlichkeit ist. Ich sage das jetzt nicht abwertend, aber 
schon ein wenig ironisch, weil das wohl ein bisschen auch dazu gehört. Man 
musste sich in der alten Bundesrepublik auch an ihn gewöhnen.

Für die DDR war völlig klar: Der Weg der Kontakte, der Weg einer gewissen 
geöffneten Beziehung zwischen beiden Regierungen und Staaten ist zunächst 
verlegt, was ja auch eintrat. Es kommt nicht eine Zeit, dass schneller gegenseitige 
Besuche erfolgen. Das braucht dann noch mal bis 1987, ehe es sich vollzieht.

Damals hat die neue Bundesregierung großen Wert darauf gelegt, auch ein Votum der 
Bundesbürger für den NATO-Doppelbeschluss zu bekommen. Nach Misstrauensvo-
tum im Januar 1983 Neuwahlen. Kohl muss doch in der Abrüstungspolitik ein rotes 
Tuch gewesen sein.

Nein, insofern nicht: Wenn Honecker davon ausgeht, dass die Situation von 
Raketen auf dem Territorium der DDR, mit denen man ganz eindeutig einen 
Kernkrieg führen kann, für beide deutsche Staaten und auch für Europa kein 
günstiger Faktor ist, kann ich in dieser konkreten Frage nicht davon ausgehen, 
dass ein Helmut Kohl, der hier mitwirkt, etwa für uns ein Problem von min-
derer Sicherheit bringt.

Ich selber war Zeitzeuge, war mit auf dem Bahnhof in Bischofswerda, als 
die Raketeneinheit wieder zurück in die Sowjetunion verlegt worden ist. Die 
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Worte, die dort von Seiten der damaligen Kreissekretärin der SED … Wir 
haben es bewusst lokal gelassen auf der Ebene eines Kreises. Ich habe da nicht 
geredet. Alle wussten aber, dass ich teilnahm. Da wurde mit aller Eindeutigkeit 
zum Ausdruck gebracht: Wir sind froh – um es noch einmal mit dem Wort 
von Honecker aufzunehmen –, dass das Teufelszeug wieder zurückgeht. – 
Wenn die eine Seite der Meinung ist, das ist Teufelszeug, kann man nicht über 
den anderen denken, der mithilft, dass das Teufelszeug nicht eingesetzt wird.

Eine andere Frage bleibt natürlich, dass damit die Konfrontation nicht über 
Nacht aufgehört hat. Und da war bei uns nicht das Bild, dass Kohl mit diesem 
Schritt zugleich auch die Konfrontation, die mit Beginn der 80er Jahre nach 
Helsinki wieder einsetzt, zurückdrängen will.

Protest gegen den NATO-Doppelbeschluss. 1980/81/83 Friedensbewegung. Wie 
weit war es für die DDR wichtig, diese Oppositionsgruppen zu unterstützen?

Ich denke, eine Unterstützung haben sie aus der DDR vordergründig, wie in 
den vorhergehenden Jahren, was ich schon einen unmittelbaren Bezug nannte, 
bis das sich Einmischen mit tausenden Wahlhelfern in der alten Bundesrepu-
blik, nicht erhalten. Sondern hier war mehr die Wirkung der DDR-Medien. 
Denn wir wussten ja, dass zwar das Tal der Ahnungslosen in Dresden steht, 
aber doch der Rundfunk und zum beachtlichen Teil auch das Fernsehen die 
Bundesrepublik erreicht. Dort, glaube ich, lag der Schwerpunkt. Es ist heute 
sehr gewagt zu sagen, und ich möchte niemanden in irgendeinen Verdacht 
bringen: Wie weit nun auch Dienste mit im Spiel waren, die es auf beiden 
Seiten gab … Auf beiden Seiten war man auch bemüht, etwas zu tun, was 
dem anderen nicht unbedingt förderlich war. Wie weit auch dort Dinge wirk-
sam wurden, vermag ich nicht zu sagen. Was wir aber aktiv unterstützt haben 
von Seiten der SED im Gebiet der DDR, waren unsere DKP-Partner in der 
alten Bundesrepublik. Das galt für uns aus Dresden gegenüber Baden-Würt-
temberg. Da waren wir natürlich bemüht, in den Debatten und Diskussionen 
auch unterstützend tätig zu sein.

Gab es neben der ideologischen auch finanzielle Unterstützung?

Da will ich keine Zahlen nennen. Aber jeder weiß, dass Alexander Schalck 
auch eine Arbeit geleistet hat, die einmal sehr gelobt wird. Andere meinen, 
dass sie nicht gut war. In diesem Zusammenhang bin ich der Überzeugung, 
dass auch da Möglichkeiten waren, das zu unterstützen, was wir meinten, in 
der alten Bundesrepublik als progressiv zu sehen.

Hans Modrow
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Bedeutet das, dass er außer der Einfädelung des Milliardenkredits auch andere finan-
zielle Dinge erledigt hat, wenn es um die Friedensbewegung ging?

Das will ich so nicht sagen, das wäre viel zu einfach. Es geht um einen anderen 
Zusammenhang, der besteht: Wenn die DDR die DKP unterstützt, dann kann 
sie das nicht mit der guten Mark der DDR tun. Dann kann sie das nur mit der 
harten Westmark tun. Und wenn keine harte Westmark erwirtschaftet wird, 
dann kann man dem Herbert Mies auch keine Solidarität mit dieser Währung 
erweisen. So besteht mehr der indirekte als der direkte Zusammenhang.

1983 bürgt die Bundesregierung für den DDR-Kredit in Höhe von einer Milliarde 
D-Mark. Strauß fädelt dies ein und besucht Erich Honecker. Wie schlecht war es damals 
um die finanzielle Lage der DDR bestellt?

Eine Frage, die auf meiner Ebene von damals eigentlich nicht exakt zu 
beantworten ist. Warum? Es wurde über die Schuldsumme der DDR auch 
in Tagungen des Zentralkomitees der SED in keiner Weise eine geöffnete 
Debatte geführt und auch keine Information zu Größen dieser Art gegeben.

Was den Kredit im Konkreten betrifft: Herr Strauß machte auch einen 
Abstecher nach Dresden. Es gab eine Privatsituation, die da eigentlich vor-
bereitet werden sollte. Alles das habe ich damals wahrgenommen und ging 
eindeutig davon aus, dass hier ein Vorgang läuft, der doppelten Boden hat. 
Einerseits – und so klug war Strauß allemal – war Strauß auch der Meinung, 
dass eine instabile DDR für die Entwicklung in Europa nicht von Nutzen 
sein wird. Das hieß nicht, dass er etwa eine starke DDR wollte, aber eine in 
sich zusammenfallende, das war auch nicht sein Konzept. Dafür war er nach 
meiner Meinung zu sehr Realpolitiker und wusste auch, dass sich ein solches 
Problem – wir waren schon über das Jahr 1981 in Polen hinaus – nicht günstig 
gestalten lässt. Andererseits war er Geschäftsmann genug zu wissen, wer mit 
solchen Krediten an einer ganz bestimmten Stelle abhängig ist und nicht ver-
breitet Kredite hat, den kann man schneller packen. Denn es ging ja auch um 
die Frage von Ablösungen, zumindest von zu zahlendem Zins, und möglichst 
auch von der Ablösung von bestehenden Schulden. Und wer ein größeres 
Paket in der Hand hat, der hat natürlich auch einen größeren Einfluss. Das ist 
ja der berühmte Streit, den wir heute in allen großen Konzernen haben, wenn 
es um das Privatisieren oder um das Konzentrieren von Aktien geht.

Haben die DDR-Kredite die DDR damals wesentlich stabilisiert?

Sie haben auf jeden Fall der DDR zunächst eine Beweglichkeit in ihrem wirt-
schaftlichen Umgehen mit westlichen Ländern gebracht, was ja für uns vor 
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allem nicht nur bedeutete, dass eine Hilfe da ist, dass zu Weihnachten Bananen 
und Apfelsinen verkauft werden. Die spielten auch eine Rolle. So groß war 
der Fonds, den man dafür hatte, nicht. Es half vielmehr, das muss man aus 
lokaler Sicht sagen, dazu beizutragen, dass wir in der Lage waren – jetzt gehe 
ich mal auf Robotron, mein Kombinat in Dresden damals –, dann Importe 
zu tätigen, um Ausrüstungen einzukaufen, um den Schritt in die Modernität 
einer Entwicklung mitzugehen und mitzuhalten. Und all das Gerede über 
das Gesamtmarode in der Wirtschaft der DDR ist auch mehr eine politische 
Aussage. Siemens hat dann in den Jahren in Schwerin im Kabelwerk investiert 
und das Kabelwerk nach 1990 mit seinen eigenen Ausrüstungen übernom-
men. In Dresden sind Mikroelektronikelemente gebaut worden, eindeutig auf 
gelieferte Maschinen aus der alten Bundesrepublik oder aus Japan. Dafür gab 
es einen Spielraum. Aber sowohl in der einen Richtung, dass man bestimmte 
Versorgungslücken, von denen man sprach, schließen konnte, und andererseits 
aber auch – und das war das Konzept, das mit drinsteckte – Hilfe zur Selbst-
hilfe.

„Geld gegen menschliche Erleichterungen“, so steht es in den Memoiren von Kohl. 
Für Geld von der Bundesregierung gebürgt. Die SED-Führung gewährt deutlich mehr 
Übersiedlungen in die Bundesrepublik. Die Selbstschussanlagen werden abgebaut. In 
den Aufnahmelagern treffen bis zum Jahresende 1984 35.000 Übersiedler aus der 
DDR ein, 1983 waren es 8.000. War das nicht ein gutes Geschäft?

In Ihrer Frage liegt die Seite des Geschäfts. Mein Problem war zu der Zeit 
überhaupt nicht das Geschäft. Mein Problem bestand darin, dass wir in den 
drei südlichen Bezirken der DDR, Karl-Marx-Stadt, Dresden und Leipzig, die 
größte Zahl derer hatten, die übersiedeln wollten. Und die Führung stellte 
immer die Anforderung, tut alles, dass diese Zahlen zurückgedrängt werden. 
Sie hatte zunächst auch die Überzeugung, dass der Schritt, den Sie in Ihrer 
Frage charakterisieren – es wächst sehr schnell die Zahl derer, die die DDR, 
wie wir es nannten, verlassen können –, dass damit gewissermaßen der Teil, 
der diese Haltung hat, weggeht, und dann ist die Sache erledigt. Es war auch 
nicht die Vorstellung, hier ist ein ständiges Geschäft. Das liegt auch in der For-
mulierung, die Honecker viel später dann braucht: Wir weinen denen keine 
Träne nach. – Er glaubte immer, dass sich das dann damit löst, was ein Irr-
glaube war, was wir, die drei Bezirke in unserer Verantwortung, sehr wohl 
spürten und begriffen. Welche Summen damit verbunden waren, reflektiert 
sich kaum in die DDR hinein.

Das sind alles Dinge, die erst später mit dem Erkennen, mit dem Wissen, 
das man heute hat, zusammenhängen. Denn selbst wenn man in der alten 
Bundesrepublik auch solche Dinge bekannt gibt und publiziert, sie werden 
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nicht zur allgemeinen Debatte in der DDR, nur weil es ein Kanzler der BRD 
sagt. Das ist dann mehr das Problem von Nachbar zu Nachbar. Wie ist der 
weggekommen? Welchen Antrag hatte der? Weil der Nächste überlegt, mit 
welchem Antrag. Kannst du auch begründen, dass du gehst? Und nicht, 
wie teuer bist du, wenn du rausgehst. Diese Problematik ist einfach eine, 
die natürlich dann – und das weiß ich zum Schluss der DDR durch meine 
Gespräche, die ich mit dem Rechtsanwalt Vogel dann auch zu führen habe – 
eine Größenordnung einnimmt, die in der Tat Umstände produziert, die 
besser nicht gewesen wären. Aber umgekehrt werden Familien, die über 
diesen Weg eine Zusammenführung erlebt haben, dem Honecker nicht böse 
sein.

September 1987: Honecker besucht Bonn. Welchen Nutzen hat die DDR aus dieser 
Reise damals gezogen?

Es hat lange gedauert, ehe die beiden Staaten in einer solchen Weise in Gegen-
seitigkeit miteinander umgehen. Brandt kam zu einem Treffen nach Erfurt, 
man trifft sich in Kassel, aber es ist kein Staatsbesuch. Helmut Schmidt kommt, 
es ist eine Balance dazwischen, aber es ist auch nicht in dem vollen Charakter. 
Und Erich Honecker stellt nun die Forderung, wenn es einen Staatsbesuch 
gibt, dann muss er mit militärischen Ehren sein, und das wird auch in dieser 
Richtung gestaltet.

In einer Situation – auch das darf man, glaube ich, nicht übersehen –, 
wo Honecker den dritten Anlauf gegenüber der Sowjetunion macht, um 
dahin zu reisen … Die Vorhergehenden in der Führung … Denn er beginnt 
mit Andropow darüber zu sprechen. Tschernenko weist es sehr entschieden 
zurück. Erst in der Phase mit Gorbatschow erfolgt es. Aber selbst Gorbatschow 
ist auch in einer Konkurrenz. Wie viel möchte er erreichen, dass die Sowjet-
union im Spiel bleibt, und wie weit ist sein Entgegenkommen für Honecker, 
dass er auch in dieses Geschehen mit internationaler Bedeutung einbezogen 
ist, oder, wie es Honecker aufnimmt, gar eingreift.

Damit ist es schon ein Ereignis, das in seiner Bedeutsamkeit über die 
Beziehung der beiden deutschen Staaten hinausgeht und ohne Zweifel einen 
internationalen Charakter hat. Das ist auch die Wahrnehmung, die ich per-
sönlich habe, dass Honecker nun erreicht hat, dass die Bundesrepublik weiter 
entgegenkommt, als man eigentlich gerne gewollt hätte. Meine Überlegung 
war aber auch, das ist nicht nur das Entgegenkommen für die DDR, das 
ist auch ein Entgegenkommen gegenüber der Sowjetunion und damit auch 
ein Nutzen für die Bundesrepublik. Wer Politik macht, muss Interessenfragen 
immer im Auge haben. Für mich war es in dem Sinne immer ein besonderes 
Spiel.

Hans Modrow
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Was mir nicht klar war, und das ist ja auch bis heute immer noch in 
bestimmten differenzierten Betrachtungen, wie weit eigentlich die amerika-
nischen Verbündeten das so richtig wollten, wie es abgelaufen ist, oder ob da 
nicht auch ein bisschen Zähneknirschen war, dass man nicht so vordergrün-
dig mit in diesen Prozess einbezogen war. Denn eines ist doch klar: Die Ver-
einigung der beiden deutschen Staaten ist doch nicht etwa eine Alleinigkeit 
von Gorbatschow, wenn es um die Siegermächte geht. Die Amerikaner haben 
dabei doch eine gewaltige Rolle gespielt. Und diese Ereignisse, meine ich, 
muss man zu dem Zeitpunkt auch mit betrachten und mit sehen.

Am Abend des Besuches von Honecker halten Honecker und Kohl in der Redoute 
Reden. Beide Reden werden in der DDR und in der BRD übertragen. Stichwort 
Wiedervereinigung in der Rede Kohls. Hat Sie das damals irritiert?

Insofern nicht, weil die Frage der Wiedervereinigung von Kohl zu keinem 
Zeitpunkt aufgegeben worden ist. Auch in seinen späteren 10 Punkten nicht. 
Die Frage war vielmehr – das war mein Problem –, wie weit irrt der Herr 
Kohl, und wie weit geht er an Realitäten vorbei, weil im Moment keine Sie-
germacht und keine Kraft in Europa die Frage nach der Vereinigung stellt. Ist 
das mehr eine Propagandarede, die er in diesem Zusammenhang hält? Ist sie 
nicht doch ein Stück von den Realitäten entfernt? Und ich neigte mehr dazu, 
er ist fern von den Realitäten.

1988 macht Kohl eine private Reise in die DDR. Er kommt über Weimar auch nach 
Dresden. Haben Sie ihn damals getroffen?

Nein, und man wollte auch nicht, dass ich ihn treffe. Aber ich habe ihn gesehen. 
Helmut Kohl ist ja nun auch ein gewitzter und gewiefter Politiker. Das wissen 
Sie so gut wie ich oder besser noch als ich. Helmut Kohl traf Abwägungen: 
Geht man ins Theater, geht man durch die Straße, und geht man auch auf den 
Fußballplatz. Er ging auch auf den Fußballplatz. Wieweit es geplant war – ich 
denke schon. Das Sicherheitsorgan der DDR wollte wohl keine Zwischen-
fälle wie auch immer, auch keine Briefe an ihn in größeren Mengen, dass 
man da hingeht. Das Sicherheitsorgan wusste es. Und ich wusste auch, dass er 
auf die Tribüne kommen wird. Daher war auch die Regie besprochen. Denn 
die Berliner Seite wollte nicht, dass wir uns begegnen, um mal Ihren Begriff 
aufzunehmen. So saßen wir auf der Tribüne bei Dynamo Dresden, wenn man 
reingeht, auf dieser Ehrentribüne. Auf der rechten Seite saß Helmut Kohl, 
nicht sehr lange, aber er saß da. Auf der linken Seite saß das Übliche, was aus 
Dresden dort seinen Platz hatte. In meiner Erinnerung, dabei bleibe ich, es 
war das ausgesuchte Publikum. Vor dieser Tribüne ist in Dresden ein großer 
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Block mit Sitzplätzen. Das andere sind Stehplätze. Man schaute sich um und 
guckte, aber es gab kein Hurra, es gab keine großen Rufe, etwa „Helmut, 
Helmut“ usw., sondern es wurde zur Kenntnis genommen, der Helmut Kohl 
ist da. Das flüsterte einer dem anderen zu. Aber eine Demonstration ist nicht 
daraus geworden. Ich denke, er hat es genauso mitbekommen, dass die Oberen 
in Berlin es nicht wollten. Wir haben auch keine Zufälligkeiten produziert, 
wo man aufeinander zugeht und sich die Hände schüttelt. Ich muss auch ehr-
lich sagen, nachdem es keinerlei Abstimmung in dieser Richtung gab, wie der 
kleine Schuljunge zum neuen Bundeskanzler laufen, das wollte ich auch nicht 
und wäre ich auch nicht gelaufen.

Es gibt ein kleines Büchlein, das diesen Besuch Kohls in der DDR beschreibt, vom 
ersten bis zum letzten Tag. Aus diesem Büchlein kann man erkennen, dass mit riesen-
großem Aufwand Kohl mit Frau und Sohn und einigen Getreuen begleitet wird. Hat-
ten Sie die Verantwortung für all dies in Dresden?

Überhaupt nicht. Es ist immer wieder die Frage, wie man diese Dinge sieht. 
Ich habe im Vorfeld keinerlei Kenntnis gehabt, welche Wege er geht, um 
darüber Beratungen zu führen. Diese Dinge wurden vom Innenministerium 
und vom Ministerium für Staatssicherheit geführt. Man muss sich wohl auch 
darüber im Klaren sein, Helmut Kohl war ja nicht nur mit seiner Familie 
unterwegs, auch er hatte seine Sicherheitsleute. Das war gewiss keine große 
Zahl. Aber sie gehört nun mal, völlig normal, bei einem solchen Besuch 
dazu. Und die waren untereinander abgestimmt und haben untereinander 
ihre Dinge behandelt und geregelt. Überall, wo solche Besuche auftraten, 
natürlich dann auch, wie Sie mit Recht sagen, mit einem gewissen Spiel, 
mit einem Kordon, aber Dresden war nicht Güstrow. Das kann ich mit aller 
Entschiedenheit sagen.

2. Mai 1989: Ungarn beginnt mit dem Abbau der Grenzbefestigungen. Welchen 
Anteil hatte die bundesdeutsche Entspannungspolitik an den Reformbewegungen in 
den Ostblockstaaten?

Zunächst denke ich, dass Entwicklungen, wie sie besonders in Polen und 
in Ungarn ablaufen … In anderen Ländern ist eine solche Breite und Aus-
dehnung zu dem Zeitpunkt noch nicht sehr sichtbar, weder in Bulgarien, 
der Rumäne hält seine Dinge mit einer brutalen Gewalt unter Druck. Nicht 
zufällig kommt sein Schicksal in der Art, wie es dann abgelaufen ist. In der 
Tschechoslowakei ist auch keine Situation, wo aus einer breiten Vorfeldbewe-
gung die Dinge entstehen. Sie sind spontaner. Es sind also eigentlich vor allem 
zwei Länder.

Hans Modrow
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Was Ungarn betrifft, war die Situation zunächst so, wie wir sie damals 
unmittelbar sahen: Was haben denn die Ungarn dafür von der BRD gekriegt? 
Da wusste man noch nicht ganz genau, welche Gespräche gelaufen waren, 
welche Kredite gegeben worden sind. Aber man ging schon davon aus, dass 
sich da irgendetwas bewegt und dass dieses Problem von Seiten der Bundes-
republik eine Unterstützung hat.

Das Zweite, was für uns viel wirksamer im eigenen Überlegen war: Wie 
weit ist der Einfluss Gorbatschows noch? Will er einen oder will er keinen? 
Denn gesagt hat er nicht: Macht auf. Das ist ja nun auch nicht etwa die 
Geschichte, dass man nun sagen kann, erst hat der Horn bei Gorbatschow 
angerufen, dann hat der gesagt, mach’s mal, dann hat er nachher gehört, wie 
der Krenz oder Schabowski sich verhalten haben, das ist ja alles nicht gelau-
fen. Das sind eigene Entscheidungen in diesem Land gewesen, eine eigene 
Entscheidung, die in diesem Falle vor allen Dingen in der Bundesrepublik 
in Bewegung gebracht worden ist. Und es stand natürlich ein drittes Land 
mit drin, das ist Österreich. Ohne Österreich ist da nichts zu bewegen. So 
dass nach meiner Überzeugung eine solche Wirkung in dem Umfange nicht 
gegeben war, sondern hier die Politik von Gyula Horn. Die hat ihn ja auch 
dann nach 1990 noch mal weitergetragen, um Ministerpräsident in Ungarn 
zu werden. Ohne das wäre Gyula Horn nicht auch Ministerpräsident danach.

War es ein Schock für Sie, dass der Grenzzaun geöffnet wird?

Das war es schon, weil damit das Problem verbunden war, wenn die Grenze 
geöffnet wird, welche neuen Konflikte entstehen? Denn man kommt nach 
Ungarn über ein anderes Land. Welche Konflikte entstehen in all diesen 
Zusammenhängen? Wie konnten wir in neuen Zwängen die Entscheidungen 
abfordern, die vor allem die Verhältnisse unter unseren Ländern in Schwierig-
keiten bringen? Denn wir empfanden das formal, auch völlig zu Recht, als 
eine Verletzung des Warschauer Vertrages. Wenn der Warschauer Vertrag in die-
ser Frage angreifbar wird, in wie viel anderen Fragen wird das noch sein? Das 
heißt, es war nicht alleine nur eingeschränkt auf das Unmittelbare, sondern es 
war bereits ein Problem, das ein ganzes Gebäude betrifft.

7. Mai 1989: Kommunalwahlen in der DDR. Ab diesem Zeitpunkt beginnen die 
Proteste gegen die Wahlfälschung. Was ist damals passiert?

Ich bin ja nun als Wahlfälscher oder Anstifter zur Wahlfälschung, der den Berg-
hofer angestiftet haben soll, ein Vorbestrafter. Der sitzt Ihnen nun so gegen-
über. Das kann ich ja nicht wegleugnen, das war so, weil ein Prozess stattge-
funden hat und das Gericht davon ausging, dass man mich schuldig spricht. 
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Der Vorgang ist im Kern der Sache ein ganz simpler. Das ist das Schlimme an 
der ganzen Sache. Stellen Sie sich vor, Sie sind der erste Kreissekretär einer 
SED-Kreisorganisation in Sebnitz oder in Bischofswerda. Und Sie stellen früh 
um 8.00 Uhr Ihr Fernsehgerät ein. Dann hören Sie: In Arnstadt in Thüringen 
sind bereits 46 % der Wählerinnen und Wähler zur Wahl gegangen. Und Sie 
haben noch nicht mal 20 %. Was machen Sie dann? Rufen Sie dann oben 
an und sagen: Der hat doch wohl geschwindelt, bei mir ist es nicht so viel. – 
Dann beginnen Sie nachzudenken, wie sieht es denn mittags aus. Mittags 
müsstest du dann, wenn du mal überlegst – du hast ja deine Kladde, bei der 
vorhergehenden Wahl war das soundso viel – … Dann entwickelte sich: Das 
war damals schon so. Die waren schon bei der letzten Wahl weit vorne. Es ist 
keine neue Vorgabe. – Da musste niemand eingreifen. Da war einfach diese 
Situation, dass man davon ausging.

Ich bin in der dummen Situation, die mir so herum ausgelegt wird, und 
ich sage mittags zu meinen Sekretären der SED-Bezirksleitung Dresden: Lasst 
nicht zu, dass dieser Wettbewerb weiterläuft. Kümmert euch, dass das so nicht 
weitergeht. – Das wird im Nachhinein umgedreht und gesagt: Der hat was 
zum Wahlergebnis gesagt. Der muss die angestiftet haben. – So läuft die Kiste 
dann ab.

Am Abend ruft mich dann der Kreissekretär aus Görlitz an und sagt: Du Hans, 
bei mir ist die Sache so: Alles, was da jetzt über den Sender kam, das erreiche 
ich nicht. – Worauf ich ihm sage: Na Gerd, dann brauchst du es nicht zu errei-
chen. Was du nicht hast, kannst du nicht melden. Stell keine Frage, dass du was 
meldest. – Das heißt, das ist eine Entwicklung in diesem Vorgang, die eigentlich 
keiner noch groß beeinflussen muss. Diese Vorgaben liefen und bewegten sich.

Ich will nicht weiter über Einzelheiten reden. Ich möchte mehr über das 
reden, was in Ihrer Frage zum Ereignis liegt: Als dann dieser Mai kommt, fin-
det danach ein großes Treffen der Jugend in Berlin statt. Das war für mich das 
Gravierende, dass Erich Honecker sagt: Das Wahlergebnis, das wir am 7. Mai 
hatten, ist eine Bekundung der Zustimmung und der Übereinstimmung zwi-
schen Volk, Partei und Staatsführung.

Da habe ich gedacht, warum muss man ein solches Ereignis in dieser Weise 
kommentieren und provozieren? Das war für mich das Problem. Denn das war 
eine Provokation für jeden, der sich einigermaßen auskannte.

Sie schreiben in Ihren Memoiren, dass Hinweise und Signale aus Bezirken und Krei-
sen für einen grundlegenden Stimmungswandel von der Führung ignoriert wurden. 
Welche Gründe gab es dafür?

Die Gründe bestanden nach meinem Erleben von damals in erster Linie darin, 
dass die Menschen unter ganz bestimmten konkreten Bedingungen – ich will 
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es sogar so herum sagen, arbeiten und leben – wissen, wie schwierig es ist, die 
Arbeit, die man macht, auch mit abgesicherten Materialzulieferungen, mit 
festen Kooperationsketten und so weiter, zu gestalten. Die Menschen wollten 
doch arbeiten. Es war nicht so, wie man nach 1990 tat, als hätten die alle ver-
gessen, in ihrem Leben mal einen Ärmel hochzukrempeln. Und dann erleben 
sie eine Erfolgsmeldung nach der anderen und fragen sich: Wo sollen die her-
kommen? – Das war ja auch der Gegensatz. Ich schreibe das im Januar 1989 
in den immer von uns an den lieben Genossen Honecker zu schreibenden 
Briefen, die in Wirklichkeit den Charakter eines Rechenschaftsberichts oder 
eines Berichts haben, der auch auf Probleme verweisen könnte, wo ich auf 
solche Probleme aufmerksam mache. Die Reflexion ist, dass Günter Mittag 
mit einer großen Brigade kommt mit über 100 Leuten, um im Bezirk Dres-
den festzustellen, welche Arbeit wir leisten. Das empfinden die Leute. Und sie 
empfinden auch, dass Fragen in der Versorgung, in der Masse der Begegnun-
gen, wo Verwandte kommen, die Älteren zum Teil die alte Bundesrepublik 
besuchten. Man vergleicht sich ja nicht mit Polen. Man vergleicht sich immer 
mit der Bundesrepublik und hat das Empfinden, das kann nicht gut sein, das 
reicht so nicht.

Es kommt eine Situation, die diese Unzufriedenheit aufbaut und entwi-
ckelt, auch unter jungen Leuten, die Frage ihrer Perspektiven, die sie nicht 
nur im Beruflichen, sondern auch in der Möglichkeit des Reisens, des Die-
Welt-Kennenlernens erleben und sehen. Das alles häuft sich in einer Art und 
Weise, in der schon sichtbar wird, dass eine beachtliche Unzufriedenheit da ist, 
die aber noch lange nicht bedeutet, dass alle in den Westen wollen. Wenn die 
Zahl derer, die in den Westen gehen, noch größer geworden wäre in schnellen 
Zeiten, hätte die alte Bundesrepublik da schon ihre Probleme bekommen, die 
nach 1990 bis etwa 1994 den auch inzwischen großen Strom von Menschen, 
die den östlichen Teil der Bundesrepublik verlassen und in die alte Bundes-
republik gezogen sind, immer wieder zu spüren bekommen hat. Es war schon 
eine recht schwierige Situation.

Welche Rolle spielten die Proteste gegen die Wahlfälschung für den weiteren Verlauf der 
Ereignisse?

Ich denke, dass die Bürgerbewegungen mit der Tatsache, dass sie am 7. Mai 
in der Lage waren – nennen wir es so, wie es gelaufen ist –, auch Betrug bei 
der Wahl nachzuweisen … Wer – das war ja ihre Absicht – gegen die Macht 
als Opposition auftritt, wäre dumm, es nicht zu nutzen. Das haben sie auch 
getan. Aber ich denke, auch hier gibt es ein Problem, was sich auch dann mit 
dem Runden Tisch und nachfolgend mit der Bildung der Regierung zeigt: Es 
war selbst beim Nutzen dieser Wahl vom 7. Mai nicht vordergründig in der 
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Bürgerbewegung die Forderung nach einer schnellen Wiedervereinigung. Es 
war die Frage, die Macht in der DDR müsse eine andere sein. Sie kann nicht 
so weiterwirken, wie sie wirkt. Aber das Thema, das zunächst begann, war: Wir 
sind das Volk. Das lag drin, und das entwickelte sich, gerade auch aus dieser 
Wahlsituation des Mai 1989.

Sommer 1989: Flüchtlingsstrom nach Ungarn. Ständige Vertretungen. Welche Szena-
rien gab es damals für die Lösung dieses Flüchtlingsproblems?

Es gab im Prinzip in der Breite der DDR überhaupt nichts, wo man das 
Gefühl hatte, die Führung in Berlin, ob Regierung oder die SED-Führung, 
hat ein Konzept, um damit umzugehen. Was vielmehr sichtbar war, war, dass 
die Regierung der DDR – im Hintergrund natürlich die SED-Führung – 
Kontakte zur Bundesrepublik suchte. Denn die Bürger waren ja nicht in der 
Botschaft der DDR. Sie waren ja in der Botschaft der Bundesrepublik. Also 
musste man sich in jeder Frage immer wieder, über welche Beamtenebenen 
auch immer, miteinander verständigen, um Schritte einzuleiten, wie ein sol-
cher Druck genommen wird. Die einen konnten nicht mehr, weil ihr Haus 
mehr als überfüllt war. Sie mussten sehen, dass sie das Problem lösen. Und die 
anderen hatten den politischen Druck. Wie man heute weiß, was ich damals 
nicht wusste, war auch Gregor Gysi miteinbezogen. Rechtsanwälte reisten 
und sprachen mit den Leuten dort. Die Absicht war ja dann immer wieder, 
und das war auch eine Abmachung untereinander und keine Einseitigkeit, 
dass man erst in die DDR zurückgeht und dann als Bürger aus einer Staats-
bürgerschaft entlassen wird. Da war dann immer wieder die Verdächtigung, 
auch nicht zu Unrecht, die Situation, ob die dann auch, was sie hier verspre-
chen, einhalten. Wenn du erst mal wieder zu Hause bist, verhalten sie sich 
anders.

Erst mit der Prager Botschaft, der Anwesenheit von Genscher und Seiters, 
entsteht eine Situation, dass man nun sagt, man fährt von dort mit dem Zug 
in die Bundesrepublik und nicht noch mal in eine Zwischensituation inner-
halb der DDR. Das waren die Verhandlungen, die geführt worden sind. Nach 
meiner Kenntnis hat Genscher auch den Außenminister Fischer in New York 
bei den Vereinten Nationen 1989 zu einer Reihe solcher Fragen konsultiert. 
Man verständigte sich, man ging mit der Problematik in Gemeinsamkeit um. 
Ich lege deshalb Wert darauf, weil heute immer so getan wird, dass alle diese 
Dinge nur DDR-Angelegenheiten sind. Es hat zwei Staaten und es hat zwei 
Partner gegeben, auch in dieser Frage.
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Am 4. September 1989: Beginn der Montagsdemonstrationen in Leipzig …
10. September 1989: Die ungarische Regierung öffnet die Grenze zu Österreich auch 
für DDR-Bürger. War das ein Schock für Sie?

Es war im Sinne eines Schocks, dass die gegenseitige Bündnisverpflichtung 
aufgekündigt ist. Darin lag ohne Zweifel ein Schock. In der anderen Proble-
matik, dass nun eine Situation da ist, dass eines der Länder diese Grenze aufge-
macht hat … Die Bilder habe ich nicht unmittelbar im Fernsehen sehen kön-
nen. Es gab in Dresden keine Übertragung. Aber man nahm das wahr. Ich war 
in Dresden ein Leser der Frankfurter Allgemeinen, die kriegte ich jeden Tag 
auf den Tisch. Ich konnte das also lesen. In dem unmittelbaren Erleben habe 
ich es als Bild nicht wahrgenommen. Die Tiefe des Problems lag zunächst bei 
dem Umgang damit, dass die gemeinsame Verlässlichkeit in diesem Bündnis 
nicht weiter bestehen wird. Welche Probleme werden daraus erwachsen? Das 
war dann schon mit einem solchen sehr ernsten Charakter verbunden.

Welche Rolle hat bei der Zurückdämmung der Ausreisenden und bei der Problematik 
mit Ungarn das Ministerium für Staatssicherheit gespielt?

Das Ministerium für Staatssicherheit war in der DDR ein Organ, das ein-
deutig staatliche Aufgaben zu erfüllen hatte, die aufgrund der Gesetzgebung 
der DDR geregelt waren. Ausreisegenehmigungen erteilte der Rat des Bezir-
kes, der Rat des Kreises mit seinen Organen, weil der Bürger zu einer Stelle 
gehen musste, wenn er ausreisen wollte, wo er einen Antrag zu stellen hatte. 
Das war einheitlich dort. Der Umfang und auch manchmal bei bestimmten 
Zugespitztheiten von Personen ging dann auch bis zur Zustimmung, die das 
jeweilige Organ des Ministeriums für Staatssicherheit zu geben hatte.

Es war in Dresden eine Situation, dass ein sehr namhafter Arzt einen Aus-
reiseantrag gestellt hat, der an der – wie wir es nannten – Medizinischen Aka-
demie tätig war. Er hat mich selbst auch behandelt. Dort wurde von Seiten des 
MfS Wert darauf gelegt, dass er nicht ausreist. Der Ratsvorsitzende fragt mich: 
Menschenskinder, das hat mehr Rückwirkungen in der Akademie, als wenn 
wir den jetzt ausreisen lassen. – Da musste ich mit dem MfS reden und habe 
denen gesagt: Nun überlegt doch mal. Was wollt ihr denn nun? Wollt ihr mehr 
stauen, oder wollt ihr dann auch wenigstens aus einer Situation des Druckes 
heraus? – Da hatten sie Mitspracherecht, was sie auch nutzten. Das steht außer 
Zweifel. So dass sie gewiss in einer relativen Vielfalt bei Vorgängen jeweils zu 
Personen mit beteiligt waren. Aber die eigentliche Stelle war die der Volks-
polizei bzw. bei dem Rat des Kreises.
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4. Oktober 1989: In Dresden kommt es zu Gewalttätigkeiten, als Bürger versuchen, 
die Flüchtlingszüge aufzuhalten. Welche Rolle haben Sie damals gespielt?

Dieser Vorgang ist einer, der mich immer wieder beschäftigt, wenn ich auch 
für mich selber unbelastet bin, aber in anderer Weise jemand versucht, mich 
zu belasten.

Welche Rolle spiele ich? Am Vormittag dieses 4. Oktober kommt, wie wir 
es damals nannten, ein chiffriertes Fernschreiben aus Berlin, wo in zwei Sätzen 
mitgeteilt wird, dass geplant ist, dass Züge aus Prag über Dresden in die Bun-
desrepublik fahren werden. Alle Verantwortung und Entscheidungen werden 
zentral getroffen. Punkt.

Abends ruft mich – leider inzwischen auch verstorben – der Verkehrsminis-
ter der DDR, Otto Arndt, an und sagt: Hans, du hast ja die Mitteilung, dass da 
Züge kommen. Die werden über Dresden geleitet. – Es war bereits zu spüren, 
dass auf Dresden ein Rücklauf von Tausenden kommt, die nicht mehr über 
die Grenze in die Tschechoslowakei kommen. Ab 17.00 Uhr geht über die 
Sender der Bundesrepublik Deutschland die Mitteilung, die Grenze zwischen 
der DDR und der Tschechoslowakei ist gesperrt. Wenn heute immer wieder 
gesagt wird, das waren die Dresdner … Die Dresdner waren der geringe Teil. 
Ich will nicht unterschätzen, wie viel tausend sie auch waren. Aber bei der 
Gesamtzahl, um die es geht, war die Mehrheit derer, die nun auf Dresden 
zurückfließen, weil in den Medien der Bundesrepublik Dresden auch als Ort 
der Durchfahrt benannt ist. Diejenigen, die das zu verantworten haben, sollen 
sich selber mal befragen, ob das zu der Zeit das Richtige war. Aber bitte, es 
war die Nachrichtengebung.

Ich sage zu Arndt: Otto, lass die Züge nicht über Dresden fahren. Lass die 
Dresdener doch über Cheb direkt in die Bundesrepublik nach Bayern fahren. 
Dann haben wir kein Problem. Dann sagt er: Hans, ich bin ja mit dir einer 
Meinung. Aber die letzte Instanz hat entschieden. Du kannst machen, was du 
willst, ich muss das durchführen.

Wer ist die letzte Instanz?

Die ist das Politbüro in der Person Erich Honeckers. Eindeutig.
Und: Die Züge sind bereits kurz vor Bad Schandau. Wenn die Züge jetzt 

umkehren, gibt es eine Katastrophe. Denn dann sagen die Leute: Wir werden 
betrogen, sie lassen uns nicht raus. Das kannst du, das kann ich nicht verant-
worten. Aber ich bin verantwortlich, wie die Züge fahren. Wenn in diesen 
Zügen etwas passiert, was ich nicht mehr verantworten kann, dann muss ich 
für mich selber auch sagen, ich habe eine völlig falsche Entscheidung getrof-
fen. Du kannst mir nur in einer Frage helfen, hilf mit, dass der Bahnhof frei 
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ist. Ich bremse die Züge, dass sie später kommen, dass noch Zeit ist. – Es war 
dann meine Frage: In welchen Abständen kommen sie denn? Wie lange muss 
der Bahnhof frei sein? – Ich werde in meinem Leben den Begriff nie verges-
sen, mit dem ich erst mal nichts anfangen konnte: Die kommen im Block-
abstand. – Ich frage: Was ist denn Blockabstand? – Er sagt: Das sind etwa drei 
Minuten, weil die Züge auf Weichen fahren. Und die Weichen können nicht 
drei Züge hintereinander durchlassen. Es muss die Sicherheit der Züge sein. 
Und das ist der Blockabstand. Für uns ist das ein Block, den wir zu sichern 
haben. – Das war dann auch das Resultat, dass die dann in diesem Abstand 
nach 0.00 Uhr durch Dresden gefahren sind.

Der Blockabstand war geklärt. Wie ging es weiter?

Die Schäden am Hauptbahnhof sind später mit etwa 500.000 DM der DDR 
berechnet worden. Das war für uns keine kleine Summe. Das heißt, der Haupt-
bahnhof war weitgehend besetzt. Es waren aber auch Gruppen darunter, die 
in Verbindung damit auf dem Hauptbahnhof Kioske zerschlugen, Fenster ein-
schlugen und damit auch Ereignisse auftraten, die nicht alleine nur dem Ein-
satz von Polizeikräften geschuldet waren.

Daraufhin entsteht eine Situation, wo zwischen der Volkspolizei und dem 
Organ des Ministeriums für Staatssicherheit ganz offensichtlich eine Debatte 
abgelaufen ist und ich gebeten werde, da ihre eigenen Kräfte nicht ausreichen, 
mich nach Berlin zu wenden, ob auch zusätzlich Kräfte der Nationalen Volks-
armee mit eingesetzt werden können.

Ich habe daraufhin versucht, den Minister für nationale Verteidigung, Heinz 
Keßler, zu erreichen. Es ist auch wieder die Ironie des Schicksals, aber es ist 
die konkrete Situation dieser Tage: Ich erreiche den Verteidigungsminister der 
DDR im Zelt seines Kommandostabes auf dem Flughafen in Berlin-Schöne-
feld, wo die Paradetruppe für den 40. Jahrestag der DDR ihre Übungen führt, 
damit sie ja am 40. Jahrestag auch einwandfrei die Parade marschieren. So war 
der konkrete Umstand.

Keßler bat um kurze Pause, ruft mich kurze Zeit später wieder an – ich 
nehme an, er hat sich mit seinen Partnern auch kurzgeschlossen – und teilt 
mir mit, dass Generalleutnant Gehmert, der Chef der Militärakademie, als sein 
Beauftragter nach Dresden kommen wird und dass dann besprochen werden 
könne, wie die Armee unterstützt. Alle weiteren Schritte gehen über Gehmert.

Mir wurde später unterstellt, ich hätte dann eine Beratung der Bezirks-
einsatzleitung, wie sie hieß, durchgeführt, was auch nicht stimmt. In meinem 
Dienstzimmer war dann eine Beratung mit Gehmert und anderen Verant-
wortlichen, wie wir mit dieser Problematik so umgehen, dass wir möglichst 
gewährleisten, dass die Gefahren nicht größer sind, als die Zusammenhänge 
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es uns abfordern. Und ich bin auch heute noch der tiefen Überzeugung: 
Wer über dieses Ereignis ein oberflächliches Urteil fällt, der möge Folgendes 
machen: Es gibt ja Generale, die in der Bundeswehr für Situationen dieser 
Art eine Verantwortung tragen, genauso wie in den anderen Organen, sei es 
Polizei, Bundeskriminalpolizei oder anderes mehr. Die sollten sich mal den 
Vorgang anhand der Papiere, der Abläufe, genau ansehen und dann mal klären, 
wie sie in dieser Verantwortung gehandelt und entschieden hätten.

Bei uns galt eine Grundfrage: Drei Züge sind mit über 6.000 Menschen 
überfüllt. Und etwa 10.000 wollen noch mit. Wenn diese Züge halten, dann 
gibt es Tote. Dann gibt es eine Katastrophe, und diese Katastrophe wollen wir 
nicht verantworten. Wir wollen gegenüber den Menschen, die von Prag kom-
men, gewährleisten, dass sie fahren können. Wir wollen auch nicht, dass ein 
Lokführer in eine Situation kommt, dass er in eine Menschenmenge fahren 
muss. Das mögen alle beurteilen, die meinen, dass sie darüber urteilen können. 
Ich bleibe dabei, dass wir uns in der konkreten Situation gemäß unserer Ver-
antwortung verhalten haben. Es hat keine Toten, es hat im Wesentlichen auch 
keine besonders Verletzten gegeben. Es hat Zuführungen der Polizei gegeben, 
die in der Art nicht gerechtfertigt waren. Über all das kann man reden. Aber 
das eigentliche zugespitzte Ereignis ist in der Möglichkeit, die drin war, ver-
hindert worden.

Drei Tage später begeht die DDR ihren 40. Jahrestag. Gorbi-Rufe … Wie haben Sie 
innerlich diesen Tag erlebt?

Ich war nur an einem einzigen Abend in Verbindung mit diesem 40. Jahrestag 
in Berlin. Das war der 3. Oktober. Am 3. Oktober war in Berlin eine Ver-
anstaltung, ein Empfang, der vor allem durch Erich Honecker eine Tradition 
bekam. Man nannte das den „Empfang der Aktivisten der ersten Stunde“. Es 
waren jene, die aus den Konzentrationslagern, die aus der Emigration kamen 
und in der Sowjetischen Zone und dann in der DDR die Verantwortung tru-
gen, soweit sie noch lebten. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass auch Lotte 
Ulbricht da war. Wir haben Worte miteinander gewechselt. Und ich könnte 
noch eine Reihe anderer Personen nennen.

Nach dieser Zusammenkunft gab es eine Beratung Erich Honeckers mit 
den Ersten Sekretären der SED-Bezirksleitungen. In dieser Beratung hielt 
Honecker mir vor, dass ich der DDR mit einem Besuch in der Bundesrepub-
lik, der gerade zu Ende gegangen war, Schaden zugefügt hätte und nicht auf-
getreten wäre in einer Weise, wie er es von mir erwartet hätte. Das war mein 
Besuch, den ich am 30. September mit zwei oder drei Tagen in Baden-Würt-
temberg hatte. Mein Gastgeber war die Fraktion und der Landesvorstand der 
SPD. Gespräche hatte ich mit Späth und anderen Politikern in Baden-Würt-
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temberg. Ich besuchte Karlsruhe und war bei Mercedes-Benz. Ich hatte ein 
Gespräch mit Reuter. Und ich hatte vorher die Order, keine Pressekonferenz, 
keine Kontakte mit den Medien.

Mir übermittelte das damalige Mitglied des Politbüros Hermann Axen, er 
habe den Auftrag, mir vor dieser Reise zu sagen, wie ich mich zu verhalten 
habe. Ich habe ihm gleich gesagt: Hermann, ich werde den Medien in der 
Bundesrepublik nicht ausweichen, ich werde mich der Diskussion stellen. – 
Genau die Reflexion dessen, was über die Medien kam, war das, was Erich 
Honecker als für nicht angemessen empfand. Damit war auch noch an diesem 
Abend klar, dass die Kritik von Seiten des Generalsekretärs gegenüber dem 
Ersten Bezirkssekretär sehr nachhaltig und deutlich in diesem Kreis ausge-
sprochen war. An allen anderen Veranstaltungen habe ich nicht teilgenommen. 
Es kam zwar ein Anruf vom Chef des Protokolls in Berlin, von Jost Becher, 
der mir sagte: Hans, das fällt auf, wenn du nicht kommst. – Weil ich ihm über-
mitteln ließ, ich werde an den weiteren Veranstaltungen nicht teilnehmen.

Ich bin also weder zur Parade, noch zu der Demonstration mit den Gorbi-
Rufen, noch zum Empfang, noch zum Festakt in Berlin gewesen, weil ich 
davon ausging, die Dinge in Dresden sind zugespitzt. In Dresden hast du aus 
allen Partnerländern und ihren Städten, wo du Partnerschaften hast, Gäste. 
Die kamen aus Leningrad, die kamen aus Wrocław, die kamen aus Warschau, 
die kamen aus Florenz, die kamen aus Straßburg, der Stadt, die heute so viel 
bedeutet. Ich wollte kein Gastgeber für sie sein, der nicht da ist. Sondern für 
mich war völlig klar: In dieser zugespitzten Situation gehörst du nach Dresden 
und nicht auf irgendwelche Empfänge in Berlin.

Wie kam es wenige Tage später, am 18. Oktober, zum Sturz Honeckers?

Das ist nun eine Frage, die müssten Sie mehr an jene stellen, die meinen, 
dass sie den Sturz betrieben haben, weil ich persönlich der Überzeugung bin, 
Honecker ist nicht gestürzt worden. Sondern es ist in der Tat so, dass Erich 
Honecker eigentlich zwar unter Druck stand, aber doch einen Vorgang gestal-
ten konnte, der nicht nach Sturz aussah. Denn wie war der Ablauf? Da kommt 
sogar noch ein Problem mit hinein, das auch umstritten bleibt, dessen bin ich 
mir auch bewusst.

Der Ablauf ist so, dass Egon Krenz mit einer Gruppe ein Dokument der 
SED-Führung vorlegt, das die Lage und das weitere Handeln in der Politik 
beschreibt und beschlossen werden soll. Honecker weist das zunächst zurück. 
Krenz teilt mir mit, dass es eine solche Absicht gibt. Wir telefonieren mit-
einander. Das Dokument wird vorgelegt, und es wird in zwei Sitzungen des 
Politbüros an dem Dienstag und Mittwoch der Woche behandelt und auch 
veröffentlicht. Am Donnerstag ist eine Begegnung des Generalsekretärs mit 
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den Ersten Bezirkssekretären in Berlin. Honecker geht davon aus, dass er an 
der Spitze steht, seine Ausführungen macht, und erwartet, dass wir uns darauf 
einstellen.

Er macht nach seinen Ausführungen eine Pause. In der Pause ist Gelegen-
heit, auch mit Schabowski zu sprechen. Ich sage zu Günter Schabowski: Also 
wenn das, was Honecker uns hier erklärt, das Ergebnis eurer Politbürositzung 
ist, dann wird es ja wohl so weitergehen. Wird sich jemand von euch äußern, 
oder sind nur die dran, die nicht dem Politbüro angehören? – Denn sechs von 
den Bezirkssekretären waren ja im Politbüro.

In der Diskussion sprach Günther Jahn, der direkt die Frage stellte, ob die 
Führung so bleiben kann, und Honecker konnte das nur auf sich beziehen. Es 
sprach Hannes Chemnitzer, der Bezirkssekretär aus Neubrandenburg, der sich 
auch kritisch äußerte. Ich war der erste Redner in der Debatte und habe sehr 
deutlich meinen Unwillen zur Lage zum Ausdruck gebracht und auch die 
Forderung gestellt, dass es in der Politik zu Änderungen kommt. Die Personal-
frage habe ich nicht gestellt, die stellte dann Jahn.

Wir waren die einzigen drei Sekretäre, die wirklich in dieser Art kritisch 
dazu auftraten. Alle anderen waren entweder paralysiert … Derjenige, der in 
Sulda der Erste Sekretär war, wandte sich gegen uns drei, dass wir eine Rede 
gehalten haben, die er keinesfalls unterstützt. Wir gehen auseinander, und es 
bleibt die Unsicherheit, was geschieht.

Ich habe mich dann entschlossen: Ich habe in der nachfolgenden Woche 
an dem Dienstag Honecker früh angerufen und ihn um ein Gespräch gebeten. 
Wir vereinbarten auch einen Termin für ein Gespräch. Meine Absicht war, 
darüber zu reden, dass es so nicht weitergeht und er nicht an der Spitze der 
Partei bleiben könne. Ich hatte diese Absicht von Person zu Person deshalb, 
weil ich Honecker ja nun sehr viele Jahre kannte und sehr wohl wusste und 
immer wieder erlebt habe: Wenn er das Kollektiv, wie man es nannte, seines 
Führungskreises um sich hatte, dann konnte er sehr zuspitzend sein. Unter 
vier Augen war das schon gemäßigter. Er war kein Partner, der seine Haltung 
unter vier Augen besonders entschieden vertrat. Ich hielt es also für richtig 
und sinnvoll.

Ich weiß, dass Honecker dann ins Politbüro geht, sich entschuldigt, dass er 
etwas später kommt, weil er mit Modrow geredet hat und mit Modrow eine 
Aussprache sein wird. Andere legen das so aus, dass ich aufgrund der Ausspra-
che klein beigeben wollte. Das war nicht meine Absicht und wäre auch nie 
geschehen. Aber da das nun zwischen zweien per Telefon war, kann sich jeder 
darauf seinen Reim machen. Ich weiß, dass die sehr unterschiedlich sind.

Dann kommt die Situation, dass eine Tagung des Zentralkomitees stattfin-
det. Auch hierzu noch mal Einzelheiten: Willi Stoph führt eine Beratung vor 
der ZK-Sitzung durch, an der Honecker nicht teilnimmt, wo er die Leitung 
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hat, wo auch Mitglieder des Politbüros teilnehmen und die Bezirkssekretäre 
der SED. Dort wird Kurt Hager aufgefordert, mit den Vertretern von Kunst 
und Literatur zu reden, dass ja keine Diskussion entsteht, dass alle schweigen. 
Hager sagt: Ich halte das nicht für richtig. Ich werde das nicht machen. Denn 
was soll ich denen sagen, warum sie nicht reden sollen? – Ich stelle die Frage, 
ob das überhaupt richtig ist, weil ja auch das Thema der Wahl ansteht, dass man 
alle drei Funktionen wieder in eine Hand gibt. Ob es nicht richtiger wäre, 
auch hier nicht alle Funktionen auf eine Person zu konzentrieren. Da kam die 
Gegenfrage des damaligen FDGB-Vorsitzenden Harry Tisch: Du willst wohl 
eine Funktion haben? Welche möchtest du denn? – Damit war auch dieses 
Thema zu Ende. Was soll ich denn anfangen zu diskutieren? Kein anderer 
macht eine Bemerkung.

Erich Honecker geht in diese Tagung und ist derjenige, der vorschlägt, dass 
Egon Krenz sein Nachfolger wird. Da habe ich mir dann im Stillen gedacht, 
wenn jemand gestürzt wird, nennt er dann den Kronprinzen? Oder ist das 
dann die Sache der anderen? Und wie er ihn begründet, war auch sichtbar, 
dass Honecker das Gefühl hatte, dass es seine Verantwortung ist, dem Zentral-
komitee mitzuteilen: Ich trete zurück, und ich schlage euch vor, Egon Krenz 
zu wählen.

Das war der Vorgang, den ich weniger als einen Sturz betrachte, sondern 
wo ich persönlich der Meinung bin, wir haben an dem 18. Oktober in zwei-
erlei Hinsicht eine Verantwortung gehabt, der wir nicht gerecht geworden 
sind: Wir haben im Kern der Sache denjenigen ohne Debatte übernommen, 
den Erich Honecker vorschlägt. Wir haben keine Debatte geführt zu der Situ-
ation, die sich im Lande befindet. Ich habe die Frage nach der Debatte gestellt, 
habe auch versucht, eine Diskussionsrede zu halten, mit Zwischenrufen. Das 
ist aus den Protokollen alles zu sehen.

Was mir aus dieser Sitzung bis heute in tiefster Erinnerung geblieben ist, 
war das Auftreten des Professors Moritz Mebel, der zunächst seine Rede damit 
beginnt: Als ich in den Reihen der Roten Armee als Offizier den Hitlerfa-
schismus half zu besiegen, war ich ein mutiger Mann. Ich habe in diesem Zen-
tralkomitee gesessen, und mutig war ich nicht. Und ich möchte vorschlagen, 
dass nicht nur Erich Honecker hier benannt ist, sondern ich möchte auch 
vorschlagen, dass sichtbar ist und begründet wird, warum Mittag und Joachim 
Herrmann auch ausgeschlossen sind, damit auch in dieser Beziehung eine 
Position da ist, die eine Klärung dieser Dinge hat. – Das war Moritz Mebel.

Dann kam der Ruf: Egon muss ins Fernsehen. – Und damit war die Sit-
zung zu Ende. Auch das ist für diesen Prozess in seiner Schärfe und Stärke der 
Auseinandersetzung eine Situation, wo wir, die wir dem Zentralkomitee zu 
dem Zeitpunkt angehörten, uns eigentlich so benahmen, wie Moritz Mebel 
es gesagt hat: Und mutig waren wir eigentlich nicht. –
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Hatten Sie als Hoffnungsträger den Mut, Ihren Hut in den Ring zu werfen?

Nein, den hatte ich nicht wegen Fragen des fehlenden Mutes. Sondern mir 
war klar: Wirfst du selbst deinen Hut in den Ring hier, hast du überhaupt 
keine Sicherheit, dass du gewählt wirst. Du kommst in eine Situation, wo du 
als Karrierist, als machtgeil aufgenommen wirst, aber nicht aus dem politi-
schen Verständnis einer Situation angenommen und gewählt wirst.

Das hat sich dann später auch insofern gezeigt, wenn man weiß, dass ich 
die vierte Wahl für den Vorschlag eines Ministerpräsidenten war, dass das nun 
wirklich fast wie eine Durchreiche hätte werden können. Und das war nach 
meiner Überzeugung in der Situation das Schädlichste, was hätte eintreten 
können.

Welche Rolle spielte der mächtige, starke Erich Mielke?

Ich gehe davon aus, dass Mielke zunächst einen großen Zuspruch auf der sow-
jetischen Seite im Allgemeinen und beim KGB im Speziellen besaß und von 
dort aus auch immer eine Stärkung und Festigung seiner Machtposition gege-
ben war. Nach meiner Kenntnis gibt es keinen zweiten DDR-Bürger, der so 
hohe, bedeutsame Auszeichnungen in den Phasen nach 1945 oder nach 1949, 
der Existenz der DDR, von sowjetischer Seite bekommen hat. Mielke war der 
Mann ihres Vertrauens, das steht eindeutig fest. Und damit war das auch eine 
starke Position, die kein anderer gehabt hat. Denn es wäre auch in Bezug auf 
Zaisser nicht möglich gewesen, etwas zu tun, ohne dass die sowjetische Seite 
das gestützt hätte.

Zweite Sache: Auch das ist nun wieder ein Problem, ob Historiker da 
was rausfinden oder nicht. Es wird ja immer wieder behauptet, er habe auch 
zu Erich Honecker eine Akte gehabt. Aber ich bin mir gewiss, dass er nicht 
wenige Zusammenhänge aus dem Moskauer Asyl kannte, Dinge wusste, die 
am Ende auch schädigend für einzelne Personen sind, bis hin zu all den Ver-
folgungen, die mit Stalin und seinen Verbrechen verbunden sind, und damit 
eigentlich immer eine Situation da war, wo es nicht vordergründig darum 
ging, wie klug und wie führungsmäßig Mielke ist. Bei Mielke spielen Fragen 
mehr eine Rolle, wie sie bei Geheimdiensten in der ganzen Welt sind. So sind 
sie auch hier. Denn wenn die Geheimdienste der Gegenwart bis zum Krieg 
im Irak führen, dann haben sie schon eine gewaltige Macht, einen bedeuten-
den Rückhalt. Wer sich dann auf ihre Aussagen stützt, kann in Schwierigkei-
ten geraten oder auch seine Macht festigen.

Mielke wollte Honecker nicht stürzen. Das war keinesfalls mein Empfin-
den. Von ihm ging auch ein Sturz Honeckers nicht aus. Dass er sich dann nicht 
gegen eine Änderung stellte, ist klar. Denn das Politbüro hat dann in seiner 
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Mehrheit, selbst mit der Stimme von Mittag, Erich Honecker abgewählt. Mit-
tag glaubte wahrscheinlich, wenn er ihn mit abwählt, wird er nicht abgewählt. 
Aber die Abwahl von Mittag hat auch nicht Egon Krenz im Politbüro gestellt. 
Dass Joachim Herrmann und auch Günter Mittag abgewählt wurden, war der 
Antrag von Alfred Neumann, der sich immer als ein Mann Ulbrichts bis ans 
Ende seines Lebens gesehen hat und nie als ein Mann Honeckers. Das sind 
aber wieder ganz spezifische Probleme. Ich kenne Alfred Neumanns Haltung, 
wie er gemeinsam mit Erich Honecker im Zuchthaus in Brandenburg war. Es 
blieben Konflikte, die sie mittrugen. Aber dies sind alles Randerscheinungen. 
Das eigentliche Problem war die gefestigte Macht, die Mielke besaß.

7. November 1989: Rücktritt der Regierung Stoph. Am 8. November 1989 werden 
Sie Vollmitglied des stark verkleinerten Politbüros. Wie kam es dazu?

Es kam dazu, weil es notwendig war, nach dem Rücktritt der Regierung 
nun wieder eine Regierung zu bilden. Dem ging eines voraus: Egon Krenz 
besucht am 1. November 1989 Moskau und macht gewissermaßen seinen 
Antritt bei Gorbatschow. Er sagte mir vorher, er rechne damit, dass auf jeden 
Fall in Moskau, wenn über den weiteren Prozess der Entwicklung gesprochen 
wird, er auch angesprochen wird, ob ich in die Führung einbezogen werde. 
Das ahnte er auf jeden Fall.

Und es war auch so. Es spielten zwei Namen aus dem Protokoll dieses 
Gesprächs eine Rolle: Das ist Willi Stoph, wo Gorbatschow davon ausgeht, 
dass er im Amt bleibt. Die Sowjetunion hatte am 1. November nicht damit 
gerechnet, dass es einen 7. November mit dem Rücktritt gibt. Er stellte die 
Frage, ob auch ich in den Führungskreis einbezogen werde, was Krenz bejahte, 
weil ich ihm vorher zugesagt habe: Ich kann nicht kritisch zu Problemen der 
Entwicklung sein und nicht bereit sein, in Verantwortung zu gehen. Ich bin 
bereit, eine solche Verantwortung zu übernehmen. Vielleicht kann man sagen, 
das war ein bisschen hinterhältig. Die Bayern haben bösere Worte dafür. Ich 
sagte ihm: Weißt du, wenn, dann wäre ich der Meinung, dass ich entweder 
eine eigenständige Funktion übernehme oder als Sekretär für Landwirtschaft 
ins Politbüro mitgehe. Von der Landwirtschaft verstehe ich etwas. Das ist ein 
Bereich, in dem man tätig sein kann und noch etwas leisten könnte.

Die anderen sagen: Du hast schon da den Gedankengang gehabt. Gor-
batschow war mal Landwirtschaftssekretär, dann stieg er auf. – Das war nun 
wirklich nicht die Überlegung. Die Überlegung war eine andere. Sie bestand 
darin, dass ich der Meinung war, was sich bis heute bestätigt: Von allen Zwei-
gen der Volkswirtschaft der DDR war die Landwirtschaft der stabilste. Große 
Landwirtschaftsbetriebe aus der Geschichte der DDR existieren noch heute 
im Osten Deutschlands. Das war eigentlich die Überlegung.
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Dann kommt die Situation des Rücktritts. Ich weiß, dass es vor mir drei 
Anfragen von Krenz gab. Alle drei haben abgelehnt. Dann hat er mir die Frage 
gestellt, ob ich bereit bin, als Ministerpräsident in der Volkskammer zu kandi-
dieren, diese Verantwortung zu übernehmen. Da habe ich ja gesagt.

9. November 1989: Fall der Mauer. Schabowski kündigt auf einer Pressekonferenz die 
Öffnung der Mauer an. Wie kam es dazu?

Das ist auch eine Situation, wo – nicht anders kann man es werten, niemand 
kann das anders betrachten – in der Tat ein geschichtliches Ereignis abläuft 
und wie Zufälle mit einem Mal dazu beitragen können, aus ganz lapidaren 
Situationen eine solche Situation zu schaffen. Das ist genau an diesem Punkt 
sichtbar.

Die Tschechoslowakei stellt gegenüber dem Generalsekretär der KPC fest, 
dass sie nicht länger in der Lage sei, den Druck, der aus der DDR kommt, 
zu ertragen. Die DDR muss eigene Regeln treffen, die verhindern, dass man 
noch über die Tschechoslowakei geht, um in die Bundesrepublik zu kommen. 
Man muss den Weg auch selber öffnen. Dazu hatte es bereits Aufträge gege-
ben, wie man das im Einzelnen macht. Das wurde verworfen, dann wiederum 
von einem Arbeitskreis so vorgeschlagen.

Damit war ein Stand erreicht, der so aussah, dass am nächsten Tag die Bür-
ger der DDR – früh um 4.00 Uhr sollte die Meldung freigegeben sein – die 
Möglichkeit und das Recht haben, Anträge auf Reisen in die Bundesrepublik 
und auch auf Ausreisen zu stellen, ohne weitere Begründung. Naiv, wie wir 
dasaßen, waren wir der Meinung, das wird früh um 4.00 Uhr verkündet. Dann 
hört der DDR-Bürger das, und dann geht er zu seinem Polizeiamt und lässt 
sich in dieser Form dann den Zettel ausfüllen. Dann geht er an die Grenze 
und legt ihn vor. Und das passiert dann so. So naiv saßen wir – man kann ja 
heute nur noch sagen – trottelig da. Das war die Überlegung.

Es gehörte zu dieser ZK-Tagung, dass es immer eine Pressekonferenz gibt. 
Ich sehe das Bild noch vor mir, wo der Günter Schabowski dem Egon Krenz 
sagt, dass er nun zur Pressekonferenz geht. Egon Krenz gibt ihm die Meldung, 
so wie sie formuliert ist, als Zettel. Der Schabowski muss ihn nie gelesen 
haben, sondern erst, als er auf der Pressekonferenz gefragt wird.

Meine Wertung dieses Ereignisses der Pressekonferenz ist eine harte und 
sehr deutliche: Dieser arrogante, oberflächliche Mann sitzt da, kriegt eine 
Frage und zieht das dann aus der Tasche. Er überlegt nicht eine einzige 
Minute, was kann aus einer solchen Erklärung passieren. Wenn nur einer der 
Offiziere, die an den Grenzübergängen gestanden haben, ob in der Born-
holmer Straße oder woanders in Berlin, sich auch weiter an seinen Befehl 
gehalten hätte, dann wäre an der Grenze ein fürchterliches Ereignis gewesen, 
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ein Blutbad, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese Leute entscheiden sich 
anders.

Schabowski fährt nach der Pressekonferenz nach Hause und will sich 
anschauen, was nun passiert ist. Die ZK-Sitzung, weiß er, ist zu Ende. Heinz 
Keßler fährt nach Straußberg. Da warten seine Stellvertreter, dass der Minister 
kommt, um zu beraten. Als der kommt, sind die Grenzen schon offen, weil an 
der Grenze sich die Offiziere entschieden haben. Und denen müssen wir alle 
zusammen dankbar sein und dankbar bleiben, dass sie diese Courage, diesen 
Mut hatten, eine solche Situation in der Art und Weise zu lösen und auf nie-
manden losgegangen sind, der dann nachher oben auf der berühmten Mauer 
saß.

Heißt das, dass die Grenzöffnung eigentlich ein Missverständnis war?

So ist das. Denn der Sprecher der Regierung hatte seinen Zettel und wusste, 
Freigabe 4.00 Uhr. Das war Wolfgang Mayer. Und der wunderte sich, dass 
abends das Ereignis abläuft.

Was werfen Sie Günter Schabowski ganz konkret vor?

Ich werfe ihm konkret vor, dass er sich auf diese Pressekonferenz nicht gründ-
lich vorbereitet hat. Wenn ich in eine Pressekonferenz gehe, dann muss ich 
alle Dinge vorher, die in der Nachrichtengebung sind – ich habe auch meine 
Leute, die das vorzubereiten haben –, durcharbeiten. Ich kann nicht in eine 
internationale Pressekonferenz gehen, in dieser zugespitzten Situation, und 
gehe derart oberflächlich hinein. Dann sitze ich in der Pressekonferenz und 
vollziehe eine Handlung, die ich vorher nicht ein einziges Mal bedenke und 
überlege. Das ist mein Vorwurf gegenüber Günter Schabowski. Ich habe schon 
wiederholt gesagt, ich habe noch nie gehört, dass er sich bei denen bedankt 
hat, die eigentlich die Katastrophe verhindert haben. Es sieht ja schöner aus, 
wenn man der Öffner der Grenze ist. Das ist ein großes geschichtliches Ereig-
nis, das mir zuzuschreiben ist. Ich schreibe dieses Ereignis dem Günter Scha-
bowski überhaupt nicht zu.

Sie werden am 13. November 1989 zum Ministerpräsidenten der DDR gewählt und 
werden aufgerufen, eine Koalitionsregierung zu bilden. Was hieß das für Sie?

Zunächst war es die Übernahme einer Verantwortung, auf die ich, gemessen 
an dem, was ein Staat für seine Führung braucht, nicht gerade direkt aus einer 
solchen Entwicklung vorbereitet war. Ich hatte einen Vorteil für dieses Amt. 
Der bestand darin, dass ich seit 1957 der Volkskammer der DDR angehörte 

Hans Modrow



166

und unterschiedliche Zeiten als Abgeordneter erlebt habe. Ich hatte auch den 
Vorteil, dass ich, wie mal jemand gesagt hat, auch mit meiner Tätigkeit in einer 
Abteilung im ZK der SED, mit einer bestimmten Nähe auch durch die Arbeit, 
die ich zeitweilig auch in Berlin gemacht habe, doch auch die andere Ebene 
in ihrer politischen Bedeutsamkeit sehr wohl begreifen konnte. Lotte Ulbricht 
sagte mir mal, als ich nach Dresden ging: Wer am Hofe nicht gern gesehen ist, 
könnte als Teilfürst vielleicht auch besser leben.

Aber ich hatte auch von anderer Seite den Vorwurf, dass ich mich auch in 
meiner Arbeit in Dresden nicht mehr und stärker, als es der Verantwortung 
zukommt, mit Fragen, die die Republik angehen, beschäftigt habe. Es gab in 
Berlin auch ein geflügeltes Wort: Außenpolitik wird in Berlin und nicht in 
Dresden gemacht. Da gab es eine ganze Reihe von Ereignissen, die dazuge-
hören. Denn ich bin zweimal in Länder gereist, einmal nach Nordkorea, weil 
ich als Staatsgast des damaligen Führers Kim Il-sung eingeladen war. Ich bin 
nach China gereist und war auf Einladung des dortigen Ministerpräsidenten 
dort. Das waren alles Dinge, die mit meiner Funktionsebene nicht zusam-
menhingen. Jetzt war es aber ein Vorteil, weil man wusste, wie man sich auch 
bewegen kann. Ich hatte schon in meiner Dresdner Zeit eine Begegnung mit 
dem Ministerpräsidenten Japans, Suzuki. Ich war auch in dieser Beziehung 
nicht ohne Erfahrungen, die mir dort zugutekamen. Ob nun gewollt oder 
nicht gewollt, ich hatte einfach die Möglichkeiten in den zurückliegenden 
Jahren und habe versucht, sie zu nutzen.

Die andere Seite des Geschehens war – ich glaube, davon konnte ich aus-
gehen und erlebe das bis heute: Ich war ja nicht zuletzt durch die Medien der 
Bundesrepublik ab Mitte der 80er Jahre auch in der DDR mehr präsent mit 
dem Begriff Hoffnungsträger. Die DDR war zu klein, um sich nicht unter 
Politikern einigermaßen zu kennen. Wer fast 10 Jahre, in den 50ern bis Anfang 
der 60er, im Jugendverband gearbeitet hat, der hatte viele, die inzwischen in 
verschiedensten Funktionen waren und damit auch ein Vertrauensverhältnis, 
worauf ich – das war meine Überzeugung – aufbauen konnte. Ich bin davon 
ausgegangen, dass, wenn ich diese Verantwortung übernehme, auch eine Vor-
aussetzung dafür vorhanden ist, dass ich sie ausfüllen kann. Ich war überzeugt, 
dass ich in kein Abenteuer gehe, sondern in eine Verantwortung, die ich tragen 
kann.

Wer war Erich Honecker?

Das ist eine einfache und zugleich auch komplizierte Frage. Denn jeder weiß, 
er hat eine große Karriere in der DDR, steigt vom Vorsitzenden des Jugend-
verbandes bis an die Spitze des Staates. Zugleich ist er ein Mann, der – das 
möchte ich sagen – auf einen nicht geringen Teil der jungen Generation 
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schon in der Sowjetischen Besatzungszone, später auch in der DDR, wo er 
den Jugendverband leitet, auch einen großen Einfluss ausübt.

Nur in den wenigen Anfangsjahren, das geht bis Maximum 1948 bis 
Anfang 1949, sind an seiner Seite noch andere, die wie er im Widerstands-
kampf gestanden haben. Dann kommt eine Generation, zu der ich schon 
gehöre, die am Ende des Krieges gerade 17, 18, 19 Jahre waren. Für uns ist 
Erich Honecker der, dem wir große Achtung entgegenbringen. Ich bin in der 
Hitlerjugend, ich bin im Volkssturm, da ist er im Zuchthaus und kämpft gegen 
die Faschisten. Das hat uns nicht in einer formalen Art bewegt. Sondern es 
war die Generation, die eigentlich ihre Jugend im Kampf gegen den Hitler-
faschismus eingesetzt hat, und nun kommen wir. Und da war Honecker auch 
im Umgang mit uns in der kameradschaftlichen Art … Ich kann nicht sagen, 
dass da etwa von oben herab ein Umgang war.

Honecker war für mich auch der, der meine erste Entscheidung korri-
gierte, die ich eigentlich für mich getroffen hatte, denn ich wollte 1950 ein 
Studium aufnehmen. Und Honecker sagt zu mir bei dem Gespräch, das er 
damals im Land Brandenburg mit uns, die wir da im Sekretariat der FDJ 
waren, hatte: Es gibt welche, die studieren, und es gibt welche, die sorgen 
dafür, dass welche studieren. Du gehörst zu den Letzteren. – Das verbindet 
einen am Ende doch, wenn eine Entscheidung getroffen wird, die auch ein 
Stück die Weichen fürs Leben stellen. So habe ich Erich Honecker in dieser 
Weise immer wahrgenommen.

Aber ich erlebe auch in zunehmendem Maße – das bleibt meine Hal-
tung –, dass Erich Honecker in Verantwortungen kommt und schließlich in 
der Phase, wo er der Generalsekretär und Vorsitzende des Staatsrates ist – das 
sage ich heute nicht zum ersten Mal, das war schon mitunter, wenn man sich 
genau und gut kannte, vor 1990 meine Bemerkung –, der Erich kommt aus 
der FDJ nicht raus. Er bleibt immer der, der dann das Lied singen will, der die 
Faust ballen will. Aber nun ist er inzwischen der Vorsitzende des Staatsrates. 
Und die Ansprüche wachsen schneller als die Fähigkeit, damit umzugehen.

Ich glaube, das ist dann immer ein echtes Problem geblieben. Denn die 
Mittelmäßigkeit in seiner Umgebung war nicht zu übersehen. Ulbricht war 
ein Mann, der auch Stärkere, wenn sie ihn nicht tangierten, neben sich halten 
konnte, mit ihnen umgehen konnte. Das war bei Erich Honecker in dem 
Sinne nicht ausgeprägt. Er wollte Leute haben, die Gefolgsleute sind. Das ist 
für die Verantwortung, die er an der Spitze einer Partei und des Landes hatte, 
dann einfach nicht mehr ausreichend. Das war nach meiner Überzeugung vor 
allem sein Problem.

Er wollte in jedem Fall das Allerbeste, wenn er auch zu mir im Februar 
1989 sagt: Das Volk ist nicht für die Partei, die Partei ist für das Volk da – dann 
war das seine eigene tiefe Überzeugung. Das war für mich nicht etwa dahin-
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geredet. Nur wie weit er das Empfinden noch hatte, da begannen bei mir dann 
schon wieder die Zweifel, weil ich der Meinung war, wer die Dinge so sieht, 
muss auch eine Partei so führen, dass das der Inhalt der Abläufe ist.

Insofern meine ich: Nach innen wurde es problematischer. Man darf aber 
nicht übersehen, dass Honecker international ein Mann mit großem Ansehen 
war. Begegnungen, die Honecker im Ausland hatte, oder Staatsbesuche, die in 
der DDR waren, das ist nicht zu übersehen, waren auch mit einem Respekt 
vor seiner Person. Insofern wäre es sehr falsch, heute so zu tun, als hätte die 
DDR unter Erich Honecker nicht auch in einem gewissen Rahmen inter-
national ihren Platz gehabt und ihre Rolle gespielt. Ansonsten glaube ich, war 
er in den jungen Jahren ein Mann, der seine Skatgruppe hatte, in den späteren 
auch ein einsamer.

Welche Rolle spielte Margot Honecker und welchen Einfluss hatte sie?

Das ist umstritten, und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das richtig beur-
teilen kann. Warum: Margot Honecker ist eine eigene Persönlichkeit. Und wer 
meint, dass sie dadurch, dass sie dann Frau Honecker wurde, einen Aufstieg 
erlebt, das ist eine absolut falsche Betrachtung. Ich halte auch die berühmten 
Anekdoten, die es in der DDR-Zeit gab, „Am Alex buddeln sie und bauen 
das Haus des Lehrers“, für zutreffend. Und als gebuddelt wurde, hieß es dann: 
„Die suchen das Examen von der Margot.“

Die Margot Honecker war eine kluge Frau. Ich habe sie 1949 schon im 
Jugendverband kennen gelernt. Sie war im Bezirk Halle oder im Land Sach-
sen-Anhalt noch zu der Zeit. Wir treffen uns auf der Ebene des Zentralrates 
der FDJ. Sie ist im Ministerium für Volksbildung tätig. Aber Margot Honecker 
lernt auch bald, als sie Ministerin ist, dass sie einerseits eine Ausstrahlung hat, 
aber dass sie andererseits auch eine Verkörperung von Macht ist. Zwischen 
Margot und mir gab es nicht wenig Streit und Debatten, auch als sie Minis-
terin war, weil ich der Meinung gewesen bin, die starke Tendenz in Richtung 
Durchschnitt als Resultat des Zeugnisses und Bewertung der jungen Men-
schen, die nun durch die Schule gehen, führt am Ende zu einer Situation, 
die Talente nicht genügend beachtet und fördert. Die DDR hat im Sport, 
auch auf musischem Gebiet, eine große Leistung auch in der Förderung von 
Talenten gehabt. Aber generell war die andere Tendenz. Ich hatte dazu nicht 
wenige Debatten auch mit Professor von Ardenne, der die Dinge ähnlich sah. 
So waren wir beide im Prinzip recht streithaft miteinander.

Und – ich denke, das geht dann in der Hälfte der 70er Jahre los – Margot 
Honecker spürt auch, dass sie innerhalb des Ministerrates eine beachtliche 
Autorität ist. Die einen respektieren, was sie leistet, und die anderen sagen sich, 
leg dich nicht an, was zu Hause erzählt wird, weißt du nicht.

Hans Modrow



169

Wie weit auch die Mär stimmt, dass die Margot gewissermaßen dem Erich 
gesagt hat, wie er nun im Einzelnen und in der Politik vorgeht …  Wir haben 
uns beide zweimal in Chile getroffen Ende der 90er und auch noch im Jahr 
2003. Und da hat sie mir noch mal gesagt: Sag jedem, der redet, ich hätte dem 
Erich gesagt, was er zu machen hat, so war unser Verhältnis nicht. – Ich will 
es wiederholen, sie hat es mir gesagt. Und ich habe auch keine Beweise, die 
dagegensprechen. Ich habe sie, wie gesagt, als eine Frau kennen gelernt, die 
Kritik nicht an sich herankommen ließ. Sie wusste es, das war auch klar. Und 
sie hat es ihrer Umgebung gewiss nicht leicht gemacht. Das habe ich gespürt 
bei Diskussionen um Entwicklungen, die es oft auf dem Gebiet der Pädagogik 
gab.

Aber auch das sei gesagt: Wenn heute viel die Rede darüber ist, dass mit 
der PISA-Forschung vor allem die Skandinavier vorne liegen … Die Fin-
nen scheuen sich bis heute nicht, eindeutig und klar zu sagen: Der Grund-
satz der Änderung unseres Schulsystems ist eine Erfahrung, die wir aus der 
DDR übernommen, in der wir studiert haben, die wir auf unsere Verhält-
nisse weiterentwickelt und angewandt haben. Es war kein Schema, aber es war 
doch mit einer Fülle von Anregungen verbunden. Insofern glaube ich, haben 
wir auch mit dem Prozess der Vereinigung der beiden deutschen Staaten sehr 
schnell, einfach weil die Ideologisierung der Schule stark war, auch einen 
Stab brechen lassen, ohne zu begreifen, dass in diesem System der Volksbil-
dung tausende kluge Leute gearbeitet haben und man das nicht allein an eine 
Ministerin binden kann.

28. November 1989: Zehn-Punkte-Plan von Kohl. War Konföderation das Reizwort?

Nein, es gab auch noch ein anderes. Das andere war, und damit habe ich erst 
mal etwas angefangen: Der Punkt 4 ging darauf ein, dass wir eine Vertragsge-
meinschaft brauchen, wie ich vorgeschlagen habe, zwischen beiden deutschen 
Staaten, um den Einstieg in eine neue Beziehung, eine andere Entwicklung 
zwischen den beiden Staaten zu haben. Ich möchte heute nicht sagen, dass ich 
damit etwa schon den Gedanken so vordergründig verbunden habe, dass es 
um eine Konföderation geht. Ein Gedanke über eine Konföderation wurde, 
wenn ich es richtig im Kopf habe, auf jeden Fall einige Tage bevor Helmut 
Kohl seine Erklärung abgab, in der Botschaft der Sowjetunion in Berlin unter 
den Linden zwischen Valentin Falin, Egon Krenz und meiner Teilnahme an 
dieser Diskussion auch geführt. Falin sagte damals: Ich denke mal laut. Wohin 
wird es weitergehen? – Er nahm Bezug auf das Ende der 50er bis in die 60er 
Jahre, wo ein solches Thema ja auch anstand. Ich weiß, dass Valentin Falin 
für diesen Vorgang schon damals – er war schon zu dem Zeitpunkt in der 
Politik der UdSSR – eine große Sympathie hatte. Was er uns an dem Abend 
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nicht sagte, war, dass zum gleichen Zeitpunkt der Herr Portugalow in Bonn 
ist und ein Gespräch mit Herrn Teltschik führt. Und wer die Dinge genauer 
kennt, weiß, dass Portugalow den Teltschik angeregt hat, dass man jetzt han-
deln müsse. Die Zehn Punkte sind nicht alleine nur, wie der Volksmund sagt, 
auf dem Mist in Bonn gewachsen. Sondern sie sind auch ein wenig angesto-
ßen aus dieser Küche, die da in Moskau zum Kochen kam, so dass Helmut 
Kohl etwas aufgriff, was zwei Sendboten aus Moskau – der eine in Bonn, der 
andere in Berlin – zu diskutieren begannen. Ich denke, man muss auch diese 
Hintergründe mit im Auge haben. Ich bin zunächst davon ausgegangen, es 
ist mit diesem Punkt 4 das Annehmen einer Möglichkeit enthalten, und die 
anderen Dinge, da wird die Geschichte zeigen, wie man damit umgehen kann.

3. Dezember 1989: Das Politbüro tritt zurück, 6. Dezember – Krenz gibt den Vor-
sitz des Staatsrates ab … Runder Tisch … Egon Krenz …

Zwischen den Ereignissen, die Sie nennen, liegt noch etwas dazwischen, weil 
das auch ein bisschen zu Ihrer Frage Egon Krenz gehört: Am 3. Dezember 
tritt er zurück, das ist ein Sonntag. Dann fliege ich am nächsten Morgen 
nach Moskau, um in Moskau an der Beratung des politisch beratenden Aus-
schusses der Staaten des Warschauer Pakts teilzunehmen. Üblich ist, dass an 
diesen Beratungen die Generalsekretäre oder Vorsitzenden der Parteien, die 
Oberhäupter der Staaten und, wenn es einen Ministerpräsidenten gibt, dann 
auch der Ministerpräsident und natürlich, wenn militärische Fragen behandelt 
werden, der Verteidigungsminister teilnehmen. Aber für diese Beratung war 
das nicht vorgesehen.

Es hatte sich inzwischen ein besonderer Ausschuss gebildet, zu dem auch 
Gregor Gysi schon gehörte. Der Vorsitzende dieses Ausschusses bat mich, da 
er nicht mitfliegen wollte, dass ich nun die Verantwortung für die Partei mit 
übernehme und in doppelter Funktion gehe, Partei vertrete und Regierung 
vertrete.

Egon Krenz rief mich in der Nacht an und teilte mir mit, er sei noch 
Staatsratsvorsitzender, und er habe mit Kotschemassow gesprochen, er würde 
mitfliegen. Ich habe gesagt: Gut, es ist so, du bist noch der Staatsratsvorsitzende. 
Die Regeln sind so. Du kannst auch mitkommen. Die Leitung der Delegation 
habe ich und nicht du. Das ist klar. – Er war am Flugplatz, und er flog mit. Wir 
waren in Moskau und hatten dann ein Gespräch mit Gorbatschow, woran er 
auch mit teilnahm. Aber Gesprächsverantwortlicher und Partner für Gorbat-
schow war ich dann schon.

Und damit zurück zum Ausgang der Frage: Egon Krenz hat eine Entwick-
lung über den Jugendverband genommen. Er ist an die Spitze der Partei und 
des Staates gegangen und hatte die Überzeugung, dass er beide Ämter – so 
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der 18. Oktober 1989 – wohl ausfüllen und in hoher Verantwortung dann 
auch wahrnehmen kann. Ich persönlich war dieser Überzeugung nicht, weil 
ich ja eine Teilung der Ämter wollte, ohne dabei zu dem Zeitpunkt auch nur 
im Geringsten davon auszugehen, dass nun ich derjenige sein müsste, der in 
ein anderes Amt geht. Das war einfach für mich der grundsätzliche Vorgang, 
der darin steckte.

Egon Krenz hat bis heute ein Problem, das einfach darin besteht, denke ich, 
dass er davon ausgeht, dass eine Bewegung entstand, die zu dem 3. Dezember 
führt, von dem Sie sprachen, und er dann dort gestürzt worden ist. Was Egon 
Krenz sehr schwer versteht, ist, dass er eigentlich am 18. Oktober den Anfang 
seines Endes setzt: Wer sich vorschlagen lässt von Erich Honecker, kommt 
immer in den Geruch, dass er der Kronprinz ist, der nun auf den Thron geho-
ben wird. Und wer dann eine Rede im Fernsehen hält, die damit beginnt, dass 
er die Genossinnen und Genossen der Deutschen Demokratischen Republik 
anspricht, erreicht den Bürger nicht mehr.

Der Bürger soll angesprochen sein. Er kommt in einen Start, der ihn ein-
fach nicht zur Entfaltung kommen lässt. Er bringt das nicht mehr. Das ist ein-
fach sein Schicksal, in das er hineinkommt. Jede andere Überlegung, die er da 
hat, ist eigentlich sekundär.

Es kommt dann zu einer Bewegung innerhalb der Partei selber, wo vor 
allem seine ehemaligen Ersten Bezirkssekretäre des Jugendverbandes, die nun 
über Nacht zum Teil an die Spitze der SED-Bezirksorganisation treten, die 
mehr dahingehen und sagen: So kann es nicht weitergehen. Die Partei wird 
nicht geführt, auch mit der neuen Übernahme nicht. – 

Alle anderen Bemerkungen, die seinen Charakter und anderes betreffen … 
Ich habe mit Egon Krenz keine gemeinsame Phase der Zusammenarbeit 
außer drei Wochen, wo wir im Politbüro sind. Und dort habe ich von vorn-
herein gesagt: Du bist der Staatsratsvorsitzende. Die Zeit, die Erich Honecker 
mit Willi Stoph hatte, wird sich nicht fortsetzen. Da, wo die Verantwortung 
der Regierung steht, wird sie wahrgenommen. Du wirst auch mit Kohl nicht 
alleine verhandeln. Es wird eine Verhandlung sein, die zwei miteinander zu 
tragen haben, und nicht alleine du wirst mit Kohl verhandeln. – Das ist meine 
Grundbedingung, die auch zu der Übernahme einer solchen Verantwortung 
dann im weiteren Prozess gehört, wo ich die Regierung übernommen habe. 
Das war dann auch unter uns ein Konsens, an den er sich gehalten hat, so lange 
er in der Verantwortung war. Die Begegnung mit Kohl kam ja dann zu einem 
Zeitpunkt, wo Krenz schon in keinerlei Ämtern mehr war.

Hans Modrow



172

19. und 20. Dezember 1989: Begegnung mit Kohl in Dresden. Es ging um die 
deutsch-deutsche Vertragsgemeinschaft am 20. Dezember. Wie haben Sie Kohl erlebt?

Ich erlebe ihn auf dem Flugplatz. Er kommt von einer Sondermaschine. Heute 
wird immer noch gesagt, es sei ein Riesenauflauf auf dem Flugplatz gewesen. 
Das war nicht so. Dass da Leute aus dem Betrieb und aus der Umgebung auf 
dem Dach standen und guckten und machten, das stimmt alles.

Wir steigen zusammen in den Wagen, der vorbereitet ist. Und ich erlebe, 
wie Helmut Kohl sehr gut auf meine Lebensbiographie vorbereitet ist. Hel-
mut Kohl weiß, wo ich zu Hause bin, sogar wie das Dorf heißt, in dem ich 
geboren bin. Ich hätte nie sagen können, wo Helmut Kohl geboren ist. Ich 
wusste, er kommt aus Rheinland-Pfalz. Von Saumagen hatte ich schon mal 
was gehört, aber viel mehr war es auch nicht. Er war sehr bemüht, keine for-
male Situation zu haben, sondern eine recht menschliche unter uns. Das nahm 
ich wahr. Das gefiel mir in gewisser Weise, weil ich davon ausging, dass er so 
irgendwelche Hürden und Gegensätzlichkeiten überspringen wollte.

Wir sitzen dann fast zwei Stunden unter vier Augen. Es gibt davon ein 
berühmtes Bild, wo der mächtige Helmut Kohl auf der einen Seite dieses 
kleinen Sofas sitzt, und der andere fast erdrückt … Ich muss aber sagen, das 
Gespräch hatte keinen erdrückenden Charakter. Darauf war ich dann wieder 
vorbereitet, denn ich wusste, was ich wollte und worüber man miteinander zu 
diskutieren hatte.

Denn es war zunächst abgesprochen, dass wir uns in Dresden treffen und 
eine Fülle von Entscheidungen treffen, die die Reisetätigkeit und vieles andere 
betreffen. Es gab eine ganze Reihe Papiere, die untereinander zu verhandeln 
war. Die Frage der Vertragsgemeinschaft ist von uns einseitig beantragt und 
dann angenommen worden, dass wir sie auch behandeln. Sie ist erst in der 
letzten Phase auf die Tagesordnung gekommen. Wir waren diejenigen, die 
auch eine Erklärung vorbereitet hatten, die wenig zwischen den beiden Kanz-
leien abgestimmt war, weil meine Hauptabsicht war, eine solche Situation zu 
bekommen, um damit auch eine Gleichheit im Umgang miteinander zu zei-
gen und auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der DDR – das will 
ich in diesem Falle sogar mit einem solchen Begriff sagen – zu demonstrieren, 
dass wir in eine Vertragssituation mit der Bundesrepublik gehen wollen, die es 
bisher nicht gegeben hat. Es war für uns vor allem dieser politische Vorgang, 
um den es ging. Es gab die berühmte Streitfrage, gibt die Bundesrepublik 15 
Milliarden oder gibt sie keine. Und es war auch ein Ereignis, das in Dresden 
erst abgesprochen wurde, wird das Brandenburger Tor geöffnet? Geschieht das 
noch vor Weihnachten oder nicht?

Bei dieser Verhandlung in Dresden haben wir auch einen Anspruch gestellt, 
der darin bestand, dass sich die Bundesrepublik, wenn die Grenze geöffnet 
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wird, finanziell beteiligt. Aus folgendem Grunde: Nicht weil das Tor aufgeht. 
Es war zu dem Zeitpunkt noch immer, wenn ich es richtig in Erinnerung 
habe, ein Verhältnis zwischen der West- und der Ost-Mark, wie der Bürger 
sagt, von 1 zu 4. Und wir wussten genau, wir gehen in ein Weihnachten, wo 
wir Mühe haben, die Bürger der DDR zu versorgen, dass es keine großen 
Streitprobleme gibt. Und wir wussten genau, wer aus Westberlin nach Ost-
berlin geht, der bezahlt für seine Frisur ja wohl nur ein Kinkerlitzchen. Wir 
hatten das Argument, dass diese Last die Bundesrepublik mittragen müsse. Es 
war die Rede von ein paar hundert Millionen. Gezahlt wurde nichts. Die 
DDR hat diese Dinge alle, auch die Schwierigkeiten, die daran hingen, die 
bis im Februar zu einer ganz kritischen Versorgungssituation gingen, immer 
alleine getragen. Die Bundesrepublik hat uns auf dem Gebiet in keiner Weise 
unterstützt.

Das Fließen von Mitteln kommt alles erst, nachdem die Wahlen vom 
18. März gewesen sind. Wenn man vorher eine Reihe dieser Fragen mit-
einander in andere Balancen gebracht hätte, hätten wir manche Verwerfun-
gen, die die Währungsunion dann brachte, verhindern können. Das alles war 
unser Konzept. In Dresden hatten wir die Währungsunion überhaupt nicht im 
Auge. Sondern wir hatten immer im Auge, dass die Stabilität der DDR auch 
eine Beteiligung der Bundesrepublik in dieser Beziehung braucht. Und wir 
sind auch davon ausgegangen … Da habe ich mich sehr an Professor Peters im 
Bremen orientiert, der mal ausgerechnet hat, was der Osten an Reparationen 
gezahlt hat, was der Westen an Reparation bezahlt hat, und dass eigentlich die 
Bundesrepublik immer in einer Schuld gegenüber dem Osten war, weil sie 
einen Marschallplan kriegte und der Osten die Reparation zahlte. Das spielte 
in Dresden auch eine Rolle. Das heißt, es war eigentlich ein sehr engagiertes 
Diskutieren miteinander.

Welche Wirkung hatte Kohls Rede vor der Bevölkerung am Abend?

Ich denke, da ist eine sehr große Wirkung entwickelt worden, stärker und 
mehr, als es uns bewusst war, als wir die Verhandlungen darüber geführt haben, 
wo Kohl öffentlich auftritt. Sie hatten ja andere Fragen, es war auch die Wart-
burg im Gespräch. Ob wir uns damals klug verhalten haben und das gleich 
hätten zur Wartburg legen sollen, das will ich heute nicht weiter diskutieren. 
Das ist eine zweite Frage.

Aber diese Kundgebung in Dresden haben wir – ich will jetzt ruhig sagen 
„wir“, und ich beziehe mich auch bitteschön auf die zu dem Zeitpunkt noch 
existierende SED-PDS – ein wenig auf die sehr leichte Schulter genommen. 
Die Bürgerbewegung in Dresden war mobilisiert. Und hinzu kommt, dass sich 
die Bundesrepublik sehr gut vorbereitet hat. Wenn man sich heute die Bilder 
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anschaut, die an der Ruine der Frauenkirche aufgenommen sind: In der DDR 
ist nie eine bundesdeutsche Fahne produziert worden. Auch die Bürgerbe-
wegungen haben sie nicht produziert. Aber sie waren zuhauf zu sehen. Und 
auf den Straßen von Bayern nach Dresden ist manches gefahren worden, was 
eigentlich zur Einmischung in die inneren Angelegenheiten eines anderen 
Staates gehört.

Das heißt, es war schon ein hochpolitisches Ereignis, das auf der Seite der 
Bundesrepublik in einer Weise vorbereitet worden ist, die wir in dem Umfang 
für uns nicht erwartet und auch nicht wahrgenommen haben. Als ich dann 
die Bilder im Fernsehen gesehen habe, war mir sehr wohl bewusst: Hier ist 
ein Vorgang, aus dem sich anderes entwickeln lässt, was ja auch geschehen ist. 
Aus dem „Wir sind das Volk“ wird „Wir sind ein Volk“. Und „Wir sind ein 
Volk“ ist nicht am Runden Tisch entstanden. „Wir sind ein Volk“ ist von der 
Straße gekommen, aber nicht vom Runden Tisch. Der Runde Tisch wollte 
„Wir sind das Volk.“ „Wir sind ein Volk“ ist ein Prozess, der später einsetzt.

22. Dezember: Öffnung des Brandenburger Tores. Was haben Sie damals empfunden?

Ich bin gerade erneut dazu befragt worden und bin dadurch in eine große 
Nachdenklichkeit zu dieser Sache gekommen. Warum: Es war klar, wir öffnen 
das Tor. Es war aber auch so, dass wir eigentlich … Ich glaube, das war auf 
beiden Seiten ähnlich. Die westliche Seite war etwas mehr eingestellt. Wir 
sind davon ausgegangen, das ist ein demonstratives Ereignis, es bekommt keine 
politischen Strukturen. Das haben auch die Bewegungen mitgemacht. Es sind 
ja keine Aufrufe gewesen. Und wenn man sich die Bilder anschaut auch derer, 
die da gekommen sind, dass keine große Vorbereitung mit Transparenten und, 
und, und … war. Es ist mehr eine spontane Situation.

Was ging mir durch den Kopf? Ob man mir das abnimmt oder nicht, das 
weiß ich nicht, das muss jeder mit sich ausmachen, auch jene, die eventuell 
mal hören, was ich jetzt zu sagen habe: Das Brandenburger Tor ist zunächst für 
mich mit weit vorgesetzten Ereignissen verbunden. Als Junge, ich glaube, ich 
war 11 oder 12 Jahre alt, besuchte ich meine Tante. Meine älteste Schwester 
nahm mich an die Hand, und wir waren in Berlin. Sie ging mit mir durch 
Berlin. Ich habe, aus einem Dorf kommend, zum ersten Mal Berlin in dieser 
Weise erlebt. Und dann stand ich an diesem gewaltigen Brandenburger Tor. 
Die Stadt war zu dem Zeitpunkt nicht zerstört. Es war die Reichskanzlei, und 
wie die Umgebung war, das habe ich nicht weit mitgenommen. Aber es ist da 
gewesen.

Ich komme nach Berlin in politischer Verantwortung. Und ich bin häufig 
durch das Brandenburger Tor auch mit dem Auto nach Westberlin gefahren. 
Denn 1958 kandidierte ich im Tiergarten für das Abgeordnetenhaus und habe 
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1958 auch in Westberlin einen heftigen Wahlkampf betrieben. Also ich war in 
einer politischen Verantwortung auch in Westberlin.

Aber was mich dann vor allem bewegte, war der Umstand, der mich sehr 
geprägt hat, das Bild des zerstörten Reichstages und die Fahne, die die beiden 
Soldaten der Roten Armee draufsetzen. Das bewegte mich insofern, denn 
ich habe ja auch eine Rede gehalten. Was ich da ansonsten alles geredet habe, 
davon weiß ich nicht viel.

Aber ich weiß, dass ich einen Satz gesagt habe, der meiner inneren Über-
zeugung in dieser Situation entsprach: Dass an dieser Stelle nie wieder der 
Geruch von Leichen und Pulver sein darf. Dass hier nie wieder ein Krieg sein 
dürfte. Das war eigentlich mein Empfinden.

Damit zurück zu Helmut Kohl: Da wir uns ja schon in Dresden gesehen 
hatten, brauchten wir niemanden, der uns bekannt machte. Sondern wir sind 
beide, denke ich, absolut unkompliziert aufeinander zugegangen. Was ich aber 
nicht gemacht habe: Es gab so ein bisschen, wie soll man das nun sagen … Der 
Buschfunk teilte mit, man trinkt hinterher im Reichstag noch ein Bier. Da bin 
ich nicht hingegangen, auch bewusst nicht, weil ich davon ausgegangen bin, 
dass ist hier ein Vorgang, der hochpolitisch ist. Nach dem gehst du nicht und 
trinkst ein Bier im Reichstag, in dem du noch nie warst, den du noch nicht 
betreten hast. Dann gehst du zuerst dahin, um mit Helmut Kohl ein Bier zu 
trinken, das machst du nicht.

Ich bin dann wieder schön zurück durch die Massen, die dastanden. Mein 
Auto stand ein ganzes Stück weg. Ich hatte keine Sicherheitsleute mit, son-
dern bin dort in dieser Weise gegangen. Ich wusste auch, dass ich mir meiner 
Sache sicher sein konnte, dass mir da an der Stelle nichts passiert.

Welche Kenntnisse hatten Sie über die ökonomischen Verhältnisse der DDR zum 
Jahreswechsel 1989/90?

Diese Frage ist sehr häufig daran gebunden, dass man immer wieder davon 
ausgeht, es gibt den bekannten Schürer-Bericht, der im Politbüro liegt, den 
auch Schalck-Golodkowski mitträgt. Auch Gerhard Beil ist mit Urheber die-
ses Berichts.

Von wann stammt dieser Bericht?

Dieser Bericht stammt eigentlich vom Oktober 1989, da ist er erst vorgelegt 
worden. Es ist so, wie es ist. Dieser Bericht ist mir auch, als ich in Regierungs-
verantwortung kam, nicht vorgelegt worden. Es war nicht so, dass etwa der 
Egon Krenz mir sagte, guck dir diesen Bericht an. Sondern darüber, wie die 
Schwierigkeiten, wie die Probleme aussehen, bin ich erst in einen Kontakt 
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gekommen, weil Gerhard Schürer in meiner Regierung bleibt. Schürer ist 
noch bis Weihnachten Mitglied der Regierung.

Da kommt es zu einer Diskussion, die einfach darauf fußt, wie ernst ist die 
Lage, was ist in der Situation, in der wir uns befinden, zu tun? Können wir 
weiter mit einem staatlichen Außenhandelsmonopol umgehen? Wie verfahren 
wir? Da gibt es eine solche Debatte zu den Problemen dieser Art, aber nicht 
auf der Basis des Berichts, dass der nun vorgelegt wird. Das geschieht nicht. 
Sondern Gerhard Beil als Außenhandelsminister gehört der Regierung an. 
Wir beginnen unsere eigene Bewertung und unsere eigenen Schritte. Christa 
Luft ist die Wirtschaftsministerin, so dass wir ein eigenes Wirtschaftskabinett 
mit Christa Luft an der Spitze gründen und uns dann erst damit vertrauter 
machen.

Ich sagte, ich habe die Frankfurter Allgemeine gelesen. In den Medien der 
Bundesrepublik, auch in den Zeitungen, wurde wie früher in Verbindung mit 
dem großen Kredit, den Strauß zur Unterstützung brachte, über Verschuldung 
geredet. Ich hatte also auch über solche Wege gewisse Informationen. Ich 
wusste auch, dass wir im Außenhandel mit Defiziten im Westen in starkem 
Maße umgehen, aber auch, dass wir im Außenhandel mit der Sowjetunion 
eigentlich mehr in ein Plus gekommen waren. Aber ein klareres Bild habe ich 
dann erst erhalten, als ich in der Regierung tätig war.

Am 30. Januar 1990 treffen Sie Gorbatschow in Moskau. Bei diesem Treffen sprechen 
Sie offen über die wirtschaftliche Lage der DDR. Woher hatten Sie diese Angaben?

Die hatte ich aus der Planung der DDR und der Vorbereitung auf das Planjahr 
1990. Wir lebten ja noch mit Planung. Das war keine geheime Sache. Sondern 
wir standen vor der Frage, wie wollen wir die Wirtschaft der DDR im 90er 
Jahr planen. Da war eines klar, das war ja das berühmte Thema: Die Sowjet-
union hält ihre Verpflichtung nicht ein. Wenn ich dahin gehe und erreichen 
will, dass die Erdöllieferungen, die eigentlich ausgemacht waren, immer gegen 
18 Millionen Tonnen, schon bei 15 Millionen steckten, dass sich das ändert, 
muss ich meine Lage darstellen. Wenn ich komme und sage, ich habe die 
dicken Muskeln, dann kann er mit Recht sagen, was willst du denn.

Das war vorher ein bisschen abgecheckt. Es gab ja auch Kontakte zwischen 
den Plankommissionen. Den Masljukow, den Vorsitzenden der Plankommis-
sion, hatte ich noch kennengelernt, als ich in Dresden war. Schürer kannte ihn 
gut. Sie haben vorher auch miteinander korrespondiert. Man war ja nicht in 
einer Situation, dass wir mit der Sowjetunion keine Kontakte hatten.

Unser Problem war eine sehr reale, nüchterne Darstellung und eine höhere 
Verpflichtung der sowjetischen Seite, ihren Verantwortungen in Lieferungen 
nachzukommen und nicht nur aus der DDR zu nehmen. Denn man soll eines 
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nicht vergessen: Die Bundesrepublik hat aus der DDR etwa 6 Milliarden Dol-
lar als Schuld der Sowjetunion gegenüber der DDR übernommen. Wir waren 
in einer Situation, dass wir eigentlich diejenigen waren, die nicht Schuldner 
waren, sondern die Sowjetunion war Schuldner bei uns. Und sie hielt ihre 
Verpflichtungen nicht ein. Das war eigentlich unser Herangehen, dass wir da 
etwas erreichen wollten.

Typisch war – das war bei der Begegnung im März dann auch noch mal –, 
dass Gorbatschow von vornherein ausstieg und immer darauf verwies, ich soll 
die Dinge mit Ryschkow, seinem Ministerpräsidenten, bereden. Er selber ließ 
sich eigentlich auf Zusagen, auf Verhandlungen, in keiner Art ein. Er nahm zur 
Kenntnis. Partner für Verhandlungen wurde immer Ryschkow.

Wenn man sich die Gesprächsprotokolle vom 30. Januar anschaut, klingt das wie ein 
Offenbarungseid. Sie nennen Zahlen und Fakten … Das hat niemand im Westen 
gewusst …

Jetzt sind Sie mir insofern etwas voraus, ich kenne die Aufzeichnung, die die 
sowjetische Seite gemacht hat, im Wortlaut bisher noch nicht. Ich kenne nur 
die, die wir gemacht haben. Es ist das Interessante an diesen Vorgängen, dass 
die Archive der DDR alle offen sind und die der anderen Seite, in diesem 
Falle der Sowjetunion, erst jetzt zugänglich werden. Ich bin schon dabei, mir 
dieses Buch zu besorgen. Ich habe schon eine Anfrage nach Moskau geschaf-
fen, soweit kann ich russisch lesen, um mich damit vertrauter zu machen, wie 
eigentlich die Protokolle der anderen Seite aussehen. Mich würden auch sehr 
die Protokolle von Gesprächen interessieren, die auf der Seite der Bundesre-
publik in Begegnungen liegen, weil die Betrachtungen immer unterschiedlich 
sind, was natürlich ist.

Aber für die Historiker wird mal wichtig sein, daraus herauszufiltern, was 
ist denn nun, wenn man beide Seiten liest, die eigentliche Substanz. Insofern 
kann ich nur sagen, ich kann hier aus Erinnerung sprechen. Ich habe nicht 
mal ein Manuskript, wo ich genau sagen kann, wovon damals die Rede war. 
Eines weiß ich: Die sowjetische Seite war schlechter vorbereitet als wir. Wir 
waren präziser und genauer. Und Gorbatschow ruderte sehr mit der Stange 
im Nebel, und er war nicht ehrlich. Er war insofern nicht ehrlich, als er über 
die Begegnung vom 25. Januar mit seinem Stab zur deutschen Frage nicht 
informiert war. Ich habe erst später durch Valentin Falin erfahren, wie diese 
Beratung verlaufen ist. Heute gibt es auch darüber Protokolle, die kenne 
ich, in denen sichtbar wird, dass auf seiner Seite Tschernajew als sein Bera-
ter sitzt und Falin im Kern der Sache auf einer anderen mit Foderow und 
anderen, die ein anderes Konzept haben, was auch bis zu der Begegnung von 
Helmut Kohl mit Gorbatschow im Sommer 1990 im Kaukasus noch nach-
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wirkt. Falin hat ein anderes Konzept als die andere Gruppe der Berater um 
Gorbatschow.

Tschernajew, wichtigster Berater von Gorbatschow, hat diese Protokolle herausgegeben. 
Sie haben auch mit Gorbatschow telefoniert und mahnen die Öllieferungen an …

Genau so. Das war das Kernproblem, weil wir davon abhingen in zweierlei 
Hinsicht, in der Versorgung nach innen und eine andere Seite, die die Sow-
jetunion nie voll respektierte: Die DDR verarbeitete Erdöl und exportierte. 
Da war ihre Auffassung, dann kann man das Erdöl ja gleich exportieren. Aber 
in der, wie wir es nannten, Veredelung des Erdöls … Es weiß jeder auch im 
Normalen, ob ich Erdöl kaufe oder Benzin, ist ein kleiner Unterschied. Damit 
waren wir in einer Situation, wo sie immer etwas Misstrauen zeigte.

Aber zu den Protokollen gehört noch was anderes. Es ist nicht nur Tscher-
najew, der mit in diesem Buch enthalten ist. Es ist auch Tschachnasarow, der 
inzwischen leider verstorben ist. Es ist auch Wedjew. Ich kenne beide viel 
besser, als ich Tschernajew kenne. Und ich kenne auch ihre nachfolgende Hal-
tung, wo sie ab Mitte der 90er dann auch zu den Ereignissen, die unmittelbar 
sind, in einer Distanz zu Gorbatschow gehen und ihn nicht als den klugen 
Alleinigen sehen, sondern auch der Meinung sind, man muss differenzierter 
betrachten, als Protokolle es wiedergeben.

Die westdeutschen Politiker sagen alle, dass sie keine Ahnung hatten, wie die tatsäch-
liche ökonomische und finanzielle Lage der DDR gewesen ist …

Wissen Sie, ob Sie das senden oder nicht, ich kann jetzt nur Ihre Frage beant-
worten. Dieses Thema beschäftigte mich. Ich war ja mal Bundestagsabge-
ordneter. Und im Auswärtigen Ausschuss – ich kann jetzt nicht den Namen 
sagen, wer es zu dem Zeitpunkt war – kommt der Präsident des Bundesnach-
richtendienstes und legt uns dar, wie aktiv und wie gut sie gearbeitet hätten 
und wie sie arbeiten. Der Mann hatte zwei Bemerkungen, auf die ich dann 
auch eingestiegen bin. Die eine war, sie hätten sehr viel gewusst, auch bis ins 
Politbüro, was sich dort abgespielt hätte. Und die zweite Bemerkung war: Sie 
haben viele Informationen an das Bundeskanzleramt gegeben, die leider in 
der Politik nicht berücksichtigt wurden. Daraufhin sagte ich: Wissen Sie, Herr 
Präsident, das ist eine interessante Feststellung, aus folgendem Grunde: Wenn 
es so ist, wie Sie sagen, wundert mich, dass man mir den Vorwurf macht, dass 
ich der Bundesregierung nicht zeitiger den desolaten Zustand der Finanzen 
der DDR übermittelt habe, wenn Sie aus dem Politbüro Informationen hat-
ten. Da muss doch der Herr Kohl besser gewusst haben als ich, der dem Polit- 
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büro nicht angehörte, was da geredet worden ist. Ich weiß auch nicht, welche 
Quelle Sie haben, das werden Sie mir nicht sagen.

Und das Zweite: Ich erlebe heute auch, dass die hohen Generale des MfS 
der DDR sagen: Wir haben mehr Informationen gegeben, als das Politbüro 
und Honecker eigentlich angenommen haben. Die hätten bessere Politik oder 
sicherer ihre Politik machen können, wenn sie darauf gehört hätten. – Ich 
sagte: Sehen Sie, so sind die Geheimdienste gleich. – Der sprang hoch und 
versuchte mir klarzumachen, dass ich ihn falsch verstanden hatte.

Wo ich hinwill, ist, es war wirklich eine Situation, wo nach meiner Über-
zeugung die Bundesrepublik mehr wusste, ohne dass es in jene Kanäle kam, 
um die es wirklich gegangen ist. Warum sage ich das? Wenn Herr Strauß ein 
so gutes Verhältnis mit Herrn Schalck entwickeln kann, dann weiß ich als 
Politiker, hier tauschen zwei was aus. Und wenn der eine nichts gibt, gibt der 
andere auch nichts. Es gibt auch Aussagen von Schalck-Golodkowski, und das 
kennt man auch aus Protokollen, dass Strauß über Konflikte, die er mit Kohl 
hatte, dem Schalck-Golodkowski manches erzählt hat. Das war der Austausch. 
Einer sagte es dem anderen, damit Vertrauen wächst. Und je mehr Vertrauen 
da ist, umso mehr sage ich dem anderen. Ich halte das in der Politik für ein 
Spiel, das immer dazugehört hat und auch heute dazugehört. Wie viel über 
diesen Kanal dann weitergegangen ist, das muss man in der Bundesrepublik 
prüfen. Ich denke, auf unserer Seite werden die Protokolle zeigen, Schalck 
hat das wiedergegeben, was ihn gegenüber Honecker stärkte, aber nichts, was 
Strauß hätte schwächen können.

Bis zum 18. März und auch danach konnte niemand, auch nicht die Regierung de 
Maizière, klare Zahlen auf den Tisch legen. De Maizière sagt: „Ich habe von Modrow 
die Zahlen bekommen, aber ich habe sie für mich behalten.“ Wollte man eine starke 
Position bei den Verhandlungen über den Wirtschafts-, Währungs- und Sozialvertrag 
haben?

In einer Beziehung ja, in anderer Beziehung ist es nicht ganz richtig. Es ent-
steht doch folgende Situation, auch jetzt für mich in meinem Amt noch als 
Ministerpräsident: Der Alex Schalck-Golodkowski verschwindet und verlässt 
uns. Und ich mache eine Krisenberatung. Das ist der 3. Dezember früh, bevor 
der Krenz zurücktritt. Daraus ergibt sich auch ein Konflikt zwischen dem 
Egon Krenz und seiner Betrachtung und meiner Sicht auf die Dinge. Ich löse 
den Auftrag aus, dass man nun die Zentrale, in der Alexander Schalck resi-
dierte, völlig und gründlich untersucht nach allen Seiten. Dann kommt raus, 
dass da eine Tonne Gold liegt. Davon wusste kein Mensch was. Die liegt im 
Keller. Die hat nach meiner Überzeugung der gute Lothar de Maizière leider 
zu billig verkauft. Der verkaufte sie dann.
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Das heißt, es waren auch Werte auf der DDR-Seite vorhanden, die nicht 
im Buchwerk waren. Auch das gehört dazu. Dieses Unternehmen Schalck war 
auch ein eigenes Wirtschaftsunternehmen, das in seinen Prinzipien auf Markt-
wirtschaft eingestellt war. Er hatte damit auch Voraussetzungen in seinem eige-
nen Imperium, um das auch machen zu können. Denn es gab bei ihm auch 
Kontenentwicklungen. Parallel dazu stand die stellvertretende Finanzministe-
rin Herta König, die das im Finanzbereich zu verantworten hatte, wo dann die 
Aussagen, die Schürer gemacht hat, auch nach unten abgesenkt werden konn-
ten. Schürer kannte die Tonne auch nicht. Die war in der Bilanz von Schürer 
auch nicht drin. Das heißt, das Untereinander war ein Vorgang, wo vielleicht 
das Sicherheitsorgan mehr drüber wusste. Aber innerhalb der Regierung, die 
in Wirtschaftsverantwortung stand, waren die Dinge nicht offen.

Die Umkehrung ist: Ich weiß, dass wir als Gruppe, später als Fraktion der 
PDS im Bundestag, auch die Frage nach einer späten Offenlegung gestellt 
haben. Vor allem Christa Luft, die im Bundestag im Haushaltsausschuss saß, 
hat diese Frage bis Ende der 90er Jahre gestellt. Die Bundesregierung hat auch 
kein Interesse, das offenzulegen. Das hat die Bundesregierung auch bisher ver-
schwiegen: Die Bundesregierung hat Außenstände der DDR eingeholt. Ich 
habe hinsichtlich der Sowjetunion gesagt, dass das etwa 6 Milliarden waren. 
Sie hat Außenstände auf Kuba eingeholt. Sie hat in anderen Ländern ihre 
Rechte wahrgenommen. Sie hat die Vertretungen der DDR im Ausland, die 
Eigentum waren, verkauft. Sie hat Kriegsschiffe verkauft bis nach Indonesien. 
Was das alles ausgemacht hat! Das ist doch das Übernehmen eines Eigentums. 
Man kann nicht so tun, als wenn das keins ist, wenn ich es dann noch verkau-
fen kann. Das heißt, hier ist eine nach meiner Meinung sehr sensible Situation, 
wo keiner daran interessiert ist, das Buchwerk offenzulegen. Halten wir es am 
besten zu, dann lassen sich bestimmte Parolen besser verkaufen.

Wie kam es, dass Sie so schnell zu den ersten freien Wahlen zugestimmt haben? 
Warum gingen die deutsch-deutschen Dinge so schnell? Lag es nur daran, dass die 
DDR pleite war?

Nein, überhaupt nicht. Wir hätten auch noch ein Jahr durchgehalten nach 
Aussage meines Außenministers und derer, die in der Geldecke saßen. Sie 
waren der Überzeugung, auch wenn die Dinge weiterlaufen, sich die Bundes-
regierung nicht so engagiert, wie wir wollen, wir kommen bis Ende 1990.

Der Ausgangspunkt ist ein ganz anderer. Den habe ich dann erlebt, als 
wir uns am 29. Januar im damaligen Gästehaus der Regierung der DDR, im 
Johanneshof, treffen. Dort sitzen wir und diskutieren über die Frage, geht der 
Runde Tisch mit seinen Vertretern mit in die Regierung oder nicht. Und in 
dieser Diskussion tritt zum ersten Mal so prononciert die Frage auf, die Wah-
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len müssen weiter vorgezogen werden. Auch der Mai ist noch zu spät. Und 
der, der die Frage aufwirft – er ist leider inzwischen auch tot, manche anderen 
mögen sagen, Gott sei ihm gnädig – das ist der Ibrahim Böhme, der Vorsit-
zende der SPD im Osten. Der ist todsicher nicht ohne Baracke [SPD-Zen-
trale in Bonn] dagewesen und hat diesen Vorschlag gemacht. Sondern er ging 
davon aus, das ist eindeutig meine feste Überzeugung, dass in der Führung der 
SPD zu diesem Zeitpunkt, auch bei Willy Brandt, die Überzeugung bestand, 
je früher die Wahlen kommen, umso mehr Chancen hat die SPD, was ja auch 
so schien. Damit stellen sie den Antrag, dass man das macht.

Dann machen wir eine Pause und diskutieren und streiten. Gysi und de 
Maizière setzen sich als Rechtsanwälte zusammen und beginnen zu rechnen: 
Wenn wir die Ausschreibung der Wahlen, die Kandidaten usw. einhalten müs-
sen, dann ist der früheste Termin der 18. März. Dadurch kommt der Termin 
zustande. Er ist nicht willkürlich, sondern er ist gerechnet von dem Zeitpunkt 
zur erstmöglichen Durchführung der Wahl und wird dann gesetzt. Wir eini-
gen uns dann darauf.

Wahlen schreibt nicht die Regierung aus, sondern Wahlen sind eine Sache, 
die der Staatsrat in der DDR zu machen hat. Und Wahlen sind eine Sache, die 
die Parteien tragen. Da wir dort zusammensitzen, alle Parteien sind vertreten, 
ob Runder Tisch oder, wie wir sagten, die Altparteien, alle sind sich einig, man 
muss wählen, kann ich als Regierungschef reden, so viel ich will, dann wird 
sich keine Verschiebung des Termins ergeben. Ich kann nur noch nachdenken, 
bist du in der Lage, mit deiner Möglichkeit auch die hier genannten Termine 
einzuhalten. Das hatte ich konsultiert mit meinem Staatssekretär, der meinte, 
das kriegen wir hin. Damit haben wir zugestimmt.

Sie gingen mit den Ministern nach Bonn, um Forderungen zu stellen. Wurde keine 
erfüllt?

Keine wurde erfüllt, so ist das. Die Begründung ist ganz einfach: Sie hatten die 
Frage, welche Wirkung hat Dresden und die Frauenkirche. Meine Überzeugung 
ist, von dem Zeitpunkt an ist bei Helmut Kohl ein Gefühl, es kann schneller 
gehen. Da konsultiert er sich mit den USA, die gehen auch darauf ein, es kann 
schneller gehen, eindeutig. Denn das wird an anderen Terminen und anderen 
Zusammenhängen sichtbar, die nicht in Ihrer Fragestellung liegen. Man kann 
sie vielleicht ganz kurz mit einknüpfen. Das versteht Kohl. Kohl geht davon 
aus, dass nun dieses Tempo, wenn es beschleunigt wird, auch dazu beitragen 
kann, dass man dann keine Stärkung der DDR mehr zulässt, sondern dass 
man gewissermaßen für sein Konzept der Wahl etwas mehr in der Hand hat.

Ich habe während der Frühjahrsmesse in Leipzig eine Begegnung mit Rau. 
Ich sage zu Herrn Rau als Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen: Herr 
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Rau, wenn Sie sich nicht mehr mühen, kriegen Sie hier keine Mehrheit. Sie 
werden die Wahlen verlieren. – Ich hole den Ibrahim Böhme und sage: Hör 
mal Ibrahim, sag der Baracke Bescheid. Wenn die sich nicht anders bewegen, 
der Kohl legt euch aufs Kreuz. Ihr habt keine Chancen. – Bei mir war der 
Meckel schon und hatte die Frage, wie so eine Regierung aussieht, wie sie 
geleitet wird, wie die Minister der SPD Wohnungen und Häuser kriegen kön-
nen. Die waren so auf dem Flug, dass sie das Ding machen.

Und das hat Kohl begriffen. Kohl hat in Westberlin, was auch im Prin-
zip ein Verstoß gegen die Souveränität eines noch bestehenden Staates war, 
die Allianz für Deutschland mit ihrem Wahlbüro eingesetzt. Die führten von 
Westberlin die Wahl. Die Sozialdemokraten hatten im Prinzip kein Konzept, 
wie sie mit dieser Problematik klarkommen.

Dann kommt ein Wahlergebnis mit einer starken Allianz. Romberg fragt 
mich noch nach der Wahl: Sag mal Hans, sollen wir in die Regierung mitge-
hen? – Ich sage: Walter, besser nicht. Es wird eine Zeit kommen, wo die ganz 
schwach werden. Dann solltet ihr eintreten. Dann seid ihr mittragend und 
geht wieder aus der nationalen Verantwortung mit. Aber wenn ihr gleich rein-
geht, das hält nicht. Eure Regierung wird die Kosten bis zur gesamtdeutschen 
Wahl nicht überstehen. – Ich habe ja Recht behalten.

Welche Rolle spielte damals Oskar Lafontaine?

Keine vordergründige. Ich hatte mit ihm zu diesen Fragen keinen Kontakt. 
Da kann man ja heute drüber reden. Zu mir kam Herr Späth. Er kam in das 
Gästehaus und sagte mir, was im Hintergrund sei und welche Probleme sich 
auftun. Da hatte ich auch Leute, die mit mir redeten. Ich kannte ihn ja durch 
meinen Besuch in Baden-Württemberg. Ich hatte mit dem Ministerpräsiden-
ten von Schleswig-Holstein, Björn Engholm, mal Kontakt. Aber die SPD hat 
in dieser Phase nicht verstanden, dass sie anders agieren muss, wenn sie im 
Osten eine Wahl gewinnen will.

Wir wissen, was passiert ist. Welche Rolle hat Gorbatschow gespielt?

Ich sage das ganz frank und frei: Nach meiner Überzeugung keine gute. Aus 
folgendem Grunde nicht: Gorbatschow ist in Malta. Dort beginnt für mich 
meine Bewertung. Er ist in Malta und auch Achromejew, sein Militärbera-
ter, der im Zusammenhang mit dem so genannten Putsch einen Selbstmord 
macht, ein Mann, vor dem ich auch einen sehr, sehr großen Respekt habe, 
denn ich kenne seine beiden letzten Briefe. In dem einen schreibt er: Ich bin 
ein Militär. Ich habe mein Leben für mein Land eingesetzt. Was jetzt geschieht, 
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ist nicht mehr mein Land. Dann habe ich auch ein Recht, mir das Leben zu 
nehmen, auch wenn ich ein Militär bin.

Der wertet und schätzt ein: Bush war auf das Beste vorbereitet. Man weiß 
heute, die Condoleezza Rice hat ihn vorbereitet. Gorbatschow geht zu die-
sen Verhandlungen, so Marschall Achromejew, und ist auf die deutsche Frage 
nicht vorbereitet, in keiner Weise. Und Falin bestätigt mir auch nachher: 
Weder vom Auswärtigen Amt noch vom ZK noch aus dem Verteidigungs-
ministerium, werden Zuarbeiten für diese Begegnung zur deutschen Frage 
angefordert. Er geht mit seinem kleinen Stab dahin und will das verhandeln. 
Das ist Unfähigkeit en gros.

Dann kommt er zurück von Malta, führt Verhandlungen dort, kommt nach 
Moskau, und dort ist der politisch beratende Ausschuss. Ich muss Falin bitten, 
dass ein Gespräch mit Gorbatschow stattfindet, worüber es für die Medien 
eine Meldung gibt, weil ich ihm sagte: Hör zu, ich kann nicht aus Moskau 
kommen und habe keine Meldung für die deutsche Seite, dass Gorbatschow 
mit mir spricht. Wer bin ich denn dann hier? Hat diese Angelegenheit über-
haupt keine Bedeutsamkeit? – Er geht also zu Gorbatschow. Wir beide bewe-
gen den Gorbatschow, dass es das Gespräch gibt.

Dann ist das im Wesen ein sehr lapidares Gespräch, es wird nicht sehr tief. 
Dann verständige ich mich mit dem Falin, was wir schreiben. Das wird denen 
dann gezeigt, dass er es abnickt. Er selber geht in diesen Vorgang überhaupt 
nicht rein. Für mich war der Mann in der Situation absolut überfordert.

Dann geht das weiter mit der Begegnung am 20. Januar in Moskau. Sie 
haben gefragt, wie ich aufgetreten bin. Sie haben aber die eine Ergänzung 
nicht genügend im Auge: Dieser Vier-Etappen-Plan, den ich am 1. Februar in 
Berlin vorstelle … Den haben wir vorgelegt, das ist kein sowjetisches Konzept, 
das ist meines. Mit diesem Konzept setzt er sich auseinander und hat die Bitte, 
die wir so stark nicht drinhaben, es muss ein militärisch neutrales vereintes 
Deutschland geben. Das war dann sein Wunsch. Ich habe nicht daran geglaubt, 
dass das so sein würde. Aber meine Überlegung war, wer in eine Verhandlung 
geht, muss eine große Verhandlungsmasse haben. Wie groß die Masse am Ende 
bleibt, wird sich zeigen. Aber die größte Ansage muss der Ausgangspunkt sein. 
Damit habe ich das auch vertreten.

Ich kenne die Darstellungen der Condoleezza Rice in einem Buch „Die 
Sternstunde der Diplomatie“, wo sie mit Zelikow zusammen schreibt: Als 
diese Pressekonferenz in Berlin vorbei ist, klingeln bei ihnen die Glocken, 
und sie sagen: Wenn sich dieses Konzept durchsetzt, kommt der Osten in die 
Offensive. Sie fordern Baker auf, dass Baker schnellstens nach Moskau muss. 
Baker ist am 8. Februar in Moskau und redet mit Schewardnadse. Dann gehen 
sie zu Gorbatschow. Und Gorbatschow nimmt die von ihm vor allem gestellte 
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Frage der militärischen Neutralität zurück. Damit kann dann Kohl am 10. 
kommen und sagen, aber den Schlüssel habe ich aus Moskau mitgebracht. 
Denn nun ist ja diese Kuh der militärischen Neutralität vom Eis. Andere Fra-
gen waren im Prinzip weitgehend in den Verhandlungen geklärt.

Das ist nach meiner Meinung das Versagen Gorbatschows in diesem kon-
kreten Prozess. Die USA spielen hier die dominierende Rolle und nicht die 
sowjetische Seite. Über die Perestroika und über anderes will ich nicht reden. 
Dort hat er die Fähigkeit gehabt, etwas abzureißen. Etwas aufbauen konnte 
er nicht.

Juli 1990: Kohl im Kaukasus. Es ging immer noch um die Frage der Mitgliedschaft 
eines vereinten Deutschlands in der NATO. Bis zum Schluss war Gorbatschow dage-
gen. Wie erklären Sie sich diesen Sinneswandel?

Es ist ja kein ganzer Sinneswandel. Wenn Sie sich die Dinge anschauen, dann 
hat Gorbatschow kurz vor dem Kaukasus ein Konzept … Ich frage heute 
noch danach, was der Mann eigentlich zu dem Zeitpunkt wusste und gedacht 
hat. Er hat ja noch eine andere Variante gehabt. Er hatte auch die Variante, das 
vereinte Deutschland ist in zwei Militärpakten, sowohl im Warschauer Vertrag 
als auch in der NATO. Wie kann ich auf eine solche Idee kommen? Der War-
schauer Vertrag zerfällt. Das war doch sichtbar. Den zerfallenden Militärver-
trag, dieses Bündnis, wo schon das Land, das dem den Namen gegeben hat, gar 
nicht mehr dabei ist, das möchte ich dann zu dem großen Bündnis machen? 
Eine solche Realitätsferne, die darin liegt, ist nicht zu überbieten.

Es gibt noch eine andere Seite, die ich Ihnen sagen möchte: Es geht in die 
Verhandlung in Zwei-plus-Vier. Bei Zwei-plus-Vier ist die Sowjetunion der 
letzte Teilnehmer, der ratifiziert, nämlich erst im März 1991. Es wird zwar im 
September unterschrieben. Und Gorbatschow ist Teilnehmer dieses Ereignis-
ses. Selbiger Gorbatschow erklärt später, die Frage der Bodenreform hat auf 
seiner Ebene nie eine Rolle gespielt. Da muss der Mann geschlafen haben. 
Denn er steht dahinter wie de Maizière und Genscher, die den beiliegen-
den Brief zu dieser Enteignungsfrage unterschreiben, und man ist sich einig, 
das wird Teil dieses Vertrages und damit völkerrechtlich. Die sowjetische Seite 
kommt mit dem Zwei-plus-Vier-Prozess ganz schwer durch den Obersten 
Sowjet, der ja noch existiert.

Dann spricht mich Falin an und sagt: Mensch Hans, komm doch mal nach 
Moskau, wir müssen reden. Wie kriege ich – ich bin der Vorsitzende des Aus-
wärtigen Ausschusses – zustande, dass ich eine Zustimmung bekomme. Die 
Militärs sind dagegen, es so zu behandeln, wie es im Vertrag steht.

Dann bin ich in Moskau, zusammen mit meinem Freund Bruno Mahlow, 
und wir verhandeln mit dem Valentin Falin. Dort entsteht folgender Satz für 
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die Erklärung des Obersten Sowjets der UdSSR, der aus unseren Gedan-
ken entsteht: Der Oberste Sowjet der UdSSR erwartet, dass gegenüber den 
Bürgern der DDR die Menschenrechte eingehalten und niemand ob seiner 
politischen Haltung verfolgt wird. – Das war unsere Klausel, mit der wir den 
Militärs sagen wollten, es gibt keine Prozesse gegen eure Waffenbrüder usw. 
Denn das war ja ihr Thema. Später hat ja Kulikow auch im Prozess gegen 
Egon Krenz erklärt, wie er die Dinge sieht und wer sich alles geäußert hat. 
Damit stimmten sie der Ratifizierung zu. Das sind keine Ideen, die von Gor-
batschow kommen. Er lebt nur unter Druck, und andere helfen, die Probleme 
noch in Balance zu halten.

Welche Rolle spielt Helmut Kohl bei der deutschen Wiedervereinigung?

Er hatte die Stärke und auch die größere Chance, dass er in den USA, mit 
denen er sich beraten hat und die mehr Einfluss auf den gesamten Prozess 
hatten als jeder andere, auch als die Regierung der Bundesrepublik Deutsch-
land … Denn dort saß vor allem Condoleezza Rice, die heute die Außenmi-
nisterin des Landes ist. Es wird wohl keiner dran vorbeikommen, auch wenn 
ich ihre Politik nicht unterstütze, aber für eine Dumme kann man sie auch 
heute nicht halten. Die Frau hat ihr Konzept und weiß, wie sie es vertritt.

Das war der große Vorteil, den Kohl hatte, und Kohl konnte auf dieser 
Grundlage agieren. Ich will ihn nicht nur als einen sehen, der die Dinge ent-
gegennimmt. Er hat auch das Vertrauen, dass die USA, mehr als auf der öst-
lichen Seite, nicht die Karten ungemischt lassen, sondern sie mischen die Kar-
ten und zeigen ihm, wohin es gehen soll. Er ist also in dieser Beziehung mehr 
gesichert als wir.

Kohl steigt nach meiner Überzeugung zu zeitig aus dem wirklichen euro-
päischen Rahmen aus für die Vereinigung der beiden Staaten und lässt Mitter-
rand mit seiner Überlegung einfach außen vor und ist sozusagen ein Gegner 
von Mitterrand. Mitterrand wird erst viel später eingebunden. Mein Gespräch 
im Dezember 1989 mit Mitterrand bestärkt mich in dieser Überzeugung 
bis heute. Da waren auch Nuancen dabei, die für Europa günstiger gelaufen 
wären als der Vorgang, mit dem wir heute, 15 Jahre danach, leben. Man kann 
doch heute nicht kommen und kann sagen, das war das Glücklichste.

Fehler, die er gemacht hat: Er hat die Kompliziertheit des Problems nicht 
begriffen, und er hat vor allem nicht begriffen, wie viel sich in der Mentalität, 
in der Identität von Menschen über eine solche Phase wie die Nachkriegs-
zeit bis 1989 entwickelt hat. Das ist eine Frage, wo ich mal einen Streit mit 
Egon Bahr drüber hatte. Wo ich dem Egon Bahr mal gesagt habe: Weißt du 
Egon, du hast wahrscheinlich Recht, wenn du sagst, wir glaubten, dass wir den 
neuen Menschen herausbilden und ihn entwickeln. Aber du hast nicht Recht, 
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wenn du glaubst, wir Deutschen sind alle gleich geblieben. Wir haben in 
unterschiedlichen Bedingungen und Verhältnissen gelebt. Wenn wir uns nicht 
gegenseitig respektieren und annehmen und anerkennen, werden wir es ganz, 
ganz schwer haben. – Das war 1992, da waren wir uns noch nicht ganz einig. 
Später waren wir uns einiger. Und den Vorgang hat Kohl nicht verstanden.

Seine Aussagen über die „blühenden Landschaften“ waren doch nicht auf 
den Raps gerichtet, der dann im Osten so ungeheuer auf mächtigen Flä-
chen gewachsen ist. Da glaubte er auch, der Markt wird es schon richten. Im 
Marktvorgang wird es sich lösen. Er hat sein eigenes System nicht begriffen. 
Diese Marktwirtschaft löste das nicht. Sie löst es bis heute nicht. Es sind andere 
Regeln in diesem Vorgang zu überlegen gewesen, über die man nicht sprach. 
Ich habe dem Genscher direkt vorgehalten, als er aus seinem Amt ausschied: 
Sie haben eigentlich, ich würde fast sagen, ein Verbrechen auf der Seite der 
Bundesrepublik vollzogen. Sie haben Millionen aus dem Prozess des Zusam-
menwachsens herausgedrückt. Sie haben hunderttausende junge intelligente 
Leute, auch solche, die in Moskau studiert haben, auf ein Abitur zurückgestuft, 
und Sie haben sie nicht mitgenommen. Und das werden wir alle mal sehr, 
sehr bedauern und vielleicht auch bezahlen müssen. – Das ist nach meiner 
Meinung der Vorgang, der da drinsteckt.

Wie haben Sie den 3. Oktober 1990 erlebt?

Da werden Sie natürlich wieder sagen, der Modrow war ein Unmöglicher. Ich 
habe den 3. Oktober 1990 in Tokio erlebt. Am 2. Oktober schlossen wir die 
Botschaft der DDR, und ich war noch ein Abgeordneter der Volkskammer. 
Ich war zu dem Zeitpunkt ein Gast des Ministerpräsidenten Japans, der mich 
zu einem Besuch eingeladen hatte, noch als ich im Amt war. Wir hatten im 
Mai, nachdem das Amt zu Ende war, noch ausgemacht, wann er den Besuch, 
an dem er festhielt, nun nicht mehr für den Ministerpräsidenten, sondern für 
den außer Dienst realisiert. Da war noch gar nicht die Rede, wann das sein 
wird, sondern es war die Rede, dass ich Ende September, Anfang Oktober für 
eine Woche in Tokio in Japan als sein Gast sein werde.

Der mich Betreuende war ein Herr Sukisuge. Der lud mich am 2. Okto-
ber zu einem Abendessen in einem Restaurant öffentlicher Art in Tokio ein. 
Das sage ich nun mit einer immer wieder neuen Bewegtheit: Auf dem Tisch 
standen die Flaggen Japans und der DDR. Die kleine Tischflagge habe ich 
bis heute. Wir unterhielten uns. Dann wendet er sich an alle Anwesenden in 
diesem Restaurant, vielleicht gut 100 Leute, und bittet um Verständnis, dass er 
zu Ehren seines Gastes noch mal die Hymne des Landes spielt, die die Hymne 
des Landes seines Gastes noch ist. Dann werden die Hymne der DDR und die 
japanische Hymne gespielt. Sie können mir glauben, das bewegt einen schon.
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Am nächsten Tag bin ich der höchste Gast des Botschafters der Bundes-
republik Deutschland, aus der Heimat. Ich bin ein Bundestagsabgeordneter. 
Denn über Nacht war entschieden worden, eine Gruppe geht mit in den 
Bundestag, zu der ich gehörte. Dann habe ich Botschafter Haas gebeten … 
Er lud mich ein, und ich bin zu dem Empfang gegangen und habe gesagt: 
Herr Botschafter, bedenken Sie bitte eines: In diesem Park, in dem wir uns 
befinden, sind etwa 1.000 Gäste. 600 von denen kennen mich als Politiker der 
DDR. Ich bin heute zum achten Mal in Japan, zweimal nach dem 18. März 
und vorher sechs Mal als Abgeordneter der DDR zu Gesprächen. Seien Sie so 
gut, der Botschafter der DDR ist nicht mehr hier. Lassen Sie den Geschäftsträ-
ger, der gestern aus dem Amt gegangen ist, auch hier vorne mit stehen. Zeigen 
Sie, dass sich Deutschland vereint. Das wird in diesem Raum, in diesem Park, 
Respekt bringen. Alles andere wird nichts bringen, und ich überlege dann 
auch, ob ich dort stehen muss. – Ich muss zu Ehren von Botschafter Haas 
sagen, er hat beide begrüßt, sowohl den Gesandten als auch mich. Mit mir 
musste er ja nun, denn ich war ja der Abgeordnete. Er hat auch den Japanern 
gegenüber sehr gezeigt, wie er den Umgang der Vereinigung auch im Verhält-
nis zu den beiden deutschen Staaten in Japan sieht. Denn ich kenne Japan. Ich 
bin inzwischen 14 Mal in dem Land gewesen, auch bis in die jüngste Zeit.

Insofern war der 3. Oktober für mich dieses Ereignis in Japan. Ich wurde 
vom NCG, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, um Kommentare gebeten. 
Und wenn ich es richtig im Kopf habe, drei Privatsender kamen auch. Und 
ich fuhr mit dem Auto von einer zur anderen Stelle. Es wurden die Bilder aus 
Berlin gezeigt, ich sollte sie kommentieren. Oder ich wurde angefragt, wie ich 
das sehe und erlebe. Meine Sicht auf den 3. Oktober ist eine aus Tokio.
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Geb. 1929 in Hindenburg/Oberschlesien; Journalist; 1985–1995 Intendant des 
WDR.

Es kam 1982 zum Bruch der sozial-liberalen Koalition. Wer war schuld?

Alle Beteiligten waren schuld am Bruch dieser Koalition, die Freien Demo-
kraten genauso wie die Sozialdemokraten. Dieses Bündnis war an seinem 
natürlichen Ende angelangt. Es gab keine Gemeinsamkeiten mehr. Die Libe-
ralen neigten der Nachrüstung zu. Sie glaubten, auf der Grundlage des Lambs-
dorff-Papiers und der Erkenntnisse von Lambsdorff und seinen wirtschafts-
politischen Beratern die richtigen Rezepte zur Bekämpfung von Inflation 
und Arbeitslosigkeit zu haben. Sie haben die Nähe zur CDU wiederentdeckt, 
nach 16 Jahren in der sozial-liberalen Koalition nichts Außergewöhnliches, 
und sie haben den Schritt vollzogen.

1. Oktober – Konstruktives Misstrauensvotum gegen Schmidt … Wie haben Sie die-
sen Tag erlebt?

Ich war wieder irgendwo, dieses Mal mit viel aufwändigerer Fernsehausstat-
tung. Von 14 Übertragungsorten musste ich sehen, dass immer die richtigen 
Bilder auf den Bildschirm kamen mit dem Regisseur Gradion im Rücken, 
der das Ganze begleitet hat. Es gab das Ereignis vorher schon an diesem neb-
ligen Oktobertag, der Abschied von Helmut Schmidt von der Bundeswehr. 
Unglaubliche Bilder gab es von damals, wie Helmut Schmidt von den Frauen 
auf dem Berg da oben, wo das Ministerium war, Blumen überreicht bekam 
und er so weggeht – er hatte große schauspielerische Talente – in diesen Dunst 
und Nebel hinein, noch bevor alles im Bundestag gelaufen war. Das war sehr 
eindrucksvoll. Er ging fest davon aus, dass er verlieren würde. Er hat verloren. 
Wenn man bei Klaus Bölling nachliest, wo er ihm beim Packen der Kisten im 
Kanzlerbüro die Frage stellt: Was bleibt von uns? – Er wollte sagen: Was bleibt 
von mir und meiner Zeit als Bundeskanzler? – und dann nach einigem Nach-
denken hinzufügt: Vielleicht werden die Menschen, die darüber nachdenken, 
sagen: Er hat uns ganz gut durch schwieriges ökonomisches, wirtschaftliches 
Gelände geführt. – Da war eine gewisse Bescheidenheit bei ihm zu spüren, ein 
ungewöhnlicher Zug bei diesem selbstbewussten Mann, der für Journalisten 
ein bemerkenswerter Partner war.

Ich kann nur sagen, an diesem Tag ist er voller Bewusstsein in die Ent-
wicklung hineingegangen und ist mit Recht mit erhobenem Haupt aus dem 
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Kanzleramt herausmarschiert. Er wurde dann eigentlich politisch von seiner 
eigenen Partei hingerichtet auf dem Parteitag, der im November in Köln 
stattgefunden hat, an dem auch ich teilgenommen hatte, der in seiner Men-
talität einem Mann gegenüber, der dieses Land durch schwierige Perioden 
als Kanzler geführt hat, unnachahmlich war. Da hat die sozialdemokratische 
Partei mitsamt diesem 68er-Verein, der sich da versammelt hatte, ihr wahres 
Gesicht zur damaligen Zeit gezeigt. Rudimente gab es auch noch im 21. Jahr-
hundert, die auch Schröder mehr oder weniger umgebracht haben.

Damals zeigte sich, wozu die sozialdemokratische Partei fähig ist. Sie kön-
nen Leute, die sich für sie ins Stahlgewitter der politischen Auseinanderset-
zung begeben haben, köpfen, in aller Öffentlichkeit. Ich glaube, Schmidt hatte 
fünf Stimmen bei der Abstimmung über diese Abrüstungsgeschichte – da gab 
es ein Nachrüstungspapier – und der Rest stimmte gegen Schmidt. So wurde 
er von der eigenen Partei enthauptet.

Helmut Kohl wurde Kanzler. Er versprach ein anderes geistig-moralisches Klima …

Die geistig-moralische Wende hatte Helmut Kohl schon als Oppositionsführer 
immer wieder eingefordert. Er ist in seinen Reden immer wieder davon aus-
gegangen … Ich habe mir noch einmal seine erste Regierungserklärung, die 
habe ich noch, angeguckt. Wenn ich mir diese Regierungserklärung ansehe 
und dagegen lese, wie die Regierungserklärung von Frau Merkel aussieht, und 
darüber nachdenke, wie die Regierungserklärung von Kiesinger aussah, dann 
stelle ich zwei Übereinstimmungen fest:

Die erste Übereinstimmung zwischen Kiesinger und Kohl ist rein zufällig, 
aber gravierend. Es gibt einen Satz in der Regierungserklärung von Kiesinger 
zur Begründung der Großen Koalition, der lautet: Nach einer lange schwelen-
den Krise kam diese Koalition zustande. – Sie müssen sich vergegenwärtigen, 
dass zu diesem Zeitpunkt das Ende einer 16-jährigen Kanzlerschaft der Union 
stand. Das war die Zeit der lange schwelenden Krise, die ein CDU-Kanzler, 
der eine Große Koalition machen musste, bekannte.

Die Ähnlichkeit der Regierungserklärung Kohl besteht darin, dass er 
unentwegt von einer Krise, von einer krisenhaften Entwicklung, von krisen-
haften Elementen … usw. spricht.

Frau Merkel, die ja auch durch eine vorgezogene Wahl mit einem knap-
pen Ergebnis Kanzlerin werden konnte, spricht in ihrer Regierungserklärung 
an keiner Stelle von einer Krise, weil es schon die Regierungserklärung der 
Großen Koalition war, mit einem Partner, der, wie die CDU, 1966 „Junior-
partner“ wurde, wie es die SPD auch schon mal war.

Ich finde, das ist eine interessante Spanne. Helmut Kohl glaubte, mit der 
Berufung auf die krisenhaften Entwicklungen sich selbst eine Grundlage für 
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eine neue Politik zu schaffen, die er ökonomisch nicht genutzt hat und die 
auch dazu geführt hat, dass am Ende die Sozialdemokraten 1998 erneut in 
offener Feldschlacht die Wahl gewonnen haben.

Das System Kohl und sein Regierungsstil …

Helmut Kohl ist der Kanzler gewesen, der mit der größten Missachtung 
der breitesten Öffentlichkeit ins Amt getreten ist. Warum, habe ich mich oft 
gefragt. Helmut Kohl war der erste Kanzler, von dem man nicht sonderlich 
viel erwartete in der Öffentlichkeit. Er kam da hinten aus der pfälzischen 
Provinz. Er machte keinen Hehl daraus. Seine sprachliche Mitgift hat er voll 
ausgelebt, auch in seinen Reden und Ansprachen. Er war ein Mann, der das 
Land Rheinland-Pfalz, wie ich finde, sehr eingehend und nachhaltig refor-
miert hat. Er war aber auch ein Mann, der keine Spuren hinterlassen hatte, 
die auf große innenpolitische Kraft und Wirksamkeit schließen ließen. Er war 
eben der Junge aus der Provinz, im Gegensatz zu allen anderen wie Helmut 
Schmidt, der große Macher, der schon 1962 dieses Hochwasser gemeistert hatte. 
Willy Brandt, der Friedensfürst, der in Warschau vor dem Denkmal gekniet 
und Schuld weggetragen hatte. Konrad Adenauer, der Gründungsvater dieser 
Republik. Ludwig Erhard, der Mann des Wirtschaftswunders. Helmut Kohl …

Helmut Kohl war aber stark genug, um diese zum Teil niederträchtigen 
Einschätzungen – ich erinnere mich an den Vergleich mit der Birne, der sich 
im Zusammenhang mit ihm immer verbreitete, weil er so war, wie er war – 
mit unglaublicher Fassung zu ertragen. Und er ist seinen Weg in der Partei, die 
für ihn immer ganz wichtig war, gegangen. Er war der langjährigste Parteivor-
sitzende der CDU, den es überhaupt je gab. Er hat aus dieser engen Bindung 
an die Partei jene Kraft geschöpft, die er brauchte, um in diesem schweren 
Amt zu bestehen. Und das hat er, wie ich fand, sehr pragmatisch, sehr von 
den Ereignissen des Tages abhängig, gelöst. Er war immer wieder in Gefahr 
zu schwanken.

Ich war mit Helmut Schmidt damals bei Erich Honecker, und ich war in 
Bonn, als Erich Honecker bei Helmut Kohl war. Das waren für Kohl keine 
angenehmen Gegenbesuche, die er aber absolviert hat. Alle haben gedacht, 
jetzt gibt es ein neues Szenario in der Ostpolitik. Helmut Kohl hat die Bezie-
hungspolitik zur DDR weitergemacht, als wenn er Sozialdemokrat gewesen 
wäre. Dem Milliardenkredit hat er zugestimmt. Er hat die Abwicklung die-
ses Geschäfts zwar leise Franz Josef Strauß zugeschanzt, weil er mit seinem 
unglaublichen Instinkt geahnt hat, das bringt mir innerparteilich nichts Gutes, 
wenn ich es selber mache. Er hat Strauß gebeten, das zu regeln, etwas hinter-
hältig, aber er hat es gemacht. Und Strauß hat ungeheure Prügel auf dem 
Parteitag dafür bekommen.
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Mit einem Satz: Helmut Kohl hat, fest verankert in seiner Partei, das Kanz-
leramt geführt im Bewusstsein politischer, parteipolitisch gestützter Stärke, mit 
seinem sehr ausgeprägten Instinkt und mit der Fähigkeit, mit vorhandenen 
Tatbeständen, die der politische Gegner geschaffen hat, so zu leben, dass man 
selbst neue Entwicklungen anschieben könnte.

Helmut Kohl hat Schmidts Idee vom NATO-Doppelbeschluss durchgesetzt, Neuwah-
len ausgeschrieben … Wie beurteilen Sie Kohls außenpolitisches Engagement?

Es gab Unsicherheiten in den Beziehungen zwischen dem Bundeskanzler 
Kohl und der heraufziehenden Perestroika, der Veränderung in der Sowjet-
union, nachdem Helmut Kohl eigentlich immer warme Unterhosen zur Hand 
haben musste, weil er dauernd zu diesen Kälteveranstaltungen nach Moskau 
reisen musste, weil irgendein weiterer Parteisekretär gestorben war, der ja auch 
gleichzeitig der oberste Herrscher aller Reußen war.

Dann kam Gorbatschow, der Jüngste im Kreis des Politbüros. Da tauchte 
bei Kohl Unsicherheit auf im Umgang mit ihm. Es gab diese unglückliche 
Bemerkung und diesen unglücklichen Vergleich mit Goebbels, Gorbatschow – 
Goebbels, der im Time-Magazin veröffentlicht wurde, ohne dass Kohl gefragt 
wurde, ob er das auch gegenzeichnet. Das hat bei Gorbatschow offensichtlich 
tiefe Spuren hinterlassen, obwohl Gorbatschow immer behauptet hat, er habe 
sich irgendwann mit ihm versöhnt. Und auch die Frau von Gorbatschow 
hat wohl dazu beigetragen, dass über beide Damen die Versöhnung befördert 
worden ist. Aber so richtig warm geworden sind die beiden, glaube ich, nie.

So kam es, wie es kommen musste, dass er auch durch die Konsequenzen, 
die sich aus der Perestroika und aus Glasnost ergeben haben, überrascht wor-
den ist.

Wie haben Sie den 9. November 1989 erlebt?

Am 9. November 1989 flog ich als Mitglied einer Delegation des Landes 
Nordrhein-Westfalen nach Berlin-West. Dort fuhren wir mit einer bereit-
gestellten Kolonne nach Berlin-Ost in die Hauptstadt der DDR, um einige 
Besuche beim Kultusminister, mittags beim Staatsratsvorsitzenden Egon 
Krenz, zu machen. Ich weiß noch: Ich saß in diesem Staatsratsgebäude und las 
mir die Rede von Egon Krenz durch, die im Neuen Deutschland veröffent-
licht worden war, eine Rede, die so vieldeutig war, dass man irgendwas ahnen 
konnte. Wie man ja überhaupt in diesen Tagen, die so bewegt waren, ahnte, 
dass sich hier etwas Grundlegendes ändert. Prag war gelaufen. Die Flüchtlings-
bewegung war in vollem Gange.
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Nach dem Besuch bei Egon Krenz gab Ministerpräsident Rau eine Presse-
konferenz im Internationalen Pressezentrum der DDR. Wir gingen heraus aus 
dem Pressezentrum, und herein kam als Sprecher der DDR-Regierung Herr 
Schabowski zu seiner Pressekonferenz. Und diese Pressekonferenz wurde, was 
schon sensationell war, live im Fernsehen und im Radio übertragen, so dass 
wir im Autoradio die Pressekonferenz mithören konnten. Vopos vorn, Vopo 
hinten, links und rechts Vopos, eine Staatskolonne, fuhr nach Leipzig.

Wir kommen in Leipzig an just in dem Augenblick, in dem Schabowski 
den Zettel aus der Tasche zieht, in dem er die Reisefreiheit der DDR-Bür-
ger ins Ausland bekannt gibt und von dem Korrespondenten Brinkmann, so 
heißt er, gefragt wird, ab wann das denn in Kraft tritt, und er zögerlich um sich 
schaut, und sagt: Wann tritt das denn in Kraft? – Er zögert und sagt: Ja, sofort! – 
Was der Startschuss dafür war, dass der Durchbruch der Mauer verfügt werden 
sollte. Und das gelang ja auch im Laufe des Abends.

Wir gingen also, völlig verunsichert durch diese Äußerung von Schabow-
ski, in das Stadttheater in Leipzig hinein, wo sich schon die ganzen SED-Bar-
den versammelt hatten, um an der Eröffnung des Kulturfestivals teilzunehmen. 
Ich war nur als Delegationsmitglied mitgefahren, um die Existenz unseres 
Übertragungswagens, den die DDR-Männer rausschmeißen wollten, weil er 
auch Bilder lieferte von den … in Leipzig, zu sichern. Da hat der Minister-
präsident angerufen: Sie müssen mit, Sie müssen kommen, damit wir auch 
die Berichterstattung sicherstellen können. – Unser Ü-Wagen übertrug von 
diesen Festlichkeiten alles, was Sie sich denken können: Die Kunstausstellung, 
Theaterveranstaltungen, Vernissagen aller Art. Das war ein Kraftakt für Nord-
rhein-Westfalen.

Wir kamen dann ins neue Rathaus, wo die Lufthansa, die gern die Inter-
flug gekauft oder zum Partner genommen hätte – das war die als überdimen-
sioniert erkannte Fluggesellschaft der DDR, die war gar nicht so groß, wie alle 
immer geglaubt hatten –, ein riesiges Buffet da angefahren hatte. Da standen 
die etwas verunsicherten DDR-Leute immer schon auf dem Haufen mitein-
ander und berieten, weil sie inzwischen auch gehört hatten, dass da irgendwas 
im Gang ist.

Ich habe keinen großen Gebrauch vom Buffet gemacht, sondern bin ins 
Hotel zurückgerannt. Da hatte in diesem Interhotel der Direktor schon einen 
Riesenbildschirm, was es damals ganz selten gab, aufgebaut. Ich schaltete die 
Glotze an und sah und hörte, wie im Bundestag das Deutschlandlied gesungen 
wurde, weil alle davon ausgingen, dass die Mauer gefallen war. Ich sehe noch, 
bevor wir das Theater verließen, bevor wir ins Rathaus gingen, stand eine 
Kamera unseres Ü-Wagens im Theater, und Johannes Rau musste ein State-
ment abgeben. Er wurde befragt von Hajo Friedrichs, der Anchorman bei 
den Tagesthemen war: Herr Ministerpräsident, Sie sind in Leipzig, was sagen 

Friedrich Nowottny



193

Sie dazu, dass die Mauer fällt? – Johannes Rau war ganz verunsichert und hat 
gesagt: Es sind Erkenntnisse da, dass Bewegung an den Grenzen ist.

Das war eine ungeheure Nacht, eine unwahrscheinliche Nacht. Ich bin dann 
aus dem Hotel nachts immer wieder raus. Ich habe gesagt, du bist doch hier in 
der Stadt, die sich selbst als die Heldenstadt bezeichnet. Und ich kann Ihnen 
sagen: Es war nichts in dieser Stadt. Sie war so tot und so still. Sie hätten auf dem 
Bahnhofvorplatz eine Stecknadel fallen hören. Es hatte etwas Gespenstisches.

Am 10. fuhren wir dann über Land ins Eichsfeld, dort wo das Tübke-
Gemälde, das größte Gemälde der Welt über die Bauernkriege, zu besichti-
gen war. In dem Erlass zur Reisefreiheit stand auch, dass die Genehmigung 
dazu bei den Gemeinde- und Kreis- und sonstigen Ämtern abzuholen ist. Die 
DDR-Volkspolizei begleitete unsere Kolonne wiederum und fuhr immer die 
abwegigsten Straßen, damit wir nicht durch große Städte kommen sollten. 
Aber wir fuhren dabei an Gemeinden vorbei, die sich dadurch auszeichne-
ten, dass lange Schlangen vor den Passämtern standen, die alle einen Stempel 
haben wollten, um in die BRD zu reisen, und wenn es nur war, um sich das 
Begrüßungsgeld abzuholen. Wir waren alle zutiefst verunsichert. Rau, wir alle, 
guckten uns immer wieder an, guckten uns das Gemälde an, das für mich 
ungewöhnlich eindrucksvoll ist, nach wie vor eine unglaubliche Attraktion, 
mit einer Akribie gestaltet und gemalt. Tübke konnte das eben. Wir fuhren 
zurück. Die Leute bestürmten Rau: Was kommt denn jetzt? – Wir wussten 
ganz, ganz wenig. Der Vertreter reiste wohl an und unterrichtete Rau, und 
Rau telefonierte, was weiß ich mit wem.

Dann war am Abend des 10. die große Eröffnung dieses Kulturfestivals aus 
Nordhrein-Westfalen. Und am 11. hielt ich es nicht mehr aus. Ich musste nach 
Hause. Ich musste sehen und erleben, was los ist. Ich fuhr mit dem Auto auf 
die Autobahn Richtung Westen, kam aber nicht weit, denn die Autobahn, die 
nach Westdeutschland führte, war so was von überfüllt! Aber da funktionierten 
die Staatsorgane noch. Welche Autonummer haben Sie?, fragte der Volkspoli-
zist. Ich sagte: KW-R 100. Die hatte man bei solchen Gelegenheiten immer 
parat. Und er sagte: Ich gebe das durch. – Da hat die Volkspolizei, ob Sie es 
glauben oder nicht, immer wieder eine Bresche freigemacht, dass wir immer 
wieder mal 10 km rechts und links mit Blaulicht vorbeifahren konnten, bis 
wir wieder eingekeilt waren.

Es haben sich unglaubliche Szenen abgespielt. Die Leute, die mich damals 
noch erkannten, stürmten das Auto, wollten es besichtigen, überreichten mir 
zwei Flaschen Bier einer Brauerei, die zeigen wollte, wie toll sie ist, und mir 
eine gute Fahrt wünschte. Ein Ingenieur aus Eisenach, der hinter mir mit 
seinem Auto stand, kam und sagte: Wir müssen VW-Motoren einbauen, die 
wir selbst hätten bauen können. Stellen Sie sich das vor, wir dürfen die nicht 
bauen. Hoffentlich in Zukunft!

Friedrich Nowottny
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Es war eine ungeheure Reise durch eine neue deutsche Wirklichkeit, die 
sich abzeichnete, die ihr Ende fand, als ich nach acht Stunden völlig erschöpft 
zu Hause eintraf und nur noch stammeln konnte über das, was ich erlebt habe, 
was ich dann meiner Familie erzählt habe. Unvergesslich, so etwas.

Friedrich Nowottny
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Wie oft war der Kanzler in der Fraktion? Wie verstand man seine Auftritte dort?

Es gab zwei Formen der Teilnahme von Helmut Kohl an den Fraktionssit-
zungen dienstags nachmittags um 15 Uhr. Entweder war es eine normale 
Teilnahme, dann war er da, dann sprach er mit vielen, vielen Abgeordneten. 
Es war ein sehr enger Raum in Bonn im alten Bundestag in der ersten Etage. 
Darunter war der SPD-Fraktionssitzungssaal. Man musste sehr nahe an ihm 
vorbei, wenn man zu seinem Platz wollte. Er sprach mit sehr, sehr vielen. Er 
machte das, was er unglaublich gut konnte und kann, ein Netzwerk mit vielen, 
vielen Bekannten aufbauen.

Und es gab die Auftritte, zu denen er vorbereitet kam, weil es um ein 
bestimmtes politisches Thema ging, was er durchsetzen wollte, wo er Zustim-
mung der Fraktion brauchte. Dann ergriff er das Wort, auch ausgiebig, wobei 
er das dann immer zum Anlass genommen hat, eine Tour de Raison zu machen. 
Die Rede war immer mit dem schwarzen Stift und der großen Schrift hand-
schriftlich konzipiert. Es war immer eine Passage, wo er die SPD angegriffen 
hat, damit auch klar war, warum man eine bestimmte Entscheidung unterstüt-
zen sollte. Und es war immer eingebettet in einen außenpolitischen Diskurs. 
Er fing immer mit was anderem an, nicht mit dem, worauf alle warteten. Das 
kam dann irgendwann in der Rede. Und dann kam hinterher immer noch 
ein Moment, dass man eine Gemeinschaft sei und jetzt gemeinsam kämpfen 
müsse.

September 1987 – Besuch Honeckers in der Bundesrepublik. Wie hat Kohl die Frak-
tion überzeugt, dass dieser Besuch wichtig war?

Wenn ich mich recht erinnere, war das keine kontroverse Sache in der Frak-
tion. Es gab natürlich Debatten, auch öffentliche Debatten, über die Frage, ob 
es richtig sei, Honecker zu empfangen, ob das nicht ein Schritt sei zu einer 
indirekten Form von Anerkennung, einer Stabilisierung der damaligen DDR.

Er hat einfach vorgetragen, dass es aus außenpolitischen Gründen not-
wendig sei, das zu machen. Die Debatte, die es auch öffentlich gab, war dann 
spätestens nach seiner Tischrede beendet. Durch die klare Positionierung war 
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danach die Sorge derjenigen, die ursprünglich Bedenken hatten, dass durch 
diesen Besuch die Zweistaatlichkeit und die Trennung Deutschlands verfestigt 
werden würde, wie weggeblasen.

Ab 1973 war Kohl Bundesvorsitzender der CDU. Wie haben Sie ihn in Ihrer Zeit 
erlebt?

Mein erster Bundesparteitag war der Parteitag in Saarbrücken 1971, als Hel-
mut Kohl gegen Rainer Barzel verlor. Das war ein Parteitag, den ich nicht ver-
gesse, weil man da mitgefiebert hat, dass Helmut Kohl, der für eine moderne 
CDU stand, für einen Aufbruch in der CDU stand, gewinnen sollte. Das war 
wenigstens unsere Meinung. Er hat bekanntermaßen dann nicht gewonnen. 
Er wurde nach dem Rücktritt von Barzel Bundesvorsitzender der CDU, Spit-
zenkandidat, mit einem sensationellen Wahlergebnis von über 48 % bei der 
Bundestagswahl 1976. Aber er konnte nicht Kanzler werden, ist dann nach 
Bonn gegangen und Oppositionsführer geworden.

Dann kommt auch eine lange Phase, wo immer über seine Führungskraft 
gestritten wurde, wo auch diese Auseinandersetzung mit Franz Josef Strauß 
sehr virulent war. Das führte dann auch zu der Kanzlerkandidatur von Franz 
Josef Strauß 1980 und am 1. Oktober 1982 zum Konstruktiven Misstrauens-
votum gegen Helmut Schmidt, weil Helmut Kohl über all die Jahre – das 
haben auch Leute wie Hans-Dietrich Genscher später erzählt – den Kontakt 
zur FDP nie aufgegeben hat und insofern diese gemeinsame Koalition der 
Mitte aus CDU/CSU und FDP vorbereitet hat, die dann 1982 die Regierung 
übernahm und 1983 bestätigt wurde.

Kohl schreibt in seinen Memoiren, dass es 1988/90 in den Spitzengremien der Partei 
„grummelte“. Was war los in der Partei?

Es war ein Stück Verunsicherung. Es gab eine Debatte über die Frage, ob man 
mit Helmut Kohl nochmal eine Wahl gewinnen konnte. Das war die übliche 
Debatte. Sie lag, was Teile der CSU betraf, auf der Linie, die Franz Josef Strauß 
mal vorgegeben hatte mit dem Satz „Der wird nie Bundeskanzler“. Es gab 
in den ganzen 80er Jahren gegen Helmut Kohl auch immer sehr persönliche 
Angriffe in den Medien und in der Öffentlichkeit, die versuchten, seine Füh-
rungsqualitäten in Frage zu stellen. Das hatte wohl Wirkung bei dem einen 
oder anderen auch in der Führungsspitze, der ich damals nicht angehörte.

Mein Erleben, auch in der Erinnerung war, dass derjenige, der die größte 
Unterstützung an der Basis hatte, immer Helmut Kohl war, auch in der Zeit 
der Angriffe, vielleicht auch sogar wegen der Angriffe.
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Die Umfragen waren schlecht. Was wollten Kohls Gegner? Wollten sie ihn weghaben? 
Was wollten sie ändern?

Die Frage ist, soweit ich das sehe, nie beantwortet worden. Sie ist nie inhaltlich 
belegt worden. Es war kein inhaltlicher Streit, sondern es war ein Streit über 
den Bundeskanzler, den Bundesvorsitzenden und die Frage, ob man mit ihm 
Wahlen gewinnen könnte. Das ist nicht eine Sache gewesen, die mal irgendwo 
festgemacht wurde. Da mag es die eine oder andere Argumentationskette 
gegeben haben, an die ich mich jedenfalls nicht mehr erinnere. Das war kein 
großes Thema, keine Richtungsauseinandersetzung.

September 1989: Parteitag in Bremen. Wie reagierte Kohl auf die Versuche, ihn ent-
machten zu wollen? Es gab einen Vorlauf …

An den Vorlauf kann ich mich persönlich nicht erinnern. Das habe ich nur 
teilweise gelesen. Der ganze Parteitag war von Anfang an angespannt. Man 
konnte es knistern hören. Man wusste, da passiert was, da ist was, da kann was 
passieren. Aber es war nicht so, dass zum Beispiel schon klar war, dass Lothar 
Späth kandidieren würde oder nicht kandidieren würde. Das war noch ein 
Stück offen, als wir nach Bremen fuhren.

Es gibt so ein kollektives Spüren, Sehen, Wissen, ohne dass da jetzt im 
Einzelnen dauernd drüber geredet wird. Man sitzt da, dann gibt es eine Rede 
des Bundesvorsitzenden, und jeder weiß, bei der anschließenden Wahl könnte 
etwas passieren. Und insofern bekommt natürlich die Rede eine besondere 
Bedeutung: Kommt sie an, erreicht er das Herz der Delegierten? Natürlich 
sortiert sich ein Parteitag teilweise auch ein bisschen. Die Baden-Württem-
berger, die dann eben nicht applaudiert haben, andere Landesverbände, die 
direkt aufgesprungen sind, um besonders viel Applaus, auch unterstützenden 
Applaus zu geben.

Späth hat ja nicht kandidiert. Insofern war das nach diesem ganzen Vor-
lauf dann ein Punkt, der voll an Helmut Kohl ging und der entsprechend bei 
Lothar Späth dann dazu geführt hat, dass er sich auf Dauer in der Politik nicht 
hat halten können.

Kohl schreibt von Verschwörung, von gescheitertem Putsch, Königsmörder.

Ich habe diese Passagen in den Memoiren auch gelesen. Dass es ein Macht-
kampf war, ist unbestreitbar. Dass es um die Frage ging, ob Helmut Kohl 
Kanzler der Bundesrepublik Deutschland bleiben könnte, ist auch unbestrit-
ten. Die Begrifflichkeit – nun kenne ich Helmut Kohl ja recht gut –, das ist 
seine Sprache. Sie ist klar, deftig, auch mit vielen Angriffselementen nach sol-
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chen Auseinandersetzungen und übrigens auch nach so langer Zeit. Das sind 
die großen Auseinandersetzungen, die noch heute für ihn wichtig sind und 
an denen sich Politik für ihn persönlich, aber auch fürs Land, entschieden hat. 
Aber es sind natürlich nicht Worte, die man heute in einer Analyse des Vor-
gangs als Dritter schreiben würde.

Gab es nach diesem Parteitag Auswirkungen auf Kohls Führungsstil? Wurde er miss-
trauischer?

Da traue ich mir kein richtiges Urteil zu. Ich war in dem Jahr gerade Par-
lamentarischer Geschäftsführer geworden und insofern näher an ihn heran-
gerückt. Aber es war nicht so, dass ich mir jetzt zutraue, zwischen dem, was 
er dann intern erzählte vor der Phase und nach der Phase. Er ist dann immer 
sehr vorsichtig gewesen, wenn es um innerparteiliche Vorgänge ging. Er hat 
schon immer die Frage gestellt, steckt mehr dahinter, was ist da vorbereitet, 
was ist mit der Strategie? Führt das dazu, dass wir einen besonderen Krach 
bekommen?

Dann gibt es aber auch die andere Seite, weil dann die ungeheuer bewe-
genden Ereignisse, die zur Wiedervereinigung führten, kamen, die ihn dann 
zum Kanzler der Einheit machten. Das hat sein Bild in der Öffentlichkeit und 
damit natürlich auch die Art, wie man mit ihm umgegangen ist, verändert, so 
dass auch da zwei Dinge bei ihm zusammenkommen.

November 1989 – Zehn-Punkte-Plan von Kohl. Wussten Sie davon?

Dass so etwas vorgesehen war – nein. Das war eine Überraschung, das war 
klar. Es gab eine Debatte im Deutschen Bundestag, die war angesetzt. Es war 
auch klar, dass es eine Erklärung des Bundeskanzlers geben würde. Ich weiß 
noch, dass Rudi Seiters, bevor dann Helmut Kohl das Wort ergriff, ich glaube, 
auch bevor er im Saal war, zu uns kam – Alfred Dregger saß da, Fritz Bohl und 
ich –, ein Papier hinhielt – so wie ich das Bild noch im Kopf habe, könnte das 
einer der Durchschläge sein, die Hannelore Kohl auf der berühmten Reise-
schreibmaschine geschrieben hat – und sagte, das kommt jetzt. Insofern waren 
wir ein bisschen vorgewarnt.

Wie war die Reaktion auf diesen Zehn-Punkte-Plan?

Alle Welt war überrascht. Unter den Politikern war man begeistert, dass er 
einfach das Heft in die Hand nahm und sagte, das ist jetzt ein Weg, den wir 
gehen könnten. Natürlich hat es bei den Deutschlandpolitikern schon wieder 
Debatten über die Formulierung gegeben, weil es eine Formulierung war, die 
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mehr in Richtung Konföderation als Wiedervereinigung ging. Das kam erst 
in den Tagen danach, als aus dem Satz „Wir sind das Volk“ der Satz „Wir sind 
ein Volk“ wurde.

Januar 1990 – Montagsdemonstrationen in Leipzig … Flüchtlingsbewegung … 
750.000 Menschen kamen 1989 … Was hat man in Bonn gedacht innerhalb der 
Fraktion?

Wir haben eigentlich von morgens bis abends darüber diskutiert, in Sitzun-
gen, am Rande von Sitzungen. Wo man miteinander sprach, in der Kantine, 
gleich wo, es wurde darüber diskutiert, was bedeutet das? Das war eigentlich 
eine wunderschöne Zeit. Man wusste gar nicht richtig, wo es hinging. Man 
versuchte immer abzuschätzen, was bedeutet das denn jetzt? Was wird die 
Sowjetunion machen? Was werden unsere alliierten Freunde machen? Es war 
natürlich bekannt, je mehr das dann auf die Frage zulief, Deutschland – wir 
sind ein Volk – etwa bei Margret Thatcher über die Frage, will man überhaupt 
mitten in Europa ein wiedervereinigtes Deutschland. Es war die Frage, die 
dann irgendwann auftauchte, kann man sich vorstellen, dass das Ganze inner-
halb der NATO stattfindet? Dann gab es natürlich die Erklärung, nein, das 
kann man sich gar nicht vorstellen. Dann die Vorstellung, dass Deutschland 
aus der NATO austritt und dann neutralisiert ist. Das war eine dieser Thesen, 
die da diskutiert wurde: Wiedervereinigung sei denkbar, aber außerhalb der 
NATO. Das war für CDU/CSU-Leute unvorstellbar, dass Deutschland nicht 
mehr Teil des westlichen Bündnisses sein sollte. Wenn man das dann alles über 
die Monate betrachtete, bis ins Frühjahr hinein. Wir kannten doch damals die 
entsprechenden Vorschriften des Grundgesetzes nicht.

Es gab auch überhaupt keinerlei konkrete Planungen. Ich weiß noch, 
dass ich dann versucht habe, überhaupt mal vom Fachlichen her ein bisschen 
Informationen zu bekommen. Wir haben dann im Geschäftsführenden Frak-
tionsvorstand mit Zustimmung von Dregger eine kleine Gruppe gebildet, die 
sich einfach mal hingesetzt und Gesetzestexte, den Text des Grundgesetzes, 
rausgenommen hat, sich den § 148 angeguckt hat, sich den § 23 angeguckt 
hat, die zwei Wege, was ist denn der beste. Eine ordentliche juristische Kom-
mentierung dazu gab es nicht. Man musste in alte Bücher einsteigen.

Ich habe auch so eine Erinnerung an die Frage, was bedeutet das ökono-
misch? Wir haben damals einen relativ kurzen Aufsatz von Ludwig Erhard aus 
dem Jahr 1953 gefunden, der sich mit den wirtschaftspolitischen Konsequen-
zen einer Wiedervereinigung beschäftigte. Das war aber mehr oder weniger 
alles, was wir hatten.

Wenn man später erzählte, dass das eine Politik war – aus Parlamentssicht, 
es mag in den Ministerien durchaus ein Stück anders gewesen sein – für Tage, 
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Wochen und Monate, wo etwas gemacht werden musste, was neu war, was 
man nicht kannte, was man nicht wusste, womit man umgehen musste, um es 
zu einem guten Ende zu führen, ohne dass irgendeiner einem sagte, das läuft 
jetzt so oder so.

Manchmal hat man das Gefühl, dass das Bonner Parlament bei allen wichtigen Schrit-
ten außen vor war … Wie war die Rolle des Parlaments während der Vereinigung?

Erst einmal ist natürlich eine solche Situation, gar wenn Geschichte sich so 
schnell bewegt, für ein Parlament dann immer sehr schwer, mitzuhalten. Das 
ist natürlich eine Stunde der Regierung. Aber es ist nicht so, dass das Parla-
ment nicht beteiligt war. Es ist auch nicht so, als ob das Parlament das nicht 
begleitet hätte. Erstens war und ist Helmut Kohl Parlamentarier, wirklich bis 
in die letzte Faser seines Herzens. Er hat auch in der ganzen Phase bei allem, 
was er getan hat, immer dafür gesorgt, dass die Abgeordneten der CDU/
CSU-Fraktion informiert waren, dass sie wussten, wo es langging. Er hat auch 
mit einer ganzen Reihe von Abgeordneten immer wieder darüber geredet, 
auch in kleinen Gruppen darüber geredet, so dass es nicht so war, als ob man 
da völlig außen vor war.

1. Juli 1990:Wirtschafts-, Währungs-, Sozialunion. War das unstrittig in der CDU/
CSU-Fraktion?

Was ist in der Politik schon unstrittig? Es gab öffentliche Diskussionen, es 
gab Bedenken etwa vom damaligen Bundesbankpräsidenten, der das für falsch 
gehalten und das auch öffentlich gesagt hat. Und auch da gab es keine Blau-
pause. Es gab kein Beispiel, an dem man sich hätte orientieren können. Es gibt 
inzwischen auch diesen Witz oder die Bemerkung, bei der nächsten Wieder-
vereinigung werden wir es besser machen. Eines war für uns alle klar: Nach-
dem die Grenzen auf waren, musste es eine Vereinheitlichung der Währung 
geben, weil sonst die Menschen – das war einer der Sätze: Kommt die D-Mark 
nicht zu uns, kommen wir zur D-Mark – aus der DDR, aus den neuen Bun-
desländern weggegangen wären, weil sie einfach auch darauf setzten, dass sie 
jetzt die Wiedervereinigung wollten. Insofern gab es dazu keine Alternative. 
Diejenigen, die damals schon behauptet haben oder heute es immer noch 
besser gewusst haben, man hätte es anders machen sollen – ich glaube nicht, 
dass sie Recht haben. Es gab keine Alternative.
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1996/97 geht es um die erneute Kandidatur von Kohl bei der Wahl 1998.

Es war eine verdeckte Debatte. Es war keine Debatte, die irgendwo in irgend-
welchen Gremien der Partei oder der Fraktion stattgefunden hat. Sondern das 
war immer eine Debatte, wo man hörte, dass irgendwo irgendwer Folgendes 
gesagt hatte. Es war teilweise eine Stellvertreterdebatte. Wir haben 1996 dann 
auch eine sehr intensive innerparteiliche Debatte in der CDU über die not-
wendigen Reformen geführt. Das sind die, von denen man dann später sagte, 
sie seien zu spät gekommen. Wir haben damals in einer Kommission daran 
gearbeitet, auch bezogen auf die Wahl 1998. Das vorzubereiten hat uns dann 
in der Opposition sehr geholfen, so dass wir dann auch ein Stück Reform-
konzeption im Rahmen der sozialen Marktwirtschaft entwickelt hatten.

Diese Auseinandersetzung über die Frage, ob Helmut Kohl noch mal kan-
didieren sollte, war für mich eigentlich von Anfang an eine Debatte, die ohne 
Ergebnis bleiben würde, obwohl sie geführt worden ist, wie ich weiß und 
selbst erlebt habe, und obwohl ich weiß, dass es natürlich auch Leute gegeben 
hat, die das anders wollten. Mir war klar, dass Helmut Kohl noch mal kandi-
dieren wollte. Und mir war klar, dass das auch so kommen würde.

Welche Gründe hatte Kohl, noch einmal zu kandidieren?

Er war persönlich davon überzeugt, dass ein geordneter Übergang an einen 
Nachfolger am besten nach einer dann aus seiner Sicht auch zu gewinnenden 
Bundestagswahl stattfinden würde. Er war davon überzeugt, dass er die Wahl 
gewinnen würde. Man kann keinem Menschen ins Herz sehen. Ob er sich 
insgeheim auch gesagt hat, wenn ich nicht gewählt werde, dann ist das ein 
demokratisch anständiges Ende einer ganz großen politischen Ära, das weiß 
ich nicht. Aber er war davon überzeugt, dass er gewinnen würde.

Wie schätzen Sie Kohls Führungsstil ein?

Da gibt es auch so Begriffe in den Betrachtungen, er hätte die Probleme 
immer ausgesessen, und was alles an Begriffen auftauchte. Er war jemand, der 
erstens immer brillant informiert war, auch über das Innenleben der Partei. Er 
kannte die Leute, mit denen er in der Fraktion gearbeitet hat. Er kannte die 
Familien, kannte die Hintergründe, alles, was zum Menschen und seinen Ent-
scheidungen, seinem Handeln, dazugehört. Er hatte auch ein unglaubliches 
Netzwerk im Ausland zu anderen Staatsmännern und -frauen aufgebaut, was 
uns auch dann in der Zeit der Wiedervereinigung sehr, sehr geholfen hat, die 
persönlichen Kontakte.
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Er war jemand, der sehr schnell aufnehmen konnte, ohne dass er in allen 
Details drin war, wo der politische Kern war. Und er hat zugelassen. Er hat 
nicht durch große Vorgaben zu führen versucht, sondern er hat zugelassen und 
hat eingegriffen, wenn es Krach gab oder wenn es notwendig war zu vermit-
teln oder wenn es notwendig war, irgendwas zu korrigieren. Dann am liebsten 
so, dass er das dann nicht über die Öffentlichkeit gemacht hat.

Wie kam es zu dem Zerwürfnis zwischen Kohl und Biedenkopf, Geißler, Späth, 
Süßmuth?

Das ist eine Frage, die ich mir häufig gestellt habe und wo ich persönlich 
keine auch für mich überzeugende Antwort gefunden habe. Das waren sehr 
häufig Leute, die sehr lange mit Helmut Kohl zusammengearbeitet haben, 
nicht nur in den 16 Jahren Regierung, sondern schon davor, die zusammen 
aus der Opposition in die Regierung gegangen sind. Denken Sie an Hei-
ner Geißler, einer der ganz großen Generalsekretäre der CDU Deutschlands. 
Oder denken Sie an Norbert Blüm, der, anders als ihm heute nachgesagt 
wird, jemand war, der über viele Jahre den Umbau des Sozialstaates voran-
getrieben hat, übrigens auch gespart hat. Damals musste er immer gegen den 
Vorwurf ankämpfen und anreden, er spare nicht. Heute wird so getan, als ob 
er das gar nicht gemacht hätte. Wo da am Schluss der Punkt lag, ich kann es 
Ihnen nicht sagen.

Ihre Bilanz der Ära Kohl

Die Wiedervereinigung ist eine große historische Leistung, weil sie friedlich 
und mit Zustimmung aller unserer Nachbarn geglückt ist. Es ist nicht nur die 
Wiedervereinigung Deutschlands, sondern es ist auch die Wiedervereinigung 
Europas, das zweite große Thema von Helmut Kohl. Wenn es jemanden gege-
ben hat, der in diesen eineinhalb Jahrzehnten die europäische Integration vor-
angetrieben hat, dann war er das. Insofern ist er einer der großen Baumeister 
der europäischen Einheit.

Und er ist jemand, der nach einer schwierigen Phase der Depression 
Anfang der 80er Jahre dafür gesorgt hat, dass wir auch wirtschaftlich immer 
noch eines der führenden Länder der Welt sind. Wir haben zu spät begonnen, 
das muss man, glaube ich, sagen, dann die neuen Herausforderungen – Demo-
graphie, Globalisierung – aufzunehmen. Das ist aber eine Aufgabe, wie man 
sieht, die auch in vielen anderen Ländern noch nicht bewerkstelligt ist.
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Gibt es weitere Defizite seiner Regierungszeit?

Es war eine Zeit, die voll war von politischen Entscheidungen, von großen 
politischen Ereignissen. Das wird einem rückwirkend viel klarer, als man das 
teilweise selber, obwohl man dabei war, erlebt hat. Ich tu mich dann immer 
schwer zu sagen, es ist das und das und das alles nicht geschehen. Das, was 
gemacht worden ist, hat den Tag 24 Stunden vollgemacht. Irgendwann ist 
jeder Mensch und jede Gruppe von Menschen dann auch an der Grenze des-
sen, was man gleichzeitig stemmen kann.

Dass es eine Vielzahl von Sachen gibt, die man heute anders machen würde, 
das ist unbestreitbar. Angefangen bei den frühzeitigen Veränderungen bei der 
Internationalisierung der deutschen Politik bis hin zur einen oder anderen 
innerdeutschen Reform, Notwendigkeiten, die sich ganz sicherlich ergeben 
haben und die wir teilweise heute noch abarbeiten, wenn Sie etwa an die 
Reform der sozialen Sicherungssysteme denken.

Was waren die Gründe für die Wahlniederlage 1998?

Ich habe eine relativ einfache Erklärung. Ich glaube, dass nach 16 Jahren ein-
fach die Leute auch einen Schnitt machen wollten. Sie wollten eine andere 
Regierung haben. Ich glaube, das ist der Kerngrund gewesen.

Vorwürfe sind: Unbeweglichkeit, Reformstau, nichts Neues. Was sagen Sie den Kriti-
kern?

Dass wir Reformen früher hätten anfangen müssen, sehe ich auch. Dass wir 
damals darum gerungen haben, solche Wege zu finden, ist auch wahr. Aber 
man muss sehen, dass in der Phase von 1990 bis 1994, die ganz dem Thema 
Wiedervereinigung und innere Einheit gewidmet war, einiges liegengeblieben 
war, übrigens auch liegengeblieben war in dem Sinne, dass es keine Lösungs-
konzepte gab. Das ist eine Sache, die ich schmerzlich in Deutschland vermisse, 
dass wir über bestimmte Themen viel zu spät mit der öffentlichen Debatte 
anfangen, also auch, anders als etwa in Frankreich, keine lebendige intellek-
tuelle Debatte außerhalb des unmittelbaren Kreises der Politiker haben. Ich 
glaube, dass wir auch viel stärker, als wir das tun, Kunst und Kultur in unsere 
Entscheidungsabläufe einbeziehen müssen, weil gerade Künstler Menschen 
sind, die das, was auf uns zukommt, viel früher erahnen oder erspüren und 
versuchen, Hinweise zu geben, wie das unsere Gesellschaft verändert, als 
jemand, der in der Politik oder in der Wirtschaft tätig ist.

Jürgen Rüttgers
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Helmut Kohl war Parteivorsitzender von 1973 bis 2000. Wie fällt Ihr Kurzpsycho-
gramm aus?

Er war jemand, der Parteimann war. Das war seine Partei, das war seine Hei-
mat, das ist seine Heimat, das ist das, womit er groß geworden ist und wo er 
heute noch dran hängt.

Wie beschreiben Sie die Nachfolgeregelung innerhalb der CDU? Sein Rücktritt – bis 
zum Rücktritt als Ehrenvorsitzender.

Er ist jemand, der – das gehört sicherlich zur Tragik seines Lebens – nach all 
den Jahren wollte, dass es einen geordneten Übergang auf Wolfgang Schäuble 
gibt, und der dann mit der Spendenaffäre eine Situation verursacht hat, die 
dann für Wolfgang Schäuble das Ende seiner Zeit als Vorsitzender der CDU 
bedeutet hat.

Wie sehen Sie die Rolle Schäubles bei dem Konflikt der Nachfolgeregelung?

Wenn ich darüber nachdenke, wie der Konflikt in der Nachfolge von Wolf-
gang Schäuble zu Helmut Kohl war, dann denke ich zuerst einmal immer – 
das war die Zeit, wo ich das unmittelbar erlebt habe in der Zusammenarbeit 
mit beiden –, wie eng das Verhältnis über all die Jahre gewesen ist, in den 80er 
Jahren, teilweise schon in den 70ern beginnend, bis weit in die 90er Jahre 
hinein. Mir persönlich fällt es heute immer noch schwer zu verstehen, wie das 
kippen konnte, warum das so ist, wo die menschlichen Gründe und Enttäu-
schungen liegen mögen. Dass es sie dann gegeben hat und dass es einen Bruch 
gegeben hat, kann man nicht bestreiten.

Kohls Spendenaffäre. Hat er Fehler gemacht?

Natürlich hat er Fehler gemacht, und das hat er selber auch gesagt, auch in 
seinen Memoiren beschrieben und dargestellt, auch in vielen Interviews 
beschrieben. Ich habe selber auch erlebt, wie es dann war, genau in der Zeit, 
wo diese Spendenaffäre aufkam und die dann auch die politische Landschaft 
verändert hat. Ich habe das erste Mal kandidiert in Nordrhein-Westfalen und 
habe das selber erlebt. Ich habe mir damals viel Kritik zugezogen, weil ich in 
der Sache klar gesagt habe, dass das nicht richtig war, aber daraus nicht die 
Konsequenz gezogen habe, wie das andere getan haben, den Stab über Helmut 
Kohl zu brechen. Ich bin heute noch froh, dass ich das so gemacht habe.

Jürgen Rüttgers
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Welche Bedeutung hat Kohl heute noch für die Union?

Es ist eine Ära in der Geschichte der CDU. Das ist eine Zeit, in der das, was 
CDU heute ausmacht, maßgeblich geprägt worden ist. Und das wird auch 
noch lange so bleiben.

Jürgen Rüttgers
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Günter Schabowski

1929–2015; 1978–1990 Chefredakteur des SED-Zentralorgans „Neues Deutsch-
land“; 1984 Mitglied des Politbüros der SED; 1986–1990 Erster Sekretär der SED-
Bezirksleitung von Ostberlin; 6. November 1989 Sekretär für Informationswesen; 
1997 vom Berliner Landgericht wegen mehrfachen Totschlags zu drei Jahren Haft 
verurteilt.

1982: Zerfall der sozial-liberalen Koalition; Konstruktives Misstrauensvotum gegen 
Helmut Schmidt, Helmut Kohl wird Kanzler. Wie hat die SED auf diesen Regie-
rungswechsel reagiert?

Honecker hat unbeirrt seinen Kurs weiterverfolgen wollen, sich in diesen 
politischen Fragen mit der Bundesrepublik, also auch mit der Regierung 
Kohl, zu arrangieren. Und er drängte direkt auf einen Besuch in der Bundes-
republik. Und die Sowjets haben ihm das untersagt.

In dieser Zeit ist etwas Bemerkenswertes passiert: Er hielt hartnäckig an 
dieser Vorstellung fest. Es war ja zu Zeiten Tschernenkos, was sich in schnel-
lem Wechsel vollzog. Breschnew weg, Andropow ist ein Jahr Chef in Mos-
kau, Andropow stirbt, und Tschernenko wird sein Nachfolger, dieser lebende 
Leichnam, der sich nur noch – wenn man das im Fernsehen sah – mit Hilfe 
von Stützen und von Trägern durch einen Raum bewegte.

Honecker hält an seinem Entschluss fest. Es ist auch Ausdruck eines etwas 
veränderten Verhältnisses. Die Satellitenchefs konnten sich schon erlauben, an 
einigen eigenen Vorstellungen festzuhalten. Vorher wäre das unmöglich gewe-
sen, beispielsweise nach einer solchen Erklärung von Gromyko: Raketenvor-
hang, alle Gespräche sind jetzt nicht mehr möglich – daran festzuhalten, einen 
Besuch in der Bundesrepublik vorzunehmen.

Er wird 1984 nach Moskau geladen. In einer Politbürositzung werden ihm 
Vorhaltungen gemacht, dass er sich in dieser Situation, wo sich die Bundes-
republik als unmittelbarer Verfechter amerikanischer, antisowjetischer Zielset-
zung, nämlich Pershing-Raketen-Stationierung, ausgerechnet in dieser Zeit in 
die Bundesrepublik zu einem Besuch begibt, das ist unmöglich, das könne er 
nicht machen. Interessant ist, dass an der Debatte teilnehmen und ihm die ent-
sprechenden Vorhaltungen machen: Tschernenko war kaum noch sprechfä-
hig, aber Ustinov, der Verteidigungsminister ergriff das Wort, und dann ergriff 
ein Gorbatschow das Wort. Honecker erhält keine Genehmigung zu einem 
Besuch in der Bundesrepublik.
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1983: Milliardenkredit an die DDR in Höhe von 1 Milliarde D-Mark. Strauß 
besucht Honecker. Strauß hat den Milliardenkredit eingefädelt, das Kabinett Kohl hat 
ihn unterstützt. Heute für viele unnütz gewesen, die DDR wäre früher zusammen-
gebrochen, wenn die Bundesrepublik für diesen Kredit nicht gebürgt hätte. Wie wichtig 
war damals der Milliardenkredit?

Der Milliardenkredit war sehr wichtig. Wir sprachen vorhin schon einmal über 
die Kosten, über den Aufwand, den die Sozialpolitik, die Honecker betrieben 
hatte, erforderte. Die Verschuldung der DDR hatte inzwischen ziemliche Aus-
maße angenommen. Nun muss man hier sagen, dass … Es waren, glaube ich, 
insgesamt 3 Milliarden, einmal 2 Milliarden und dann noch mal 1 Milliarde, 
die nicht etwa die Bundesrepublik zur Verfügung stellte, sondern die Bun-
desrepublik hatte die Bürgschaft dafür übernommen. Zur Verfügung stellten 
mussten das die Banken.

3 Milliarden war eine ganz schöne Summe, aber eigentlich nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein bei der Situation, in der sich die DDR wirtschaftlich 
befand. Aber sie hatte folgenden Effekt: Die DDR hatte – das wissen andere 
Leute besser als ich – ungefähr, wie ich einmal erfahren habe, Beziehungen zu 
250 Banken in der kapitalistischen Welt, in der westlichen Sphäre. Die Bürg-
schaft der Bundesrepublik bewirkte, dass unser Außenhandelsbankchef eine 
ganze Reihe dieser Banken wieder abklappern konnte unter Hinweis auf die 
Bürgschaft der Bundesrepublik, die gewissermaßen eine Bürgschaft für die 
Existenz der DDR war, also neue Kredite einheimsen konnte. Das, was da an 
Mitteln dazukam, war vielleicht wichtiger als die mathematische Größe dieser 
Bürgschaft, die sie bedeutete. Es ging dadurch wieder voran. Das heißt aber, 
die Verschuldung nahm weiter zu.

Der Effekt war der, dass die DDR wieder weitere Mittel bei anderen Ban-
ken loseisen konnte. Denn Banken sind ja immer darauf aus, die Mittel, die 
sie haben, einzusetzen, um damit mehr Mittel einzunehmen. Wenn ein Staat 
für einen anderen Staat bürgt, ist das scheinbar die größte Sicherheit, die man 
haben kann für eine Kapitalanlage, denn alles andere sind einzelne Unter-
nehmen, die können alle schnell bankrottgehen. Aber ein Staat bürgt mit allen 
möglichen Dingen: Wäldern, Boden und sonst wie. Und wenn die Existenz 
dieses Staates durch den größten, wirtschaftlich bedeutendsten westeuropäi-
schen Staat verbürgt ist, dann brauchen wir keine Angst zu haben, dass unser 
Geld verloren geht. So waren sie bereit. Das war, glaube ich, der Effekt, den 
diese Bürgschaft der Bundesrepublik für Kredite hatte.

Günter Schabowski
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Als Gegenleistung gab es Erleichterungen im Reiseverkehr: Kohls Maxime. War das 
der Anfang vom Ende der DDR?

Alles, was in dieser Zeit passierte, war schon unbezweifelbar etwas, was letzt-
lich das Ende der DDR oder den Weg dazu beschleunigen musste. Vorher 
konnte man noch sagen, bei diesem oder jenem Kompromiss konnte sich der 
Westen das eine und die DDR das andere ausrechnen. Wenn man konsequent 
ist, müsste man sagen, dass am Anfang der 40 Jahre letztlich alles auf das Ende 
hinauslief. Aber das war damals nicht so abzusehen. Aber in den 80er Jahren 
lief schon vieles darauf hinaus. Und alles, was in dieser Hinsicht mit Ein-
verständnis oder mit Kompromissen verbunden war, lief letztlich gegen den 
Bestand der DDR.

Wie wurde damals Franz Josef Strauß von der DDR gesehen?

Wie sahen wir Franz Josef Strauß? Einerseits war er lange Zeit ein Scharf-
macher gegen die DDR gewesen. Es war sicherlich nicht nur für uns über-
raschend, dass er sich plötzlich in dieser Weise zu einer Art Wohltäter für die 
DDR entwickelte. Aber wir erklärten uns das so, dass die Konkurrenz zwi-
schen ihm und Kohl, der sich nun als Bundeskanzler etablierte und immer 
mehr an Gewicht gewann …, während das Ursprüngliche, die scheinbare oder 
tatsächliche Überlegenheit von Strauß, immer mehr verblasste, zu solchen 
Konsequenzen führte. Er machte sich damit originell. Er schwang sich zum 
Anstoßgeber auf, um damit die Rolle Kohls zu entwerten oder zu reduzieren, 
zu minimieren. Das war für uns die eigentliche Erklärung. Ich kann jetzt nur 
von mir sprechen. Wenn ich das beobachte, habe ich den Eindruck, dass hier 
Konkurrenzen und Animositäten sehr wesentlich waren, dass wir in Gestalt 
eines solchen Kredits und einer solchen Bürgschaft davon profitierten.

Im März 1985 wird Michail Gorbatschow Generalsekretär der KPdSU. Im Novem-
ber treffen sich Reagan und Gorbatschow in Genf. Sie werden 1. Sekretär der Berli-
ner SED. Welche Folgen hatte Gorbatschows Machtantritt für die deutsch-deutschen 
Beziehungen?

Zunächst stand er noch immer unter dem Einfluss der Leute, die zuvor die 
Politik in Moskau bestimmten. Und die waren in der Raketenfrage sehr kon-
trär zur Bundesrepublik eingestellt.

Aber dann gewannen andere Leute aus seinem Beraterkreis die Ober-
hand. Im Grunde war das andere noch personifiziert durch Gromyko, der ein 
Repräsentant dieses ausländischen Kurses noch zu Zeiten Breschnews, Andro-
pows und Tschernenkos war. Aber dann änderte sich das, und er gewann eine 
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andere Haltung zur Bundesrepublik. Wir verspürten erst allmählich, wie sich 
diese Haltung änderte.

1985 wurde er erster Mann im Kreml. 1986 besuchte er das erste Mal die 
DDR zu einem Parteitag. Honecker hielt unbeirrbar fest an seiner Überle-
gung, die Bundesrepublik zu besuchen. Ich entsinne mich – ich war in dieser 
Sitzung dabei –, wie wir in Schloss Niederschönhausen eine Beratung hat-
ten, das Politbüro mit der Delegation Gorbatschows. Wir waren natürlich alle 
gespannt, wie der Mann wirkte, wie er aussah, wie er sich verhielt. In dieser 
Beratung, die sich in einer lockeren Weise abspielte, erneuerte Honecker seine 
Absicht, die Bundesrepublik zu besuchen. Und daraufhin erwiderte Gorbat-
schow in dieser Sitzung mit den Politbüromitgliedern – ich werde den Sinn 
dieses Satzes und fast den Wortlaut dieses Satzes nicht vergessen: Was sage ich 
meinem Volk, dass Du, Erich, in die Bundesrepublik reisen willst? Die doch 
Verfechter dieser amerikanischen Aggressionspolitik gegen die DDR sei. Dar-
aufhin sagte Honecker: Was sage ich meinem Volk? – Das wäre 8 Jahre vorher 
so nie gesagt worden, bei Breschnew oder so, das war schon die veränderte 
Situation. Er meinte zu sehen, dass sich die Spielräume für ihn erweiterten.

Ich erwähnte noch mal seine Vorstellung davon, wie er Kenner der Bun-
desrepublik ist und weiß, dass er sich mit ihr in Arrangements begeben kann, 
die nur der sozialistischen Sache dienen, nicht etwa unsere Sache oder unsere 
Linie schwächen würden. Und er sagte: Was sage ich meinem Volk, wenn ich 
angesichts dieser Bedrohung, die euch und uns betrifft – aber bei uns gehen 
die Dinger runter –, nicht in die Bundesrepublik reisen kann und darf? Denn 
die Bevölkerung ist dafür. Die Bürger der DDR sind dafür.

Es gab keine Einigung in dieser Frage. 1986 war Gorbatschow noch nicht 
total eingestellt auf eine andere Art von Arrangement mit der Bundesrepublik. 
Aber im folgenden Jahr änderte sich das, und Honecker erhielt die Zustim-
mung dazu. Und er hat ja, glaube ich, 1987 dann auch reisen dürfen, weil 
Gorbatschow mittlerweile begriff, dass die Bundesrepublik und ein gutes Ver-
hältnis zu ihr … Dazu spielten natürlich auch bestimmte Berater eine Rolle, 
die den Einfluss gewannen, wie Falin, Portugalow etc., die ihm klarmachten, 
dass die Realisierung des Reformprogramms ohne den unglaublichen Wirt-
schaftsfaktor Bundesrepublik eigentlich nicht erfolgreich sein wird und dass 
man ihr entgegenkommen muss und dass es dann zu Arrangements kommen 
wird, die die wirtschaftliche Situation verbessern.

Denn 1987 hatte die Perestroika, die kein fest umrissenes Programm war, 
die eine Reihe von Versuchen war, bereits sehr negative Auswirkungen auf die 
wirtschaftliche Situation der Sowjetunion. Die Versorgungslage der Bevölke-
rung wurde schlechter. Das, was er mit Reformen bewirken wollte, mit sei-
nem Abrüstungskurs, nämlich mehr Mittel für einen reicheren Konsum der 
Menschen, schlug ins Gegenteil um, weil sich die Abrüstung, die er wollte, als 
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kostspieliger erwies als die Aufrüstung. Schließlich mussten sogar die Ameri-
kaner bemüht werden, mit ihren Mitteln den Abrüstungsprozess, die Abrüs-
tung der Raketen usw., in der Sowjetunion zu finanzieren.

Dazu kam, dass der Reformismus Gorbatschows die zentralistische Pla-
nungspraxis schwächte und dass eine Mangelwirtschaft in dem Augenblick 
völlig den Durchbruch erlebte zum absoluten Mangel, das war dann die Folge. 
Das heißt, die Versorgung in Moskau usw. wurde wesentlich schlechter. Der 
Ruf Gorbatschows sank. Er turnte dann schließlich nur noch im Ausland 
herum, wo man ihm applaudierte wegen seiner Reformen und wegen der 
Veränderung der nachstalinistischen Auswirkungen des Sowjetsystems. Und 
im Innern verlor er immer mehr an Resonanz. Aber in dieser Zeit wuchs sein 
Interesse an einem guten Verhältnis zur Bundesrepublik. Und damit wurde 
Honecker die Genehmigung zur Reise erteilt, die dann 1987 stattfand.

September 1987: Honeckers Besuch in Bonn, mit beiden Hymnen, beiden Fahnen. 
Wie denken Sie darüber?

Ich denke darüber, wie grotesk und täuschend die Optik solcher Ereignisse 
sein kann. Denn ich glaube sagen zu können: Weder die Bundesregierung und 
schon gar nicht die DDR-Spitze würden daraus den Schluss gezogen haben, 
dass das auch ein Stück der Endphase, der Endzeit der DDR, gewesen ist. Im 
Grunde sah es so aus: Bei Honecker spielten natürlich auch emotionale Dinge 
eine Rolle. Er besucht als Staats- und Parteichef der DDR die Bundesrepublik. 
Er ist der Erste dieser Größenordnung, der die Bundesrepublik besucht hat. Er 
kommt in seine Heimat. Bildhaft gesprochen: Lafontaine klopft ihm auf die 
Schulter. Auch Kohl muss ihn als Gesprächspartner akzeptieren, wenn auch 
bei Kohl bestimmte Einschränkungen laut werden. Es schien ein Triumph zu 
sein für die DDR im Allgemeinen und für Honecker im Besonderen.

Was änderte sich in den deutsch-deutschen Beziehungen in der Ära Kohl im Vergleich 
zur Ära Schmidt oder Brandt? Bilanz der deutsch-deutschen Beziehungen unter Kohl.

Ich muss Ihnen ehrlich sagen, da ist bei mir eigentlich nichts Besonderes haf-
ten geblieben. Sondern diese Phase sehe ich nur unter dem Blickwinkel der 
Endzeit. Da habe ich nur in Erinnerung, dass eigentlich konsequent die Linie 
gegenüber der DDR eingehalten wurde, die im Grunde seit den Ost-Verträ-
gen fixiert war. Die Politik der Regierung Kohl war nicht etwa die eines Stö-
renfrieds, was die deutsch-deutschen Beziehungen anlangte. Er ist sehr weit 
gegangen als Vertreter einer CDU-geführten Regierung, dass er sich einver-
standen erklärt hat mit dem Besuch Honeckers, was natürlich ein Ausdruck 
eines bestimmten zusätzlichen Maßes an Anerkennung war, indem man den 

Günter Schabowski
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Staats- und Regierungschef in die Bundesrepublik einlädt, zu dessen Politik 
man ja doch etliche Vorbehalte haben konnte, die er auch bei den Begegnun-
gen ausgesprochen hat.

Aber er war eigentlich in dieser Phase an der Unveränderbarkeit der Bezie-
hungen orientiert, wie sie durch die Vereinbarungen, die im Einverständnis 
der Alliierten getroffen waren und dann fixiert waren in den Ost-Verträgen, 
dass er daran festhalten würde, dass er keine Politik der Verharschung betreibt. 
Letztlich ist dafür auch ausschlaggebend diese Politik der Bürgschaften für 
die Kredite gewesen. Man kann nicht sagen, dass sich das Verhältnis zuspitzte, 
schlechter wurde usw. Es war ein Verhältnis, das von bundesdeutscher Seite 
niemals das Endziel der Vereinigung – was vielleicht unter sozialdemokrati-
schen Verhältnissen eher der Fall war – ignorierte. Ich würde sagen, dass unter 
der Regierung Kohl – und darauf war das beschränkt angesichts der interna-
tionalen Situation, obwohl sie wenig Konkretes weiter dazu tun konnte – der 
Gedanke an die Einheit der Deutschen, an eine mögliche, irgendwann zu 
erfolgende Vereinigung, aufrechterhalten wurde. Das war ein Grundelement 
dieser Zeit, das nicht aufgehoben wurde unter Beachtung der vertraglichen 
Bedingungen und der Praxis, die auch von der Regierung Kohl zu betreiben 
war.

Gab es so etwas wie einen Schock im Mai 1989 in der DDR: Ungarn begann mit dem 
Abbau der Grenzbefestigungen zu Österreich?

Ich habe immer darauf hingewiesen, dass dieser Schritt der Ungarn im Mai – 
ich denke nicht in erster Linie an die Öffnung der Grenze im Sommer, wo mit 
Drahtscheren die Zäune dort, der Eiserne Vorhang sah dort anders aus an der 
DDR, durchschnitten wurden – ein Ereignis war, das einen tiefen Einschnitt 
in der Atmosphäre, die im Politbüro herrschte, zur Folge hatte.

Das spielte sich folgendermaßen ab, ich erinnere mich noch gut daran: 
An diesem Tag war eine Sitzung des Politbüros. Das muss am 2. Mai gewesen 
sein, einem Dienstag. Honecker kommt in die Politbürositzung, und bevor 
er sie eröffnet, wendet er sich an den Verteidigungsminister und an alle und 
sagt: Habt ihr das mitgekriegt? Das war ja im Fernsehen zu sehen oder in 
den Nachrichten. Die Ungarn haben an ihrem Zaun rumgefummelt. Was soll 
denn das? Ruf doch bitte mal – Keßler – deinen Kollegen in Budapest an und 
bring in Erfahrung, was das zu bedeuten hat. – Denn es war kein abgestimm-
ter Schritt, von dem etwa die DDR-Führung vorher etwas gewusst hatte.

Keßler verlässt den Raum, kommt nach einer Zeit zurück und sagt: Wir 
sollen uns keinen Kopf machen. Das ist eine Sache, die hat der Gyula Horn 
inszeniert … der in der Reformsituation, in der sich auch die Ungarn befan-
den, zu den konsequenten Leuten gehörte. Die Militärs waren nicht so ein-

Günter Schabowski



212

gestellt, die ihnen Antwort gaben. Die sagten, wir müssen ohnedies das Ding 
ständig erneuern, weil das rostet, das kostet viel Geld. Aber macht euch keinen 
Kopf, hier kommt niemand durch, wir werden dafür sorgen. – Das war die 
Antwort der Ungarn.

Und wir waren alle beunruhigt, weil uns das äußerst unbefriedigend klang. 
Im Ergebnis dieser Beunruhigung schickte Honecker den Außenminister 
Fischer – den DDR-Fischer – nach Moskau, um dort eine Äußerung dieses 
Umstandes einzuholen.

Ich sage immer, es war bezeichnend, dass Gorbatschow nicht unmittelbar 
anrief, um zu fragen: Was spielt sich da ab? – Weil er in dieser Situation durch 
eine Reihe von Dingen, die schon im neuen Kurs der Moskauer Führung in 
Erscheinung getreten waren, befürchtete, dass der ihm vielleicht eine Abfuhr 
erteilt. Und der Außenminister kommt zurück und bestätigt das im Grunde. 
Er war natürlich nur bei Schewardnadse und hatte erfahren, dass es nicht mit 
Moskau abgestimmt war, was die Ungarn getan hatten. Es war ein ungari-
scher eigenwilliger Schritt, darauf spekulierend, dass man die neuen Spiel-
räume ausloten musste, dass aber Moskau, das heißt, auch Gorbatschow, nicht 
mehr willens war, etwas gegen die Ungarn zu tun. Denn der Außenminister 
sollte eigentlich eine Stellungnahme des Warschauer Pakts einfordern, die die 
Ungarn zur Ordnung rufen sollte, nicht ohne Abstimmung mit den anderen 
Staaten des Warschauer Pakts einen solchen Schritt zu unternehmen. Denn da 
fummelte man ja am Eisernen Vorhang herum, der alle betrifft. Und in Mos-
kau kriegte er die Antwort: Wir können da nichts unternehmen. Außerdem 
sind wir sicher, die ungarischen Genossen werden die Grenze dennoch sicher 
machen. Und im Übrigen müsst ihr sehen, es gibt ja keine Bundesrepub-
lik Ungarn so wie eine Bundesrepublik Deutschland. Die Möglichkeiten, da 
durchzudringen, sind nicht mit solcher Konsequenz verbunden wie bei euch.

Das war die Auskunft, die uns sagte, für den Bestand der DDR ist im 
Grunde nicht mal mehr die Moskauer Garantie vorhanden, wenn die gegen 
einen solchen eigenmächtigen Schritt der Ungarn nichts unternehmen. Und 
darauf war die Konsequenz, wenn Moskau nicht mehr die Bestandsgarantie 
für die DDR übernimmt – ich sprach in der Vergangenheit ja des Öfteren 
von den Nuklearpotentialen, die die DDR-Führung immer sicher machten –, 
dann würden wir in eine Lage geraten, wo wir uns einen neuen Garanten 
für den Bestand der DDR aussuchen. Und das ist natürlich eine paradoxe 
Schlussfolgerung: Dieser neue Garant würde die Bundesrepublik sein. Denn 
die Bundesrepublik hat das Einheitsgebot in der Verfassung, aber sie kann die 
Einheit nicht ohne weiteres vollziehen, weil ihre NATO-Bündnispartner da 
nicht mitmachen werden. Denn wir haben natürlich aufmerksam manche 
Reaktionen, insbesondere der Engländer und der Franzosen, letztlich Mit-
terrand und Thatcher, beobachtet, die alle allmächtigen Bammel davor hatten, 
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dass es zur Vereinigung kommen könnte, vor allen Dingen in einer Phase, wo 
sich der europäische Einigungsprozess bereits vollzog. Auch in der Bundes-
republik gab es entschiedene Gegner einer Vereinigung. Zum Beispiel hatte 
ja noch Anfang der 80er Jahre Joschka Fischer einen Band veröffentlicht, wo 
er alles anführte, was gegen diese ahistorischen Vereinigungspläne spricht. Er 
zitierte vorsichtshalber einen Amerikaner, der sagte, dass dann ein gesamt-
deutscher Gorilla, also ein Machtfaktor, den ein vereintes Deutschland von 
80 Millionen darstellte, natürlich eine Erschwernis wäre für das Zusammen-
wachsen eines einigen Europa, weil damit die Gefahr der Majorisierung der 
anderen Partner verbunden sein würde.

Das war die Konsequenz. Und letztlich erwuchs daraus die Überlegung, 
dass man Honecker absetzen müsste, denn mit ihm ein solches Arrangement 
mit der Bundesrepublik zu treffen, das wäre wahrscheinlich nicht möglich. So 
kam es dann im Laufe von Monaten zu dieser Formel gegen den Generalse-
kretär dadurch, dass die Sowjetunion nicht mehr bereit war, dafür die Garan-
tien zu übernehmen.

Sommer 1989: Flüchtlingsstrom von DDR-Bürgern nach Ungarn. Ausreisewillige 
DDR-Bürger in den Ständigen Vertretungen in Budapest, Warschau, Prag. Gab es 
keine Möglichkeiten, um dieses Flüchtlingsproblem zu lösen?

Es war eine Phase der Sprachlosigkeit, im Grunde der Hilflosigkeit, weil diese 
Massenflucht … Niemand wagte etwas Brachiales dagegen zu unterneh-
men. Ich deutete ja schon an, dass ein Teil der Mitglieder im Politbüro … Im 
Grunde waren es drei, die dann die Initiative etwas deutlicher übernahmen. 
Es war klar: Nach Osten hin, also nach Moskau, wäre es das Falscheste, was 
man tun könnte, mit Gewalt diese Entwicklung zu stoppen. Damit würde 
ganz offensichtlich eine Isolation gegenüber dem Moskauer Kurs, der auf 
Reformen hinauslief, bewirkt werden. Aber es war auch deshalb verkehrt, eine 
Gewaltanwendung ins Auge zu fassen – das waren unsere Überlegungen, bis 
wir dann später Honecker absetzten.

Das war die Situation. Es war eine Zeit der Sprachlosigkeit. Wir wussten 
nicht, was wir tun sollten. Ein Machtkampf war im Politbüro noch nicht 
ausgebrochen. Wir kannten noch nicht unsere möglichen Verbündeten oder 
Mitmacher. Es war eine Zeit, in der Honecker wegen seiner Krankheit für 
Wochen ausschied aus der Arbeit des Politbüros und Mittag die Geschäfte 
übernahm.

Dann gab es Ende August/Anfang September eine Sitzung im Politbüro, 
bei der erstmals im Politbüro – wochen- und monatelang hatte die Flucht-
bewegung schon angehalten – darüber gesprochen wurde. Da kam es zu einer 
Art erster Auseinandersetzung zwischen Anhängern einer Veränderung des 
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Kurses und zwischen denen, die beibehalten wollten. Das wurde dann abge-
dreht durch Hager, den Ideologiechef, einen Altkommunisten, der schon über 
20 Jahre im Politbüro war und sagte: Wir können jetzt nicht so darüber disku-
tieren, weil der Generalsekretär nicht da ist. – Auch wir, die wir etwas kritische 
Töne anschlugen, wie der Kurs in der Situation zu ändern ist, kuschten erst 
mal. Diszipliniert kann man nur weiter diskutieren, wenn der Generalsekretär 
wieder da ist. – Das war die Situation im Sommer.

Wie nahe war damals im September/Oktober die DDR an einer blutigen Situation?

Sie war enorm nahe, weil eine unentschiedene Führung da war. Unentschie-
den hieß, wenn man das aufhält und auflistet: Ein Teil war entschlossen zur 
Gewaltanwendung, weil er sich das nicht anders vorstellen konnte. Für den 
war jeder, ob Arbeiter oder nicht Arbeiter, ein Konterrevolutionär, der mit der 
SED nicht übereinstimmt. Und definitiv drei andere, die der Meinung waren, 
wir müssten die Fluchtbewegung nicht durch Gewalt unterdrücken, sondern 
wir müssten die Grenze öffnen, weil dann die Fluchtbewegung aufhören 
würde. Denn wenn eine offene Grenze da ist, wo man frei reisen kann, braucht 
man nicht mehr zu fliehen, sondern dann kann man sich den Zeitpunkt aus-
suchen, wann man geht. Und man wird ihn sich so aussuchen, dass man auf 
Bedingungen stößt, da wo man hinwill, die einem Arbeit und Wohnung und 
eine vernünftige Lebensweise garantieren, während wir uns in dieser Zeit 
dann weiter als Reformer empfehlen wollten. So war die Überlegung. Es war 
eine total unentschiedene Situation. Sie entschied sich erst mit der direkten 
Absetzung Honeckers.

Die Absetzung Honeckers vollzog sich so: Monate über Monate gehen 
ins Land und eine solche Führung – auch wir, die wir solche Vorstellungen 
hatten – reagiert mit Zögerlichkeit, mit Hemmungen, einen Generalsekretär 
abzusetzen, eine Blasphemie in einer kommunistischen Partei. Ein General-
sekretär ist ein lebender Buddha. Den setzt man nicht einfach ab. Die Verhält-
nisse fingen an, auch Veränderungen in unseren Köpfen herbeizuführen, was 
kommunistische Verhaltensweisen betraf.

Erst als er aus der Krankheit zurückkam, das war Ende September, glaube 
ich … Er war geschwächt durch die Krankheit, nicht nur geschwächt, sondern 
er war deprimiert durch die Entwicklung der DDR, das Musterländle, bezo-
gen auf andere, wo Disziplin herrschte und dergleichen. Und da rannten die 
Leute auf der Straße … Er war kaputt, muss ich sagen.

Und in dieser Phase passierte es, dass er nach einer Politbürositzung – das 
war eine Woche vor dem Absetzen – die Äußerung machte, weil jetzt schon 
regelmäßig montags die Demos in Leipzig stattfanden, inzwischen schon 
woanders, aber Leipzig war der Herd, der Ursprung dieser Bewegung, und 
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sagte: Ist denn das möglich? Dürfen wir uns das erlauben? Dürfen die uns auf 
der Nase herumtanzen? – Man sollte doch etwas unternehmen, also Militär 
marschieren lassen. So eine Äußerung machte er.

Dann holte er Krenz zu sich. Aber da waren diese konspirativen Bemü-
hungen, ihn abzusetzen, schon im Gange. Er holte Krenz zu sich, der der 
verantwortliche Sekretär für Sicherheitsfragen war, und verlangte von ihm, 
einen Befehl auszuarbeiten für den Aufzug von Militär in Leipzig. Er und der 
Stabschef Strelitz formulierten ein Papier und brachten Honecker dazu, dass 
zwar Militär aufmarschiert, aber dass dieses Militär keine Waffen hat, die gela-
den waren. Und er entschloss sich, dem zuzustimmen. Damit versuchte Krenz 
auszuschließen, dass es zu einem blutigen Konflikt kommt, zu einer blutigen 
Konfrontation. Selbst wenn die Armee nach Honeckers Vorstellungen dort 
nur als Drohkulisse erscheinen sollte, würde natürlich die Konfrontation mit 
den Demonstranten, deren mögliche Empörung über das Aufmarschieren 
und über eine solche Front dazu führen, dass sich vielleicht dieser oder jener 
Offizier provoziert sieht, vielleicht einen Schuss in die Luft abgibt, und dann 
bricht ein Tohuwabohu los.

Das war die Konsequenz, die nach dem 40-jährigen Jubiläum eintrat. Es 
kam dazu. Es kam nicht zu einer solchen blutigen Kontroverse in Leipzig. 
Aber damit war ein Anstoß, ein Impuls gegeben, die Absetzung Honeckers im 
Politbüro nun endlich zu bewerkstelligen. Sie fand dann eine Woche später, 
am Dienstag, dem 18. Oktober, in der Politbürositzung statt. Inzwischen hat-
ten wir drei mit einer Reihe von anderen Politbüromitgliedern gesprochen, 
weil bei jemandem die Schnapsidee aufkam, wir sollten ins Büro von Honi 
gehen und ihm erklären, er sei abgesetzt. Dann sagten wir uns, das hat keinen 
Sinn. Erst mal hat er seine Bewacher nebenan. Er braucht bloß auf den Knopf 
zu drücken und zu sagen: Hier kommen ein paar Verrückte an und erklären 
mich für abgesetzt. – Dann wären wir, die drei, vier Mann, die da reingegan-
gen wären, möglicherweise erledigt gewesen. Wir haben uns gesagt, er wird 
abgesetzt im Politbüro durch Abstimmung oder etwa durch Beeinflussung. 
Wir waren 25 Mitglieder zu dem Zeitpunkt, und Keßler war in Nicaragua. 
Wenn wir ungefähr 8 oder 9 für uns gewonnen hätten, die quasi die Mei-
nungsführer im Politbüro waren, dann würden die anderen, mit denen wir 
nicht gesprochen haben, um nicht zu bewirken, dass uns irgendjemand von 
denen verpfeift, schon mitmachen, weil die begriffen, wie der Hase läuft. Vor 
allem waren die alle verängstigt und beeindruckt durch die Tatsache, dass sich 
auf der Straße schon alles abspielte, ohne dass wir etwas dazu unternehmen 
konnten.

Die Debatte ging los, und es stellte sich dann heraus, dass niemand von 
denen, die ich sprach, für die Absetzung Honeckers plädierten. Dann kam 
es zum Schluss zur Abstimmung. Und in der Abstimmung stimmten auch 
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Honecker und die zwei anderen, deren Absetzung mit bewirkt werden sollte, 
nämlich der Medienverantwortliche Herrmann und der wirtschaftsverant-
wortliche Mittag, die sich aber beide zuvor gegen Honecker ausgesprochen 
hatten. Also Honecker und die drei anderen Politbüromitglieder stimmten für 
die Absetzung Honeckers, also eine einmütige Entscheidung.

Und dann vollzog sich der endgültige Sturz Honeckers am nächsten Tag in 
der ZK-Sitzung, weil Honecker als Generalsekretär letztlich vom ZK gewählt 
worden ist. Das, was wir taten, war im Grunde nur eine Vorstufe seiner Ablö-
sung, die natürlich eine Bedeutung hatte für das ZK, das dann möglicherweise 
so mitentscheiden würde. Ich hatte dann noch, weil niemand von diesen Vor-
gängen in der Partei wie im ZK bis dato wusste und eine reine Absetzung 
durch unsere Entscheidung möglicherweise nicht das Zentralkomitee passiert 
hätte, das noch ein Honecker-Zentralkomitee war, eine Abdankungserklärung 
von einer Schreibemaschinenseite formuliert, in der er ausführte, dass er aus 
gesundheitlichen Gründen in dieser komplizierten Situation nicht mehr die 
Geschäfte ausführen kann. Und ich hatte darin nur formuliert, dass ein jün-
gerer Genosse das übernehmen sollte, weil niemand belastet werden sollte 
dadurch, dass er ihn empfiehlt als seinen Nachfolger.

Da hat er dann vermutlich hineingeschrieben: Krenz. Krenz hatte ihm 
dieses Papier übermittelt, damit er es am nächsten Tag in der ZK-Sitzung 
verlesen sollte. Inwieweit Krenz sich hat darauf einstimmen lassen, dass sein 
Name eingefügt wird, weiß ich bis heute nicht. Tatsache ist, dass mit der Tat-
sache, dass er es verlas mit der Empfehlung Krenz – ich fiel fast vom Stuhl, als 
ich das hörte –, klar war: Damit war Krenz als der von ihm benannte Nachfol-
ger, von ihm empfohlene Nachfolger als Generalsekretär, belastet. Und damit 
waren alle, die die Nachfolge übernahmen, belastet, niemand anders zu sein als 
Honecker-Leute. Es war bis zu einem gewissen Maße auch eine Illusion, dass 
wir uns einbildeten, wir würden anders akzeptiert werden. Die Physiologie 
dieser Führung war klar und fest. Aber das hat unbedingt noch zusätzlich dazu 
beigetragen, dass die Leute sagten: Was? Das wollen andere Leute sein? Das ist 
derselbe Verein, der vorher war. Außerdem hat Honecker den noch empfoh-
len. – Das war der Vorgang der Absetzung.

Wen hätten Sie empfohlen?

Ich war einverstanden mit Krenz. Warum? Das hatte taktische Gründe. Es ist 
ja so gewesen, auch in Spekulationen der Medien in der Bundesrepublik, dass 
von mir die Rede war. Ich hatte in der Hinsicht überhaupt keinen Ehrgeiz. 
Aber für die Absetzung Honeckers war eines ausschlaggebend: Sie müssen 
bedenken, die Mehrzahl dieser Leute saß 20 Jahre und länger im Politbüro. 
Die zitterten um ihre Pfründe. Und sie glaubten, nur mit einem Mann wie 
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Krenz, der ebenfalls schon lange Jahre vor mir als Kandidat galt und etwa 
zur gleichen Zeit wie ich Politbüromitglied wurde, aber den sie kannten, … 
die Garantie zu haben, dass er sie nicht vertreiben würde, dass sie mit einem 
Generalsekretär unter Krenz die Chance hätten, zu überleben. Das war der 
Grund, weshalb man sich für eine solche Entscheidung, Honecker abzusetzen, 
nur eine Mehrheit versprechen konnte, wenn ihnen einer angeboten würde 
als Nachfolger, den sie akzeptieren konnten und von dem sie sich keinen Ver-
lust ihrer Pfründe und möglicherweise ihrer Funktion befürchten müssen.

9. November 1989: Fall der Mauer. Schabowski kündigt auf einer Pressekonferenz die 
Öffnung der Mauer an. Wie kam es dazu?

Das ist der Text, der mir am schwersten fällt, weil ich den schon ungefähr 
679 Mal erzählt habe. Sie müssen ihn ein 680. Mal hören und können dann 
überprüfen, welche Ungenauigkeiten zwischen den verschiedenen Varianten 
auftreten.

Es kam dazu aus einem ganz einfachen Grunde, ich deutete das schon an: 
Die erste Entscheidung dieses Politbüros nach dem Sturz Honeckers – das 
können Sie nachlesen im Neuen Deutschland – war ein Auftrag an die Regie-
rung, ein Grenzgesetz zu veröffentlichen, das den freien Reiseverkehr ermög-
lichen sollte. Dieser Reiseverkehr war die zentrale Conditio, die wir meinten 
erfüllen zu müssen, um die DDR zu stabilisieren. Das muss man unbedingt 
bemerken. Es war der Versuch, die DDR zu retten.

Am 18., 19., 20. Oktober war diese Sache, dieser Auftrag veröffentlicht. 
Am Montag, dem 5. oder 6. November – so viel Zeit brauchte es – hatte 
die Regierung einen Reisegesetzentwurf veröffentlicht, der etwa eineinhalb 
Seiten im Neuen Deutschland lang war und der nach unseren Vorstellungen 4 
Wochen öffentlich diskutiert werden sollte. Und dann sollte das beste Gesetz 
aller Zeiten, mit allen Eindeutigkeiten, die die Freiheit des Reiseverkehrs defi-
nieren, das Resultat sein.

Und es passierte etwas, was für uns fast das Gegenteil war. Wir erhofften 
uns große Zustimmung, intensive Beteiligung, intensiven Gedankenaustausch 
mit den Bürgern usw. Am Abend dieses Tages, das war ein Montag, waren 
die Montagsdemos beherrscht von der Diskussion über diesen Reisegesetz-
entwurf, und zwar negativ. Ich habe selbst die Dresdner Montagsdemonstra-
tion im Fernsehen verfolgt, wo sich Güttler, der berühmte Bläser, der Mann, 
der die Dresdner Frauenkirche und ihren Wiederaufbau mit inszeniert hat, 
empört über dieses Gesetz äußerte.

Und zwar kamen übereinstimmend Einwände in folgender Richtung: Es 
ist ein Reisegesetz, da steht wieder drin: Jeder erhält die Erlaubnis zu reisen, 
wohin er will, ohne Einschränkung von Gründen. – Die Leute waren klüger 
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als wir und als die Bürokratie in der DDR. Denn sie wussten, dass es im Wes-
ten keine Ausreisevisa gibt, es gibt nur Einreisevisa. Nur wenn Sie in ein Land 
einreisen, brauchen Sie die Erlaubnis dieses Landes. Aber um die Bundesrepu-
blik zu verlassen, brauchen Sie keine Visa. …

… Entscheidung auskommen mussten, ohne Erklärung von Gründen, dass 
das ihren Zorn und ihren Unmut bewirkte. Und jetzt vermuteten sie, dass es 
genau so werden würde, obwohl wir etwas anderes vorhatten.

Schließlich spielte noch eine Rolle, dass da Formulierungen drin waren 
wie: Reiseerlaubnis ohne Einschränkung, es sei denn, es sprächen Gründe 
dagegen. Damit meinten die Bürokraten, Geheimnisträger oder so, da müsse 
man sich besonders verständigen. Und schließlich kein Wort über Devisen, 
die man den Leuten geben könnte, damit sie im Ausland, wenn sie dann mal 
rüberfahren, wenigstens 20 Mark in der Tasche haben, um sich ein paar Ziga-
retten oder eine Cola zu kaufen. Das waren die wesentlichen Mängel, die die 
Kritik der Bevölkerung auslösten.

So rief mich am Abend Krenz an und sagte nach der Sicht dieser Nach-
richten leicht verstört: Hast du gesehen, was sich da abspielt? Wir veröffent-
lichen das wunderbarste Gesetz, was man veröffentlichen kann, mit der abso-
luten Reisefreiheit, und wir kriegen wieder eins auf die Birne. Was machen 
wir denn da? – Und wir verständigen uns telefonisch – es war so in dieser 
Zeit, dass wir uns häufig telefonisch verständigten. Wir hatten ja im Moment 
gewissermaßen die Macht. Die anderen winkten nur ab, was wir machten – 
dass jetzt nicht mehr ein Reisegesetz länger diskutiert wird, sondern dass die 
Regierung unverzüglich etwas, was nicht das Parlament passieren musste wie 
ein Gesetz, eine Regierungsverordnung veröffentlicht, die man sofort ver-
abschieden kann.

So kam der Auftrag an Stoph, so ein Ding auszuarbeiten. Das war das 
Papier, was ich am 9. – wenn ich das mal so unvollkommen formuliere – dort 
gegen 19.00 Uhr verlas und das diese tollen Auswirkungen hatte. Aber da 
interessieren Sie möglicherweise noch gewisse Einzelheiten.

Was konnten Sie am 9. November abends im Fernsehen verkünden?

Ich habe diese eineinhalb Schreibmaschinenseiten lange … verkündet – auf 
so viel hatte sich der Text jetzt reduziert –, dass ab sofort die Grenze offen ist 
und dass man über Kreispolizeiämter die Ausreise …

Für mich waren es zwei Essentials. Es hat ja noch bestimmte Dinge davor 
gegeben. In dieser Erklärung oder in dieser Stellungnahme der Regierung, 
einer Regierungsverordnung, war formuliert, dass man reisen kann, wohin 
man will. Für die Menschen in der DDR war das natürlich vor allem die 
Möglichkeit, in die Bundesrepublik zu reisen. Aber theoretisch konnten sie 
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nach Mallorca oder nach Chile oder sonst wohin reisen. Dazu waren sie 
natürlich materiell nicht in der Lage. Und reisen hieß, ausreisen aus der DDR 
und wieder einreisen.

Die zweite Conditio war, dass man die DDR verlassen konnte, also aus-
reisen, ständige Ausreise, ohne diskriminiert zu werden, nicht mehr mit Anträ-
gen und anonymen Anrufen und Drohungen und dergleichen, sondern jetzt 
kann jeder, der die Schnauze voll hat, die DDR verlassen. Das war eigentlich 
das Moment, das die Flucht abebben lassen sollte. Denn wenn man zu jedem 
Zeitpunkt die DDR verlassen kann, braucht man nicht auf geheimen Wegen 
und unter Zurücklassung der persönlichen Habe bloß rausmachen, sondern 
man konnte den Zeitpunkt selbst bestimmen, wobei wir … andere Illusionen 
hatten: Dadurch, dass wir diese großzügige Reiseregelung machen, dass wir, 
wenn wir dran sind und dran bleiben, weitere Reformen ansteuern, dass wir 
uns damit den Menschen empfehlen und ihnen damit den Grund dafür neh-
men, die DDR zu verlassen. Das war die Vorstellung und Illusion dieses Tages. 
Und das war im Wesentlichen der Inhalt dieser Verordnung.

Es gab aber etwas, was bis heute als Rätsel oder als Unklarheit diese Vor-
gänge begleitet: Warum wussten die Grenzposten nichts davon? Sie wussten 
nichts davon, weil ich diese Verordnungen nach einer Absprache, die Krenz 
und ich während der ZK-Beratungen gesprächsweise führten … Ich guckte 
mir das an, und er sagte zu mir: Nimm das mit in die Pressekonferenz heute 
Abend. – Es war eine internationale Pressekonferenz, eine neue Praxis, die wir 
jetzt pflegen wollten, nämlich über ZK-Tagungen die internationale Presse 
zu informieren. Früher gab es ja nur kleine miese Kommuniqués. Also wir 
einigten uns, das mitzunehmen.

Aber was er nicht beachtet hatte oder nicht wusste, so wenig wie ich es 
wusste, dass die Regierung, die das Ding ausgearbeitet hatte, plante, die Ver-
lautbarung über diese Regierungsverordnung erst am Morgen früh um 4.00 
Uhr durch einen Rundfunksprecher verlesen zu lassen. Und bis dahin sollten 
in der Nacht die Informationsstränge zu den einzelnen Grenzkommandos 
Mitte und sonst wo und auch hier in Berlin durchgestellt werden. Das heißt, 
als ich es kurz vor sieben verlas, war keine dieser Grenzpolizeiinstitutionen 
exakt über diese Entscheidung informiert.

Dazu pflege ich immer zu sagen: Es war in einer Dreiviertelstunde oder 
vielleicht schneller oder etwas länger um den Erdball, bei unseren Antipoden, 
bei den Australiern, vernehmbar, aber drei Kilometer entfernt vom Ort der 
Pressekonferenz wussten es die Grenzposten nicht. Aber es sprach sich in Ber-
lin wie ein Lauffeuer herum. Die Menschen im Osten, aber auch im Westen, 
kriegten das mit, strömten zur Grenze, sammelten sich dort an und stießen auf 
Grenzposten, die nicht wussten, was sie machen sollten. So häuften sich dann 
in der ersten Phase zu hunderten, zu tausenden die Menschengruppen dort 
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an, bis dann die Grenzposten überwiegend auf eigene Faust und dann schließ-
lich mit zentraler Genehmigung, die dann eintrudelte, die Grenze öffneten.

Wann wurde Ihnen klar, dass es nicht um Reformen, sondern um die deutsche Einheit 
ging?

So habe ich es gar nicht gesehen. Es war mehr die Frage, ist die DDR zu retten. 
Und das implizierte letztlich diesen Effekt, den Sie angedeutet haben. Zu die-
sem Zeitpunkt waren immer noch die Überlegungen davon bestimmt, durch 
Reformen, durch eine bessere Art von Sozialismus – das war eben die Illusion 
dieser Tage und Wochen – vielleicht die Existenz der DDR zu gewährleisten.

Dass das Illusion war, ohne jetzt schon damit Vorstellungen für Einheit usw. 
zu verbinden, wurde mir eigentlich zwei Tage nach dieser Pressekonferenz 
klar, als abends in Berlin auf dem Platz vor dem Palast der Republik eine letzte 
Kundgebung der Berliner Parteiorganisation stattfand. Das ist schon grotesk, 
wenn man das als Westdeutscher, der mit den Parteigepflogenheiten nicht ver-
traut ist, sieht, dass diese Parteiorganisation in Berlin an die 160.000 Mitglie-
der hatte, die dann noch mal zusammengetrommelt wurden. Da sollte Krenz 
zu ihnen sprechen.

Ich eröffnete diese Veranstaltung abends, da ja nun die Partei auf die neue 
Situation eingeschworen werden musste. Und er hielt eine Rede und sagte 
dabei unter anderem etwas pathetisch, er kenne keine Privilegien mehr, als 
dem Volke zu dienen. Und ich stand da und schaute in die Menge dieser 
Genossen, wo dann die ersten 10 Reihen noch von Scheinwerfern erfasst 
werden. Als er diese Bemerkung machte, wäre das üblicherweise zu normalen 
DDR-Zeiten Anlass für einen besonderen Applaus gewesen. Aber die Gesich-
ter blieben unbewegt. Da war mir klar, wir schaffen es nicht mehr. Selbst diese 
Partei ist so kaputt, dass sie diese Worte nicht mehr aufzunehmen bereit ist. Da 
hatte ich das Empfinden, es wird aus sein mit der DDR.

Natürlich war sie dann am nächsten Tag nicht aus, sondern das ging dann 
noch ein Weilchen weiter. Dann war es zu Ende mit der SED-Herrschaft, 
so muss man präziser sagen, am 18. März, als die ersten Wahlen stattfanden 
und sich im Grunde eine andere Regierung etablierte. Das war im Grunde 
das Ende der SED-Herrschaft, und damit war der Weg offen für die Zwei-
plus-Vier-Verhandlungen, für die Zustimmung der Alliierten zu einem 
Einigungsprozess. Das war eine ganz komplizierte Aufgabe, ein besonderes 
Kapitel.

Und da liegt das besondere Verdienst Kohls, dass er in dieser zunächst mal 
unsicheren Phase, wo niemand an die Einheit glaubte oder an eine schnelle 
Vereinigung und wo in der Bundesrepublik wie bei den NATO-Verbündeten 
der Bundesrepublik große Barrieren vorhanden waren gegen eine Vereini-
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gung, wo solche Überlegungen als Revanchismus und reaktionär und nicht 
Europa zugewandt usw. diffamiert wurden, dass er dort in kluger Weise – nicht 
zuletzt durch das Zehn-Punkte-Programm, das er entwickelte – die Geleise 
legte dafür, dass auch die Verbündeten dann eingestellt wurden auf einen sol-
chen Prozess, der sich dann in Jahresfrist vollzog.

Gab es eine Alternative zu dieser Kohl’schen Politik?

Es gab keine Alternative. Das wurde sichtbar mit den schon erwähnten Wah-
len am 18. März. Und es wurde ganz offensichtlich bei den Versuchen, die 
Währungsreform einzuführen, denen die Meinung vieler Bürger der DDR 
vorausging, wir wollen die Vereinigung mit allen Konsequenzen, auch mit 
den Konsequenzen D-Mark. Das kann man den Menschen nicht übel neh-
men. Es ist eine Borniertheit, wenn man ihnen heute vorwirft, dass irgend-
welche materiellen Wünsche oder Antriebe dabei eine Rolle gespielt haben. 
Was denn? Menschen wollen leben, und sie wollen anständig leben. Sie haben 
dieses Regime zum Teufel gejagt, und man sagt sich, warum sollen uns die 
Segnungen einer freien Marktwirtschaft vorenthalten bleiben? Ihr Brüder und 
Schwestern, wo bleibt ihr?

Bevor es zur Währungsreform kam, machte sich die Einstellung breit: 
Kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zur D-Mark. Das haben wir 
doch verdient mit unserer Erhebung. – Das war die Situation. Der Prozess war, 
wie gesagt, unaufhaltsam. Es ging darum, durch das Geschick der derzeitigen 
Bundesregierung dort alle Wege dafür zu öffnen.

Ich erinnere noch einmal: Noch im Dezember besuchte Mitterrand die 
DDR und erklärte, die DDR muss bestehen bleiben – so ungefähr –, wir 
brauchen die DDR. Gorbatschow war zu diesem Zeitpunkt noch empört 
über die Versuche der Vereinigung. Das hatte bei ihm verschiedene Gründe, 
auch innenpolitische Gründe, weil Leute das so sahen, als würde eine Errun-
genschaft des großen vaterländischen Krieges damit preisgegeben. Mrs. Maggy 
Thatcher wütete gegen solche Überlegungen, mehr noch als Mitterrand. 
Auch andere kleinere NATO-Verbündete waren dagegen.

Mit dem Zehn-Punkte-Programm, das die Zustimmung der Amerikaner 
hatte und das er ohne Konsultation öffentlich machte, wurde ausgeschlossen, 
dass es zu einer großen Debatte in der alliierten Familie kam, bei der der 
Vereinigungsgedanke wahrscheinlich auf der Strecke geblieben wäre in die-
ser Zeit, im Zusammenhang mit dem sich anbahnenden Vereinigungsprozess 
Europas. Es wäre darauf hinausgelaufen zu sagen: Wenn ihr euch vereinigt, 
gefährdet ihr das einige Europa. Jetzt wurde es anders. Jetzt konnte niemand 
mehr zetern gegen die Einheit. Das war ja das Recht der Deutschen, das sie 
im Grunde seit 1945 mit sich herumschleppten.
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Dieser Schritt war ganz wesentlich dafür, dass es dann klappte, auch mit 
Zustimmung der wichtigsten Alliierten, der Vier, die dann mit den Zwei in 
den Gesprächen … Und auch Gorbatschow musste überzeugt werden. Auch 
das ist eine besondere Leistung von Kohl, dass er ihn dazu brachte, letztlich 
Ja zu sagen, und bestimmte Zugeständnisse an ihn machte, was die materielle 
Versorgung der Sowjetunion betraf, obwohl auch das letztlich das System 
nicht mehr retten konnte.

3. Oktober 1990: Tag der Vereinigung – Nationaler Feiertag. Wenn Sie sich die Bilder 
anschauen, welche Gefühle haben Sie heute?

Sie können sich vorstellen, dass ich am 3. Oktober damals natürlich solche 
Empfindungen nicht hatte, weil ich da längst auf Einheit eingestellt war. Aber 
das, was in diesen Stunden das Bild bestimmte, die Menschen mit leuchtenden 
Augen, die sich umarmten – von einer solchen Empfindung war ich entfernt. 
Sondern ich habe es bejaht und begrüßt als den Vollzug einer historischen 
Notwendigkeit. Im Grunde war sie unaufhaltsam.

Ich war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon zufrieden, dass ich als ein 
Werkzeug in dieser Phase gewirkt habe, nicht als ein überzeugter Vorkämpfer 
dieser Vereinigung, sondern begriffen habe, ich habe damit etwas mit voll-
zogen, von dessen Auswirkungen ich mir nicht im Klaren war. Aber ich bin 
zufrieden, ein solches Werkzeug und kein anderes Werkzeug gewesen zu sein. 
Das war meine Einstellung.

Aber ich habe Verständnis dafür, dass die Menschen so darauf reagiert 
haben. Allerdings hat sich die Euphorie dieses Tages wie die Euphorie des 
Tages der Maueröffnung im Laufe der Jahre verflüchtigt. Und jedes Jahr, wenn 
diese Tage näher kommen, gewinnt doch ein erhebliches Maß an nationa-
ler Spökenkiekerei die Oberhand, muss ich sagen. Aber das kann mich nicht 
beeinflussen. Ich bin nach wie vor der Meinung: Gut, dass es zur Einheit kam.

Und wenn wir da wieder Probleme haben, ist das ganz bedingt ein Pro-
blem der Einheit. Es ist insofern ein Problem der Einheit, als manche mate-
rielle Belastung noch heute die wirtschaftliche Situation der Bundesrepublik 
belastet. Aber ansonsten, muss ich sagen: Krisen, soziale Schwierigkeiten, hat 
es auch im einheitlichen Deutschland gegeben und die wird es auch in einem 
künftigen Deutschland geben. Daran ist die Einheit nicht schuld. Wir sollten 
nur nicht zulassen, dass Leute, die im Grunde Parasiten der Einheit sind, das 
ausnutzen, um die Einheit zu diskreditieren oder für sich politisches Kapital 
daraus zu schlagen.
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1. Oktober 1982: Konstruktives Misstrauensvotum gegen Helmut Schmidt. Helmut 
Kohl wird Bundeskanzler. Welche Erinnerung haben Sie daran?
 
Dass der 1. Oktober klappen würde, daran war eigentlich kein richtiger Zwei-
fel. Es war ein bisschen noch eine Spannung, wie viele von der FDP den 
Weg nicht mitgehen würden. Aber dass die Mehrheit ausreichend sein würde, 
daran hatten wir keinen Zweifel. Und dann haben wir abends gefeiert. Das 
war schon schön.

Kohl hat dann am Abend des Tages seine engeren Wegbegleiter in ein Res-
taurant in der Nähe von Bonn eingeladen. Da haben wir dann gut geges-
sen, viel getrunken. Ich erinnere mich noch: Bacher, früher mal Intendant 
des Österreichischen Rundfunks, war auch mal in früheren Wahlkämpfen 
ein Berater von Kohl gewesen. Er war ein persönlicher Freund. Er war an 
dem Abend da und hat eine Rede gehalten, wie das Bacher besser kann, und 
Österreicher auch, als andere. Er hat in jedem zweiten Satz immer gesagt 
„Herr Bundeskanzler“ … Und als wir gesagt haben, nun reicht’s aber, hat er 
gesagt: Nein, es ist so schön, ich kann es gar nicht oft genug sagen.

Kohl trat an, eine geistig-moralische Wende herbeizuführen. Was war damit gemeint?

Damit war eine stärkere Rückbesinnung darauf gemeint, dass Freiheit nicht 
Bindungslosigkeit und Beziehungslosigkeit bedeutet, sondern dass Freiheit 
und Verantwortung immer zusammenhängen, dass Rechte und Pflichten 
zusammenhängen, dass die Denkweise „anything goes“ Unsinn ist, sondern 
dass eine freiheitliche Verfassung Koordinaten, auch Begrenzungen braucht, 
dass deswegen Familie eine wichtige Institution ist und dass man sie nicht 
aufgeben kann.

Damit war genauso gemeint, dass man die Verantwortung für die Allge-
meinheit, auch für das Vaterland, ernst nehmen muss. Das war auch so eine 
Debatte im Zusammenhang mit dem NATO-Doppelbeschluss … Das war 
nun überhaupt nicht unsere Position. Unsere Position war immer klar: Im 
Lager des freien Teils der Welt, wie man früher gesagt hat, die Einigung Euro-
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pas, die atlantische Partnerschaft. Und wir waren auch überzeugt, dass wir auf 
diese Weise nicht nur Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit wahren und 
sichern würden, sondern am Ende – keiner wusste so genau wann und wie – 
auch die Teilung unseres Vaterlands überwinden würden.

Dann war mit geistig-moralischer Wende auch gemeint, wieder ein Stück 
weit mehr Zuversicht zu vermitteln. Denn wenn Sie sich die Meinungsumfra-
gen anschauen … Es gibt von einem Institut eine Umfrage zu jedem Jahres-
ende, gehen die Deutschen mehr mit Optimismus oder mit Pessimismus in 
das kommende Jahr. Und die Stufe des Pessimismus war von Jahr zu Jahr in 
den späten 70ern und frühen 80ern immer stärker angestiegen. Und in der 
Tat: Ab 1983 ist die Zahl der Optimistischen wieder angestiegen. Das alles 
markiert geistig-moralische Wende. Der Begriff ist viel karikiert worden. In 
der Substanz war er richtig. Und in der Substanz ist er auch in Teilen jedenfalls 
verwirklicht worden.

Was änderte sich beim Regierungswechsel in der Deutschlandpolitik?

In den paar Monaten von Dezember bis März ist nicht viel passiert, zumal 
die Herrschaften in Ostberlin ja nun einmal abgewartet und irgendwie auch 
gehofft haben, die SDP käme wieder an die Macht. Diese Hoffnung haben sie 
ja nie aufgegeben. Sie haben getan, was sie konnten. Es war so blöd wie das 
Meiste, was sie gemacht haben. Natürlich war ihnen die SPD an der Regie-
rung lieber als wir. Aber nach der Wahl im März 1983, als nun klar war, es hilft 
nun alles nichts, die SPD ist weg und Kohl ist Kanzler, haben sie sich dann 
darauf eingestellt. Und dann haben wir auch entschieden, dass es richtig war 
insoweit, wenngleich mit einer Klärung, dass im Grundsatz die Positionen klar 
sein müssten, aber wir doch versuchen würden, auf der Basis sehr gegensätz-
licher Standpunkte im Grundsätzlichen Zusammenarbeit mit den Verantwort-
lichen der DDR zu suchen, weil es keine vernünftige Alternative gab.

Diese Politik haben wir dann auch entwickelt. Das hat sich dann ein Stück 
weit symbolisch am Milliardenkredit festgemacht, wo Kohl natürlich auch 
klugerweise darauf geachtet hat, dass man Franz Josef Strauß’ Ehrgeiz, selber 
die treibende Kraft in dieser Wende in der Deutschlandpolitik zu sein, Rech-
nung trägt. Andernfalls, wenn eine solche politische Kursänderung von Kohl 
vollzogen worden wäre, wäre sie vielleicht von der CSU sehr angegriffen 
worden. Es gab ja in der CDU heftige interne Debatten. Aber weil sich Strauß 
selber als der eigentliche Urheber dieser Politik geoutet und gerühmt hat, war 
es dann eher keine Diskussion. Das war eigentlich sehr hilfreich.

Wir haben dann – Kohl ganz persönlich – eine Politik betrieben, die dar-
auf abzielte zu sagen: O. K., wir können an den Grundkonstellationen nichts 
ändern. Das liegt auch gar nicht in der Macht der Deutschen. Aber so lange 
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die Welt ist, wie sie ist, wollen wir versuchen, durch Zusammenarbeit mit den 
Verantwortlichen, ohne da unsere Prinzipien aufzugeben, das Menschenmög-
liche zu erreichen.

7.–11. September 1987: Honecker besucht die Bundesrepublik. Was waren die Ziele 
Bonns?

Wir wollten die DDR-Führung für möglichst viel Zusammenarbeit gewin-
nen, ohne unsere Grundsatzposition aufzugeben.

Meine Überzeugung war: Erstens hilft es unserer Zusammenarbeit. Das 
war die Zeit, wo 6 bis 7 Millionen Menschen aus der DDR pro Jahr in 
die Bundesrepublik gekommen sind, ein Drittel der Bevölkerung, von allem 
anderen abgesehen. Und meine Überzeugung war, wenn Honecker erst ein-
mal in der Bundesrepublik gewesen ist, dann wird er es noch schwerer haben, 
im Reiseverkehr wieder die Schraube zuzudrehen, weil die Menschen in der 
DDR sagen würden, wenn der Erich gereist ist, dürfen wir ja wohl auch. 
Das kann ja wohl nicht wahr sein, der Erich reist, und uns verbietet er es, das 
kann auch nicht sein. Deswegen war und bin ich auch heute noch überzeugt, 
dass der Besuch dazu dienen konnte, diese Zusammenarbeit weiter abzu-
sichern und die Fortschritte, die wir in den innerdeutschen Beziehungen 
erzielt haben.

Nachdem Kohl 1984 schon einmal dem Besuch zugestimmt hatte, hat er 
mir dann auch gewissermaßen grünes Licht dafür gegeben, das zu betreiben. 
Ich hatte dann ein paar Diskussionen zu bestehen, weil ich gesagt habe, wenn 
wir Honecker einladen, dann machen wir auch nicht irgendwelche komi-
schen Sachen, die eher peinlich wirken. 1984 war noch geplant, er kommt 
überall hin, aber nicht nach Bonn. Zu diesem Zweck konnte man sagen, wenn 
ihn der Bundespräsident empfängt – es wurde zu dem Zeitpunkt gerade die 
Villa Hammerschmidt renoviert, der Bundespräsident hatte seinen Amtssitz 
außerhalb von Bonn –, empfängt ihn also der Bundespräsident außerhalb von 
Bonn an seinem Amtssitz. Und Kohl wollte ihn in Trier treffen.

Ich habe dann gesagt, wenn er 1987 kommt, können wir ja nicht wieder 
die Villa Hammerschmidt umbauen, damit der Bundespräsident ihn nicht an 
seinem Sitz empfangen muss. Er wird ihn an seinem Amtssitz empfangen, und 
der war nun Bonn. Aber wenn er den Bundespräsidenten besucht, dann wäre 
es ja wohl albern, wenn der Bundeskanzler, der der Grundstücksnachbar ist – 
das Kanzleramt war neben dem Präsidialamt –, sagt, nein, ich treffe ihn nur in 
Trier oder in Frankfurt oder weiß der Kuckuck wo, dann wird er hier empfan-
gen. Und wenn er kommt – er ist nun mal Staats- und Regierungschef, und 
für Arbeitsbesuche gibt es bestimmte protokollarische Bedingungen –, dann 
machen wir das. Andernfalls sollten wir sagen, nein, wie wollen ihn nicht haben.
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September 1989: CDU-Parteitag in Bremen. Der Versuch, Kohl zu stürzen. Wie 
sehen Sie das heute?

Ich war ja nun auch enger Mitarbeiter des Bundeskanzlers. Ich habe auch 
mit Heiner Geißler, mit dem ich immer ein gutes Verhältnis hatte und gele-
gentlich auch darüber geredet habe, auch über Punkte, die man bei Kohl 
kritisch sehen konnte … Es war ja nicht alles nur Gold. Ich habe Heiner 
Geißler immer gesagt: Weißt du, solange ich Chef des Kanzleramtes bin (in 
der Zwischenzeit war ich ja Bundesinnenminister geworden), so lange werde 
ich loyal sein. Wenn ich nicht mehr überzeugt wäre, dass es richtig ist, zu 
Kohl loyal zu sein, ihn zu unterstützen, würde ich ihm das sagen und würde 
mich von ihm trennen. Aber ich würde nicht aus dem Amt heraus gegen ihn 
intrigieren. Das Intrigieren ist nie meine Sache gewesen. Deswegen habe ich 
auch in den 90er Jahren gesagt, ich kann zwar mit dem Kohl unterschied-
licher Meinung sein, aber er weiß, er kann sich auf mich verlassen, ich werde 
ihn nicht bescheißen. Und das wusste er auch. Deswegen habe ich mit dieser 
Geschichte 1989 wenig zu tun gehabt. Ich war im Übrigen auch ganz ent-
spannt, dass sie auf dem Parteitag keinen Erfolg haben würden. Daran hatte 
ich nicht den geringsten Zweifel.

28. November 1989: Kohls Zehn-Punkte-Plan. Haben Sie da mitgewirkt?

Na klar. Es ging darum, in einer Diskussion, die immer komplizierter wurde … 
Die Welt war inzwischen wie ein aufgescheuchter Hühnerhaufen. Die einzi-
gen, die relativ ruhig und gelassen waren, waren die Amerikaner. Das muss 
man auch mal sehen. In Europa …

Thatcher, Mitterrand …

Alle … Lubbers … Kann man doch auch verstehen. Wenn wir nicht Deut-
sche, sondern Holländer oder Dänen oder Franzosen wären … Um Gottes 
willen, jetzt fängt es schon wieder an … Ziemlich entspannt und hilfreich 
waren übrigens die östlichen Nachbarn. Die Polen waren total dafür. Die hat-
ten natürlich richtig gut verstanden, ein wiedervereintes Deutschland bringt 
sie in die Nachbarschaft mit dem Westen. Die Ungarn und die Tschechen 
waren auch so ähnlich. Aber die Polen waren am klarsten und am entschie-
densten in der Unterstützung. Dann gab es die innenpolitischen Aufregungen, 
all die Debatten, hin und her, wie es eben so ist.

Dann war es nun wichtig, in diese aufgeregte Debatte eine gewisse Per-
spektive aufzuzeichnen. Es gab auch Bemühungen der Regierung Modrow 
und aller möglichen anderen. Es gab diese Debatte, die mich heute noch 
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beinahe erbost: Der Kanzlerkandidat der SPD, Lafontaine, hatte ja nichts 
Besseres zu tun, als auf den Fall der Mauer ein paar Tage später die Forderung 
zu erheben, das Aufenthaltsverfahren für Übersiedler abzuschaffen, das heißt, 
die Leute wieder zurückzuschicken, was nun schon einigermaßen zynisch in 
der Wirkung gewesen wäre. Denn das hätte bedeutet, dass wir so lange für die 
Freiheit eingetreten sind, solange sichergestellt war, dass sie nicht kommen 
können, aber dass wir in dem Moment, wo die Mauer abgeschafft ist, eine 
neue Mauer durch Paragraphen errichten. Aber natürlich hat er für diese For-
derung eine hohe Zustimmung in der Öffentlichkeit bekommen. Das war in 
Meinungsumfragen sehr populär.

Da war es schon wichtig, Perspektiven aufzuzeigen, den Versuch zu machen, 
den Tiger zu reiten. Nicht wirklich den Prozess zu steuern, aber den Tiger zu 
reiten. Das war der Zehn-Punkte-Plan. Ich habe damals ..., es wird alles viel 
schneller gehen. Aber der Plan war so, dass er von der Welt, von unseren Part-
nern und Nachbarn nicht missinterpretiert werden konnte, die Deutschen 
werden jetzt unverantwortlich.

Das war die Kunst und eine der großen Leistungen von Kohl, diesen Pro-
zess so zu beeinflussen, zu begrenzen, zu steuern, voranzubringen, nicht zu 
blocken, aber so, dass die Welt ihn nicht verhindert hat, sondern dass er die 
Zustimmung der anderen gefunden hat. Und die große Unterstützung dabei 
waren natürlich die Amerikaner.

Nun gab es ein bisschen Aufregung um diesen Plan, weil er ihn vorher 
nicht veröffentlichen konnte, sonst wäre er vorher schon wieder zerredet wor-
den. Es gibt übrigens dabei folgende schöne Geschichte:

Das Kanzleramt, Horst Teltschik, hatte wohl den Entwurf der Rede nach 
Washington geschickt an seinen Partner. Irgendjemand in Washington hatte 
dieses Fernschreiben, oder was immer es war, zwar zu Kenntnis genommen, 
aber in seiner Bedeutung nicht wirklich erkannt. Das kommt offenbar auch 
im Weißen Haus vor. Jedenfalls, als Kohl die Rede gehalten hatte, soll der 
Pressesprecher im Oval Office dem Präsidenten gesagt haben: „Wir haben 
da Meldungen, der Kohl lege einen Plan zur Wiedervereinigung vor. Was 
sagen wir dazu, Mr. President?“ – Dann hätte Bush gefragt: „Kennen wir das? 
Haben wir da was?“ Antwort: „Nein, eigentlich wissen wir nichts Genaues.“ 
Dann hat Bush gesagt: „Ach, sagen Sie einfach, wir unterstützen Kohl.“ – Das 
ist Vertrauen. Und das war das Kapital. Und das hat funktioniert. Stellen Sie 
sich vor, der amerikanische Präsident hätte sich damals von diesem Plan dis-
tanziert …
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Helmut Kohls Rede am 19. Dezember in Dresden. Wie haben Sie diese Bilder damals 
aufgenommen?

So, wie Sie sagen. Dazu muss man übrigens noch wissen: Mitterrand wollte 
ja noch vorher in die DDR fahren. Das war auch nicht das beste Beispiel 
deutsch-französischer Freundschaft. Die Franzosen haben aber eingesehen, das 
ist auch nicht das Richtige, das ist jetzt schon Sache der Deutschen.

Es war auch klar – da hatte Kohl einen unglaublich sicheren Instinkt –, 
dass er diesen Besuch nicht in Ostberlin, sondern in Dresden machen wollte. 
In Ostberlin war die Frage des Viermächtestatus. Dresden, ein besonders sym-
bolischer Ort … Die Frauenkirche, noch symbolischer … Und dann dort 
eine Rede halten … Es war auch zu erwarten, dass da ein paar Kameraleute 
sein würden. Und dass da viele Menschen sein würden, war auch zu erwarten. 
Obwohl, dass es dann so viele sein würden, hat dann diejenigen, die dabei 
waren – ich selber war nicht dabei –, doch beeindruckt. Dann musste er eine 
Rede halten, bei der er die Menschen nicht enttäuschen durfte, aber er durfte 
auch nicht einen falschen Halbsatz, einen falschen Ton sagen. Das war wahr-
scheinlich eine seiner größten Herausforderungen, eine seiner größten Leis-
tungen.

Es gibt ja den berühmten Satz, dass Kohl zu Rudi Seiters gesagt hat: „Sei-
ters, die Birne ist geschält.“ – Was auf Pfälzisch wohl heißen sollte: Die Sache 
der Deutschen ist entschieden. Und das war auch richtig.

Im Januar kommt Modrow nach Bonn und fordert 14 Milliarden Unterstützung. Er 
kommt mit einer Riesenmannschaft. Was war der Grund, Modrow abblitzen zu lassen?

Das war ein sehr einfacher Grund: Jetzt macht erst mal freie Wahlen. Und mit 
denen, die dann demokratisch legitimiert sind, werden wir alle Kraft, die wir 
haben, die wir aufbringen können … Wir werden eine große Solidaritätsleis-
tung organisieren müssen, das wird kein Problem sein. Aber doch nicht mehr 
mit den Epigonen der sozialistischen Gewaltherrschaft. Die 45 Jahre waren 
nun genug. Und das war ja nun zu Ende. Warum sollte man das noch … 
Da wäre es nun wirklich falsch gewesen, sechs Wochen vor den Wahlen. Ich 
habe immer gesagt, wir werden mit der demokratisch gewählten Führung der 
DDR jede Form der Zusammenarbeit machen.

Heute wissen wir, wie die Wirtschaftslage der DDR im Frühjahr 1990 war. Was wusste 
Bonn wirklich über die Lage in der DDR?

Aus meiner Sicht wird da immer noch vieles falsch gesehen. Wir wussten 
schon ungefähr, wie die wirtschaftliche und finanzielle Lage der DDR war. 
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Aber das war nicht das Problem. Es war keine gefälschte Statistik, dass die 
DDR die elftgrößte Volkswirtschaft in der Welt gewesen ist nach der volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung. Man kann die Aussagekraft volkswirt-
schaftlicher Gesamtrechnungen in Frage stellen, das ist ein anderes Problem. 
Aber es war nicht gefälscht.

Es war etwas anderes, und das wird unterschätzt. Das haben wir damals 
wahrscheinlich auch ein Stück weit unterschätzt: Unter den Bedingungen 
freien, weltweiten Wettbewerbs war das alles nicht konkurrenzfähig. Das 
galt nicht nur für die DDR, das galt genauso für den gesamten Bereich des 
COMECON, also für den ganzen Ostblock. COMECON war die wirtschaft-
liche Organisationsform. Zwischen Elbe und Wladiwostok – so habe ich gele-
gentlich gesagt – gab es kaum einen wettbewerbsfähigen industriellen Arbeits-
platz, die Automobilproduktion nicht … Wir sehen das ja heute noch, das ist 
ja das Problem. Und diese Auswirkung hat man vielleicht nicht hinreichend 
bedacht, dass mit der Öffnung der DDR, mit der Einfügung der DDR in den 
freien, offenen, internationalen Markthandel, Arbeitsteilung, Wettbewerb … 
Was aber Voraussetzung dafür war, dass man an allem teilhaben konnte, eine 
konvertierbare Währung … Die Möglichkeit, mit dem Geld, was man hat, was 
dann nicht mehr reicht, alles, was es für Geld auf der Welt zu kaufen gibt, kau-
fen zu können, wenn man genügend Geld hat … Übrigens mit der Erfahrung, 
dass die Menschen in der DDR zum ersten Mal nicht genügend Geld hatten. 
Vorher hatten die allermeisten mehr Geld, als sie ausgeben konnten, weil es 
nichts zu kaufen gab für die Mark der DDR. Für D-Mark gab es, wenn man 
genügend hat, alles, was man mit Geld kaufen kann, zu kaufen. Deswegen 
hatten sie plötzlich die Erfahrung, jetzt haben sie nicht mal mehr genügend 
Geld. Vorher hatten sie wenigstens genügend Geld. Das ist auch blöd. … über-
all hinreisen …

An dem Tag der Einführung der D-Mark ist die Produktion der Trabbis 
eingestellt worden. Es hat doch keiner mehr einen Trabbi gekauft. Wen will 
man da beschimpfen? Und mit Wartburg war es nicht anders. Die Produktion 
der DDR wurde von den Menschen in der DDR selber nicht mehr gekauft. 
Lothar de Maizière hat mir mal gesagt: Weißt du, die Leute kaufen nicht mal 
mehr unsere Schrippen. Die kosten 10 Pfennig. Und eure teuren Dinger kos-
ten 50 Pfennig. Die sind auch nicht besser. – Aber es wurde nur noch West-
ware gekauft. Das war so.

Ich habe eine Erinnerung: Als ich frisch ins Amt als Kanzleramtsminister 
gekommen war im Dezember 1984, hatte die Bundesrepublik eine Ausstellung 
in Ostberlin über Industriedesign gemacht. Es sind in Ostberlin stundenlang 
die Leute angestanden, wie gelegentlich vor der Kuppel im Reichstag. Aber 
nicht etwa, weil … sondern weil nicht mehr Leute in die Ausstellung konnten. 
Man musste stundenlang warten. Was hat man da gezeigt? Das Warenangebot 
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vom KDW, die Westprodukte, die sie aus dem Fernsehen kannten: moderne 
Rasierapparate, Fernsehapparate, Motorräder, alles, was es im Westen zu kau-
fen gab, was sie aus dem Fernsehen kannten, was aber in der tristen, traurigen 
Wirklichkeit des real existierenden Sozialismus wie ein Wunderland war.

Nun hatten sie plötzlich den Zugang. Und das war der Grund, warum die 
Arbeitsplätze alle wegfielen. Übrigens nicht nur in der DDR. Was nun auch 
wiederum unvermeidlich war – das ist die Kehrseite der deutschen Einheit –, 
dass klar war, jetzt kann man nicht eine Sonderzone machen, und der unter-
schiedliche Sozial- und Lebensstandard bleibt weiterhin auf 30 Jahre. Sondern 
das bundesdeutsche Sozialsystem gilt für alle, mit gewissen Einschränkungen, 
aber doch im Wesentlichen.

Das hat die Sache so teuer gemacht. Das hat grundlegende Umwälzun-
gen mit sich gebracht. Aber es war aus meiner Sicht auch in der Rückschau 
fast alternativlos der Weg, der der Überzeugung der großen Mehrheit der 
Menschen, auch wenn sie nicht alle Konsequenzen bedenken konnten, ent-
sprochen hat. Und um dies auch gleich zu sagen: Es ist nicht wahr, dass das 
ein paar blöde Politiker waren, die die Warnungen in den Wind geschlagen 
haben, sondern alles Experten. Manche waren zwar der Meinung, man sollte 
vielleicht einen anderen Umstellungskurs machen. Zum Beispiel haben wir ja 
mit den Fachleuten darüber diskutiert, auch mit dem Präsidenten der Bundes-
bank übrigens: Was machen wir, wenn die Treuhandarbeit – Privatisierung des 
volkseigenen Vermögens – ihre Arbeiten mit einem Überschuss abgeschlossen 
hat? 500 Millionen D-Mark war so die Größe, die man erwartet hat.

Dann hat Herr Pöhl dafür plädiert, man gibt einen Besserungsschein. Das 
heißt, sie kriegen jetzt bei der Umstellung … Wenn dann was übrig bleibt, 
wird noch mal was ausbezahlt. Es kamen auch ungefähr 500 oder 600 Millio-
nen Saldo raus, aber nicht Überschuss, sondern Minus, weil das Prozesshafte 
einer solchen Entwicklung unterschätzt wurde. Die Frage des Wechselkurses, 
Umtauschkurses, ist völlig irrelevant. Wir haben ja Löhne, Gehälter, Renten, 
Pensionen der DDR nicht in irgendeinem Währungsverhältnis umgestellt, 
sondern wir haben sie an westdeutsches Niveau angepasst. Und es war auch 
gar nicht anders möglich. Sonst hätte man es in der Tat à la Lafontaine machen 
müssen, nämlich eine Mauer durch Deutschland ziehen, sagen, nein, die Frei-
zügigkeit beschränken, ihr bleibt in Thüringen, in Sachsen, in Mecklenburg. 
Und weil man dies nicht wollte, auch nicht wollen durfte, musste man den 
anderen Weg gehen. Der war schwierig. Der ist schwieriger geworden, als wir 
geglaubt haben, aber er war richtig.
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18. März 1990: Erste freie Wahlen in der DDR. War das Wahlergebnis absehbar ohne 
die Allianz für Deutschland? Was war das Geheimnis dieses Wahlsieges?

Ich meine, dass die Wahlprognosen in der DDR nicht sehr zuverlässig sein 
würden, hätte man eigentlich ahnen können. Ich erinnere mich auch an die-
sen Wahlkampf. Ich glaube, ich war das erste Mitglied der Bundesregierung, 
das eine Wahlveranstaltung im Februar gemacht hat, als der Wahltermin fest-
stand. Über die Umstände könnte man Bücher schreiben, wie das gewesen 
ist. Aber man traf natürlich auf Zuhörerzahlen … Selbst einer wie ich hatte 
im Zweifel am Nachmittag 10.000 oder 20.000 Zuhörer auf dem Marktplatz 
einer Mittelstadt. In Zwickau sind im strömenden Regen 30.000 Menschen 
gekommen. Sie konnten nicht klatschen, weil sie den Schirm gehalten haben. 
Es war bitterkalt und hat geregnet. Aber es war eine unglaubliche Erwartung.

Und das gibt schon ein Stück weit eine Antwort: Natürlich ist dieses Wahl-
ergebnis letzten Endes begründet darin, dass sie geglaubt haben, diese Bun-
desregierung, die Regierung Kohl, also die Union, wird ihnen auf diesem 
Weg das ermöglichen und helfen. Das war, glaube ich, wenn man es ganz 
reduziert, der entscheidende Grund und die Ursache für dieses Wahlergeb-
nis, das alle überrascht hat, am meisten den Hauptbegünstigten, der dann 
Ministerpräsident wurde. Ich habe selten einen Menschen erlebt, der eine 
Wahl gewonnen hat, um dann Regierungschef zu werden, der so erschrocken 
war über die Aussicht, dass er jetzt Regierungschef werden muss. Denn 
damit hat er nun wirklich nicht gerechnet. Gewollt hat er es auch nicht, aber 
gemacht hat er es gut.

Was sagen Sie den Kritikern, die meinen, die Ankündigung der Währungs-, Wirt-
schafts- und Sozialunion vor der Wahl habe diesen Sieg ausgemacht?

Maybe, das kann sein. Jedenfalls das Wissen, das Vertrauen, dass die es ernst 
meinen, dass die dazu stehen werden, dass die diese nationale Solidarität nicht 
bloß so rumreden und dass die auch nicht dauernd irgendwelche Bedenken 
haben …

Dass man als DDR-Bürger nicht eine Partei wählen wollte, deren Kanz-
lerkandidat nichts Besseres zu tun hatte als vorzuschlagen, man soll sie wie-
der heimschicken, obwohl sie keinen dringenderen Wunsch hatten, als dieses 
Elend … Das kann man ja nachvollziehen. Insofern war Lafontaine ganz sicher 
nicht der attraktivste Kandidat für die SDP. Weswegen ich ja auch immer noch 
nicht verstehe, warum sich die PDS nun ausgerechnet Lafontaine als Co-Vor-
sitzenden genommen hat. Aber das müssen die wissen. Wenn das nicht beson-
ders erfolgreich ist, ist das ja auch kein Schaden.
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Welchen Einfluss hatte der Wahlausgang auf das Tempo der Annäherung zwischen 
beiden deutschen Staaten?

Klar, damit war die Frage entschieden. Damit war die Frage entschieden, dass 
es eine Wiedervereinigung geben würde auf der Grundlage des Artikels 23 
und dass es nicht den Weg einer längeren Konföderation geben würde, von 
dem keiner wusste, wie er denn zum Ende kommen würde. Wir hätten dann 
am Ende wahrscheinlich so eine Art KSZE gehabt. Und die hätten dann bera-
ten, unter welchen Bedingungen … Wahrscheinlich würden wir heute noch 
irgendwelche internationale Konferenzen haben, die prüfen würden …

Das war die Entscheidung: Nein, die wollen schnelle Wiedervereinigung 
auf einer rechtlich geordneten Basis. Deswegen war meine persönliche Über-
legung früh gewesen: Wenn die sich für den Weg nach Artikel 23 entscheiden, 
dann sollten wir als Bundesrepublik … Die Entscheidung, dem Grundgesetz 
nach Artikel 23 beizutreten, war eine einseitige der DDR. Die Bundesrepu-
blik konnte nach dem Artikel 23 – den haben wir abgeschafft – nicht immer 
nein sagen.

Wir hatten im Grundgesetz den Artikel 23, der sagte: Diejenigen Teile 
Deutschlands, die bei der Schaffung des Grundgesetzes nicht mitwirken 
konnten, also der abgeteilte Teil, die können jederzeit beitreten.

Diesen Artikel 23 haben wir dann im Zuge des Einigungsvertrages aus 
dem Grundgesetz herausgenommen, weil wir keinen Zweifel mehr haben 
wollten, dass nicht noch andere auf die Idee kommen könnten zu sagen, wir 
waren auch mal Teil Deutschlands. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber es 
gibt ein paar Dinge …

Deswegen habe ich auch gesagt, als mich Baker, der amerikanische Außen-
minister, gefragt hat, was wir mit dem Artikel 23 machen würden: „Da haben 
Sie auch wieder Recht, den streichen wir im Zuge der Wiedervereinigung. 
Dann ist es klar.“ Das war ja die Debatte um die polnische Westgrenze.

Nun hatte ich mir schon über Weihnachten 1989 überlegt, wie wird das 
gehen? Ich war schon um Weihnachten 1989 der Überzeugung, nächstes Jahr 
kommt die Wiedervereinigung. Da hatte ich keinen Zweifel mehr, das geht 
schnell. Und wie geht es dann? Ich hatte mir ein bisschen angeschaut, wie es 
bei der Saar war. Aber da war es ganz anders. Bei der Saar war die Grund-
lage ein Vertrag zwischen Frankreich und Deutschland. Und der wurde dann 
hinterher durch den nationalen Gesetzgeber umgesetzt. Dass man hinterher, 
wenn die Wiedervereinigung stattgefunden hat, die Rechtsordnung verein-
heitlichen musste, ist klar. Das wäre eine Überleitungsgesetzgebung gewesen.

Dann habe ich mir gedacht, man könnte ja der DDR anbieten, dass wir die 
Bedingungen, unter denen sich ein Beitritt vollzieht, vorher vertraglich regeln. 
Das ist der Grundgedanke des Einigungsvertrages.

Wolfgang Schäuble



233

Nach der Wahl am 18. März und nach der Bildung der Regierung de Mai-
zière habe ich dann diesen Vorschlag auch gemacht. Man hat dann zunächst 
den Staatsvertrag über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion abge-
schlossen. Und danach haben wir uns dann an die Aushandlung des Eini-
gungsvertrages gemacht.

1. Juli 1990: Inkrafttreten der Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion. Die D-Mark 
wird neue Währung in der DDR. Können Sie sich noch daran erinnern?

Na klar. Geld zu haben, für das man alles kaufen kann, ist natürlich schon ein 
Erlebnis, wenn man 33 Jahre … Eigentlich war es in der Weimarer Republik 
auch nicht so toll. Die Deutschen in der DDR hatten im Grunde gar nicht 
das Erlebnis gehabt, eine Währung zu haben, mit der man jemals frei, über-
all in der Welt, eintauschen und alles kaufen kann. Und damit war natürlich 
die Einführung der D-Mark der Zugang zum Wohlstandsniveau des Westens. 
Noch nicht die Garantie, dazu braucht man nicht nur die Währung als sol-
che, man braucht auch entsprechendes Geld. Aber immerhin. Deswegen hat 
das natürlich eine große, auch symbolische Wirkung gehabt. Es war in einem 
wesentlichen Bereich schon der erste Schritt in der Herstellung staatlicher 
oder jedenfalls wirtschaftlicher und sozialer Einheit.

6. Juli 1990: Beginn der Verhandlung über den 2. Staatsvertrag zum Beitritt der 
DDR nach Artikel 23 des Grundgesetzes. Es gab einen enormen Zeitdruck. Wie sah 
die Prioritätenliste aus?

Die Wahrheit ist: Ich habe, nachdem ich mir überlegt habe, dass man einen 
solchen Vertrag machen könnte oder gegebenenfalls, wenn der Wunsch 
besteht, auch machen sollte, oder dass man auch, wenn es nicht zu einem Ver-
trag kommt, eine Überleitungsgesetzgebung machen sollte, schon im Januar 
im Innenministerium den Auftrag gegeben, das, möglichst unter Vermeidung 
von Öffentlichkeit, vorzubereiten, damit, wenn die Lage eintreten sollte, wir 
nicht sagen, gut, jetzt müssen wir erst mal gucken, wie das geht. Denn dann 
hätte man gesagt, wozu seid ihr eigentlich da.

Als ich das Anfang Januar meinen leitenden Mitarbeitern im Innenminis-
terium gesagt habe, hat der damalige Staatssekretär Hans Neusel gefragt: Bis 
wann, meinen Sie, dass wir diese Vorbereitungen abgeschlossen haben soll-
ten? – Ich habe ein bisschen überlegt und habe dann gesagt: Vielleicht bis zum 
Wahltag am 18. März. Denn bis dahin wird nichts passieren. Aber dann kann 
es jederzeit passieren. Und dann dürfen wir nicht sagen, jetzt müssen wir mal 
prüfen, wie das geht. Sondern bis dahin müssen wir wissen, wie es geht. – Des-
wegen haben wir schon ein bisschen mehr Zeit gehabt vorzubereiten.
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Ein Ministerienarbeitsstab hatte das unter der Leitung von Rudolf Seiters 
vorbereitet. Es ging im Grunde darum zu gucken, wie können wir die recht-
liche, aber auch tatsächliche Lebensordnung, die in der DDR existiert hat, 
mit der des Grundgesetzes und der Bundesrepublik Deutschland kompatibel 
machen und sie schrittweise oder in einem Akt überführen. Da sind 100.000 
Fragen im Einzelnen zu regeln. Aber das Prinzip war dieses.

Die Systematik der Verhandlungen war so: Jedes Ministerium und auch 
die Länder – wir sind ja eine föderale Ordnung – haben in ihrer jeweiligen 
Verantwortung mit ihren Partnerministerien den ganzen Regelungsbestand 
und auch die tatsächlichen Dinge durchgeprüft. Das ist alles in den Anlagen 
des Einigungsvertrages. Und wir haben das Vertragsgerippe, die fundamenta-
len Regelungen, im Wesentlichen nur in den Verhandlungen verhandelt. Die 
Einzelfragen sind immer bilateral zwischen den Landwirtschaftsministerien, 
zwischen den Justizministerien, zwischen allen jeweils beteiligten Partner-
ministerien, gestaltet worden. Und die grundlegenden Regelungen, die im 
Vertrag selbst sind, haben wir in Verhandlungen gemacht. Und dafür haben 
wir natürlich gewisse Vorstellungen entwickelt, die wir dann auch informell 
schon mal ausgetauscht hatten. Man bereitet ja so was vor. Denn wir wussten 
schon, dass die Zeit knapp werden wird. Wir konnten nicht – das war für die 
DDR-Regierung völlig ausgeschlossen – vor dem Inkrafttreten des Staats-
vertrages zur Währungsunion mit den Verhandlungen beginnen. Ich wusste 
schon, wir haben ja Bundestagswahlen, bis dahin muss das Ding irgendwie 
vollzogen sein. Das genaue Datum kannten wir noch nicht, aber wir wussten, 
die Zeit ist knapp.

Wir mussten ja auch einen Wahlvertrag machen. Als Erstes haben wir 
noch einen Wahlvertrag gemacht, das heißt: Die Schaffung einer rechtlichen 
Grundlage für die Bundestagswahl am 2. Dezember ist auch ein Staatsvertrag 
zwischen der DDR und der Bundesrepublik gewesen. Nach dem 3. Oktober 
hätten die Fristen des Bundeswahlgesetzes für die Vorbereitung der Wahl in 
der DDR gar nicht mehr ausgereicht, die Kandidatenaufstellung und alles. 
Deswegen ist das alles vorher in vertraglichen Grundlagen geregelt worden. 
Man kann mit einem Vertrag, der ratifiziert wird, durch die Ratifizierung 
innerstaatliches Recht schaffen. Insofern gibt es drei Verträge: Währungsunion, 
Wahlvertrag und den Vertrag zur Herstellung der deutschen Einheit.

Was waren damals die größten Stolpersteine?

Materiell ist der Regelungsgehalt des Staatsvertrages über die Wirtschafts-, 
Währungs- und Sozialunion, den nicht ich verhandelt habe, sondern in der 
Federführung des Finanzministeriums lag … Verhandlungsführer war übri-
gens der Vizepräsident der Deutschen Bundesbank damals, Hans Tietmeyer. 
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Auch das zeigt, dass die Bundesbank nicht so fundamental gegen das alles war, 
sondern sie war maßgeblich involviert.

Es gab natürlich viele Fragen. Eine grundsätzlich schwierige Frage war 
gewesen – da habe ich mich auch mit meiner Meinung nicht durchgesetzt … 
Ich hatte vorgeschlagen, wir machen es so, dass wir sagen, wir lassen mal im 
Zweifel die unterschiedlichen Rechtsordnungen bestehen und zählen Punkt 
für Punkt auf, wo wir das Recht der Bundesrepublik übernehmen. Wir haben 
uns dann für den gegenteiligen Ansatz entschieden, dass wir gesagt haben: 
Grundsätzlich gilt das Recht der Bundesrepublik mit folgenden Ausnah-
men … Man kann sagen, das ist eigentlich nicht so wichtig. Aber natürlich ist 
aus dieser Methode ein Stück weit geworden, dass wir auf Besonderheiten in 
der DDR weniger Rücksicht genommen haben, als wir bei einem anderen 
systematischen Ansatz genommen hätten. Ich will den alten Streit nicht mehr 
führen. Das war zunächst mal ein schwieriger Punkt.

Dann gab es ein paar Fragen … Aber alles Fragen, die heute nicht mehr 
von so zentraler Bedeutung sind. Es gab dann die Frage der zeitlichen Abfolge. 
Darüber gab es einen heftigen Streit, auch wann die Wahlen sein werden, 
wann der Vollzug der Wiederwahl ist. Inzwischen war klar, der Wahlkampf war 
auch entbrannt. Auf der einen Seite mussten wir das nun zustande bringen, 
alle Parteien. Wir mussten ja auch Zweidrittelmehrheiten in Volkskammer, 
Bundestag und Bundesrat haben.

Das heißt, wir mussten mit der Opposition kooperieren. Die Opposition 
musste mitwirken, dieses Werk zustande zu bringen. Man konnte ahnen, wenn 
das Werk gelingt, wird der Bundeskanzler am meisten dafür als der Verant-
wortliche angesehen werden. Das heißt, sie mussten ihm zum Erfolg mit ver-
helfen. Aber was hätten sie auch machen sollen? Das war für die Opposition 
auch keine leichte Geschichte. Lafontaine hat ja auch nicht zugestimmt und 
war immer dagegen. Das hat ihm aber auch nichts genützt. Er konnte nur die 
Wahl verlieren. Er war einfach der falsche Kandidat in diesem Jahr. Aber das 
ist auch Schnee von gestern. Die politischen Auseinandersetzungen waren in 
der Endphase stärker – nicht zwischen DDR und Bundesregierung, sondern 
zwischen CDU/CSU einerseits und SPD andererseits, und zwar auf beiden 
Seiten, aber mehr natürlich innerhalb der Bundesrepublik.

Am Schluss haben wir uns um solche Fragen gestritten, bis in die letzte 
Nacht vor Unterzeichnung des Vertrages – das war ganz dramatisch, auch 
in der zeitlichen Abfolge –, was machen wir mit dem Schutz ungeborenen 
Lebens. Ich habe dann zwischendurch immer gesagt, es kann doch wohl nicht 
wahr sein, dass wegen dieser Frage die deutsche Wiedervereinigung scheitern 
soll. Das geht dann auch wieder nicht.

Dann hat auch die Rückgängigmachung der Bodenreform oder nicht eine 
Rolle gespielt. Wobei nun wiederum klar war, das wird auch völlig verges-
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sen: Wenn man für die Wiedervereinigung den Weg gehen wollte, den ich 
auch heute noch für richtig finde, zu sagen, das müssen die Menschen in der 
DDR selber entscheiden und nicht einfach eine Übernahme vom Westen aus 
machen, sondern eine paktierte, vertraglich vereinbarte, dann muss man den 
Willen der demokratischen Vertretung in der DDR respektieren. In der DDR 
gab es nun in der Volkskammer wahrscheinlich nicht eine einzige Stimme, die 
für die Rückgängigmachung der Bodenreform gewesen wäre, weil die Opfer 
der Bodenreform alle im Westen waren. Und die Menschen in der DDR hat-
ten nach 40 Jahren Unterdrückung das Gefühl, sie seien benachteiligt gewe-
sen, und hatten nach dem Fall der Mauer nicht die Grundstimmung, jetzt 
wird das Unrecht, das denen im Westen geschehen ist, wieder gutgemacht. 
Sondern sie hatten das Gefühl, jetzt wird endlich mal unsere Benachteiligung 
hoffentlich bald ausgeglichen. Und damit wäre die Rückgängigmachung der 
Bodenreform völlig unvereinbar gewesen. In der DDR gab es dafür nicht den 
Hauch einer Zustimmung. Das ist eine typisch westdeutsche Debatte. Aber in 
Westdeutschland ist sie mit dem entsprechenden Ingrimm geführt worden. 
Wir wissen seit Machiavelli, dass die Verluste der Großeltern an Eigentum viel 
schmerzlicher empfunden werden als die Verluste an Leib und Leben. Das ist 
so.

1./2. Oktober 1990: Parteitag in Hamburg – Vereinigung von Ost- und West-CDU, 
ein großer emotionaler Akt. Dann die Feier am 3. Oktober. Können Sie sich daran 
erinnern?

Na klar. Das sind alles Etappen in einer Phase, die ein Stück weit wie ein 
Traum war. An dem Abend haben wir im Hamburger Rathaus oder wo gefei-
ert. Das war alles wunderschön. Am nächsten Tag sind wir nach Berlin geflo-
gen. Da kam diese große Abschiedsrede von Lothar de Maizière im Schau-
spielhaus, Beethovens 9., dann die unglaubliche Stunde am Reichstag und 
dann am nächsten Morgen der Staatsakt in der Philharmonie. Wer weiß noch, 
dass bei diesem Staatsakt am 3. Oktober in der Philharmonie zunächst ein 
Geisteskranker minutenlang am Pult geredet hat, bis unzuständigerweise der 
Bundesinnenminister – zuständig für den Schutz in der Philharmonie war 
das Land Berlin – … Es hat ein Mensch mit einer Aktentasche, den niemand 
kannte, minutenlang geredet. Niemand wusste, wer er war. Und ich habe dann 
gesagt: Der wird jetzt aus diesem Saal gebracht. Ich sage das jetzt, das ist mir 
wurscht, das wird jetzt gemacht. – Später hat sich herausgestellt, es war ein 
wegen Geisteskrankheit vorzeitig in den Ruhestand versetzter Richter aus 
einem Bundesland. Das hätte auch schiefgehen können. Das weiß heute gar 
niemand mehr.
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Der 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit. Warum 3. Oktober?

Die Debatte ist später aufgekommen. Der 3. Oktober ist entstanden als der 
Tag, an dem die staatliche Einheit vollzogen wurde. Und dieser Termin ist 
einfach so entstanden: Ich hatte Hans-Dietrich Genscher gefragt: „Wann sind 
Sie eigentlich mit der Herstellung der äußeren Voraussetzungen, das heißt, 
Abschluss der Zwei-plus-Vier-Verhandlungen und der KSZE-Konferenz in 
Paris, fertig?“ – Da hat er gesagt: „Am 2. Oktober.“ Da habe ich gesagt: 
„Dann nehmen wir das früheste Datum, dann nehmen wir den 3.“ – So ist 
der 3. Oktober entstanden.

Und die Frage, was ist der nationale Feiertag: Der 9. November, der damals 
in die Diskussion gebracht wurde, wurde sofort abgelehnt. Der Zentralrat der 
Juden in Deutschland hat gesagt, nein, das geht nicht, der Tag der Reichspog-
romnacht kann nicht der nationale Feiertag sein. Das war damals völlig unbe-
stritten. Den 17. Juni wollten auch die Meisten nicht mehr. Den hätte man ja 
lassen können. Aber das wäre auch kein DDR-Tag gewesen.

Dann haben wir gesagt: „Gut, dann nehmen wir den Tag als nationalen 
Feiertag, an dem sich die staatliche Einheit vollzieht.“ Ich finde die Entschei-
dung übrigens gar nicht schlecht. Wenn ich alle paar Jahre höre, dass man da 
etwas machen könnte, sage ich immer: Müssen wir denn alle fünf Jahre einen 
nationalen Feiertag finden? Der 3. Oktober ist doch gut so.

Der 9. November wäre natürlich ein wichtiges Datum – Fall der Mauer. 
Aber der 9. November ist damals 1990 von allen Beteiligten ganz schnell 
wegen der besonderen deutschen Geschichte abgelehnt worden. Und nun 
sollte man bei der Entscheidung auch mal bleiben. Der 3. Oktober ist O. K.

Im November 1991 werden Sie Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 
Immer im Machtzentrum. Beschreiben Sie uns das System Kohl.

Das ist aber eine abendfüllende Veranstaltung. Was heißt „System Kohl“? Kohl 
war zunächst einmal ein erfolgreicher Vorsitzender der CDU. Er war inner-
halb der langen Geschichte der Union seit der Adenauer-Ära als ein dyna-
mischer, viele in der jüngeren Generation sehr beeindruckender Minister-
präsident und bei den jüngeren Führungspersönlichkeiten der Union einer 
der Hoffnungsträger derjenigen, die auf eine Erneuerung der Union nach der 
langen Adenauer-Ära gehofft hatten.

Er hat nach der schwierigen Phase von 1969 bis 1973 mit dem Verlust der 
Bundestagswahl 1972 mit der Übernahme des Parteivorsitzes der CDU und 
dann dem schnellen Aufstieg aus einer Krise, wo damals auch der Untergang 
der CDU vorhergesagt worden ist – wie oft ist der Untergang der CDU 
schon vorhergesagt worden? –, 1976 im Wahlkampf trotz der schwierigen 
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Auseinandersetzung mit Franz Josef Strauß ein unglaublich gutes Wahlergeb-
nis erzielt – 48,6 %, die absolute Mehrheit nicht ganz erreicht.

Dann kam ein schwieriger Weg, die Kanzlerkandidatur von Strauß. Dann 
wurde er Kanzler. Dann war er ein erfolgreicher Bundeskanzler. Gerade die 
Jahre bis 1987 waren wirklich gute Jahre.

Dann kam eine gewisse Phase von Ermüdung, wie das so ist – das ist in der 
Geschichte häufig –, mit all den Auseinandersetzungen, die wir auch anhand 
des Parteitags in Bremen ein bisschen gestreift haben. Dann kam die Wiederver-
einigung. Selbst seine erbittertsten politischen Gegner bestreiten ihm ja nicht, 
dass sich in der entscheidenden Phase der deutschen Wiedervereinigung einmal 
das Kapital, das er sich bei vielen Partnern in der Welt erworben hatte, bewährt 
hat, und zum anderen, dass er in dieser Phase mit einer instinktiven Trittsicher-
heit die Dinge vorangetrieben hat, ohne sie so zu beschleunigen, dass er das 
Ausland gegen sich aufgebracht hätte. Und er war der große Hoffnungsträger.

Dann hat er die europäische Entwicklung in den 90er Jahren vorange-
bracht, auch zusammen mit Mitterrand, auch Delors. Er hat aus der Euro-
sklerose herausgeführt. Er hat dazu beigetragen, dass wir den Euro geschaffen 
haben. Das ist alles ziemlich viel. Er hat das mit dem ihm eigenen System 
gemacht.

Ich habe mit ihm gerade auch in den 90er Jahren, als ich Fraktionsvorsit-
zender war, hervorragend zusammengearbeitet. Er hat dem Fraktionsvorsit-
zenden, dem er vertraut hat, dem er vertrauen konnte, einen großen Spielraum 
gelassen. Und trotzdem hatte ich nicht den Druck und die Verantwortung, die 
man als Regierungschef hat. Das war eine gute Kombination.

Wir waren vom Typus immer sehr unterschiedlich, was ja auch für solche 
Partnerschaften ganz gut ist. Mit einem eigenen Genom würde ich nicht gut 
kooperieren, das macht ja auch gar keinen Sinn. Insofern war das eine sehr 
erfolgreiche Zusammenarbeit. Er war immer so, dass er sehr offen war für Kri-
tik. Da musste man überhaupt nicht liebedienerisch oder irgend so was sein.

Am Schluss, aber das war nach der Regierungszeit, ist unser Verhältnis in 
ein schwieriges Fahrwasser geraten. Deswegen war es dann gut, es zu beenden. 
Aber das ist ein anderes Thema.

1994 werden die Wahlen noch mal gewonnen. 1998 geht es zu Ende. Immer wieder 
ist die Rede vom Reformstau. Was wurde versäumt?

Wir haben nach der verlorenen Bundestagswahl 1998 von demoskopischen 
Instituten bei der Ursachenanalyse die Antwort bekommen, wir hätten zu viele 
Reformen gemacht und deswegen die Wahl verloren. Verantwortlich gemacht 
dafür wurde ich als Fraktionsvorsitzender. So viel zum Thema Reformstau. 
Das ist ein immerwährendes Reden.

Wolfgang Schäuble
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Wohlstandsgesellschaften wehren sich immer gegen Veränderung. Ich habe 
in Neujahrsansprachen dieses Jahr gelegentlich gesagt, weil die Leute immer 
sagen – das gehört zum Ritual –, im Moment geht es noch gut, aber … so 
viele Probleme … es wird bestimmt schlechter … Dann gibt es die schönen 
Sprüche, dass die Zukunft außer trüben Hoffnungen nur klare Bedrohungen 
enthält. Dann sage ich immer:

„Wissen Sie, wenn es uns richtig schlecht gehen würde, würden wir sagen, 
es kann eigentlich nur besser werden. Und wenn so viele sagen, es kann eigent-
lich nur schlechter werden, dann muss es etwas damit zu tun haben, dass es uns 
noch ganz gut geht.“ – Es ist klar: Gesellschaften, denen es einigermaßen gut 
geht, wehren sich gegen Veränderungen.

Natürlich haben wir auch eine Neigung zum Perfektionismus. Ich will das 
gar nicht verharmlosen. Deswegen fällt es nicht leicht. Aber es ist ja auch nicht 
so schlecht, dass wir in einer Zeit leben, in der der Politik Entscheidungen 
schwerfallen. Zu Hitlers Zeiten sind Entscheidungen leichtgefallen, aber es 
war nicht besser. Selbst bei Honecker wurde schnell entschieden. Was kam 
dabei heraus? Nur Mist. Das ist komplizierter. Im Übrigen: Es ist ein Zeichen 
reifer, hochentwickelter Gesellschaften, dass sie sich nicht so leicht tun mit 
Entscheidungen.

Ich glaube, nach 16 Jahren war die Mehrheit der Wähler in Deutschland 
der Meinung, die Schröder – da muss man Respekt haben – im Wahlkampf 
genial zusammengefasst hat: „Danke, Helmut, es reicht.“

Sie hätten eigentlich Nachfolger werden können und müssen … Wenn man Kohl fragt, 
sagt er: „Ja, ich war bereit.“ Was sagen Sie?

Ich nehme keinem großen Politiker übel, dass er sich sehr schwertut, frei-
willig aus der Verantwortung zu scheiden, zumal er immer davon überzeugt 
ist – jeder, das gilt auch für aktuelle –, dass er es so gut oder besser macht als 
irgendein anderer.

Deswegen habe ich in diesem Zusammenhang überhaupt keine … Ich 
war immer überzeugt, Kohl würde nicht freiwillig aufhören. Ich habe es ihm 
nicht einmal übel genommen. Meine Überzeugung war, es wird der Wähler 
entscheiden. Denn die CDU hätte ihn nicht stürzen können. Wenn die CDU 
versucht hätte, ihn zu stürzen, wäre sie erstens wahrscheinlich gescheitert – 
diejenigen, die es versucht hätten – und zweitens hätte es die CDU so zer-
rissen, dass sie sich selber furchtbar beschädigt hätte. Deswegen hätte ich dabei 
nie mitgemacht.

Deswegen war klar, dann wird es eben so sein, dass der Wähler wahrschein-
lich irgendwann sagen wird: Danke, Helmut, das reicht. – Das muss man auch 
klar sehen: Wenn Politiker nicht freiwillig aufhören, dann wird irgendwann 
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ihre Amtszeit beendet werden durch eine Entscheidung von jemand anderem. 
Das ist aber dann nicht, dass damit die Amtszeit mit einer Niederlage endet. 
Das kann an der Bewertung der Amtszeit nicht wirklich etwas verändern. Das 
ist eben Demokratie.

Die Briten haben am Ende des 2. Weltkriegs den Winston Churchill abge-
wählt. Der fand das wahrscheinlich auch ein bisschen ungerecht. Kein Mensch 
in Großbritannien wird je bestreiten, dass Winston Churchill in einer wich-
tigen weltpolitischen Phase einer der Größten dieses Jahrhunderts gewesen 
ist und dass er sich Verdienste für das Vereinigte Königreich erworben hat wie 
kein Zweiter. Deswegen hat das eine mit dem anderen wenig zu tun.

Wolfgang Schäuble
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Eduard Schewardnadse

1928–2014; 1985–1990 sowie Ende 1991 Außenminister der Sowjetunion; 1992–
1995 Staatsratsvorsitzender Georgiens; 1995–2003 dessen zweiter Präsident.

Was hat sich in der Außenpolitik verändert, als Sie 1985 Außenminister und Mitglied 
des Politbüros wurden? Was hat sich in der Politik zu Deutschland verändert?

Ich würde jetzt nicht die Deutschlandpolitik von der übrigen Außenpolitik 
trennen wollen. Die Politik der Sowjetunion hatte sich dem ganzen Westen 
gegenüber verändert. Das betraf natürlich Deutschland, aber auch Amerika, 
England, all die anderen. Die Perestroika und die Demokratisierung hatten 
die allgemein menschlichen Werte anerkannt. Wir mussten im Einklang dazu 
unsere Beziehungen verbessern, da waren Amerika, Westdeutschland, England 
und die anderen Länder sehr wichtig. Gorbatschow und ich glaubten, dass 
das ein erster Schritt war. Und – wir hatten die Idee des Klassenkampfes auf-
gegeben. Marx, Lenin, Stalin, sie hatten daran geglaubt, dass der Sozialismus 
weltweit siegen und dass das die Folge des Klassenkampfes sein wird. Ich 
glaubte fest daran, dass Klassenkampf und friedliche Koexistenz unvereinbar 
sind. Ich habe dazu auch eine Rede gehalten. Die Annahme, dass Klassen-
kampf und friedliche Koexistenz vereinbar wären, war falsch und naiv. Wir 
haben uns selbst belogen. Und unserer Partner. Nach meiner Rede war das 
Politbüro aufgebracht. Zumindest der konservative Teil unserer Regierung. 
Ich nenne keine Namen. Es ist aber nachzulesen. Jedenfalls hieß es einen Tag 
nach meiner Rede in unserem Land: Der Außenminister widerspricht dem 
Marxismus! Das Leben hat bewiesen, dass Gorbatschow und ich Recht hatten. 
Wenn Gorbatschow und ich nicht vom Klassenkampf abgerückt wären und 
die Menschenrechte anerkannt hätten, hätte eine Annäherung zwischen Ost 
und West, die Annäherung zur kapitalistischen Welt, wie wir damals gesagt 
haben, nicht stattgefunden. Diese Fragestellung entsprach den Interessen der 
Perestroika und der Demokratisierung. Eine ganz andere Frage ist, dass einiges 
anders geworden ist, als wir es geplant hatten. Ich will aber sagen, dass unsere 
Ideen revolutionär waren. Dazu kommt, dass Gorbatschow ein Revolutionär 
im besten Sinne des Wortes geworden war, weil er die alten Ansichten zerstört 
hat.



242

Zurück zu 1985. Sie waren in den USA, es ging um SDI. Dort haben Sie Helmut 
Kohl getroffen, was hatten Sie für einen Eindruck von ihm und war die Wiederver-
einigung damals schon Thema?

Das war unsere erste Begegnung. Später haben wir uns sehr häufig gesehen 
und haben gut kooperiert. Mit kleinen Ausnahmen war die Beziehung gut. 
Kohl hat auf mich den Eindruck eines sehr nachdenklichen, klugen Men-
schen gemacht. Das war mein Eindruck. Natürlich kannte ich ihn aus den 
Berichten anderer. Und Genscher habe ich schon vorher kennen gelernt und 
als ausgesprochen fairen Partner geschätzt. Kohl war ganz anders, aber er ist 
historisch gesehen eine der größten Persönlichkeiten der Zeitgeschichte. Er 
hat sehr früh verstanden, dass man die Deutschen wiedervereinen muss, dass 
man die Idee der Wiedervereinigung säen muss. Aber das kam später, das habe 
ich damals in Amerika nicht voraussehen können. Bei unserem ersten Tref-
fen haben wir nicht darüber gesprochen, nicht über die Wiedervereinigung. 
Ich hatte danach viele Treffen mit dem Kanzler. Eine davon in Archys. Da 
war die Wiedervereinigung beschlossene Sache und es ging nur darum, wie 
man sie praktisch verwirklichen kann. Da ging es zunächst um den Abzug 
der sowjetischen Truppen, um Geld und Bedingungen. Ich habe mich sehr 
darum bemüht, die Sache schmerzfrei über die Bühne zu kriegen. Die Armee 
musste gut behandelt werden. Wir haben uns bei der Armee bedankt, sie 
hat die Pflichten erfüllt, die nach dem Kriegsende entstanden waren. Diese 
Menschen haben in Deutschland gelebt und der Heimat und auch Deutsch-
land gedient, und nun mussten sie weg. Archys in den Bergen war unser Ver-
handlungsort. Diesen Ort hatte Gorbatschow gewählt, das Gebiet gehört zu 
seiner Heimat. Gorbatschow und Kohl haben am ersten Tag bis spät in die 
Nacht verhandelt. Danach kamen wir anderen dazu und haben alle prakti-
schen Einzelheiten besprochen. Heute sagt man oft, dass die Bedingungen 
zum Abzug der sowjetischen Truppen schlecht verhandelt waren, von uns 
schlecht verhandelt. Man macht uns den Vorwurf, unsere Militärs wären ohne 
Wohnungen, ohne Bleibe geblieben, einfach abgeschoben und vergessen. Das 
ist unwahr. Weil wir damals in Archys beschlossen haben, dass Deutschland 15 
Milliarden Dollar zahlen wird, um den Abzug gut über die Bühne zu kriegen. 
Wir wollten die Umzüge ermöglichen und eine gute Unterbringung der 
Armeeangehörigen in der Heimat. Eigentlich wollte Gorbatschow 20 Mil-
liarden Dollar haben. Milliarden. Habe ich etwa Millionen gesagt? Nein, ich 
meine wirklich Milliarden. Aber es sind am Ende eben 15 Milliarden gewor-
den. Armeegeneral Achromejew nahm an den Verhandlungen damals teil. Er 
war der Chef des Generalstabs. Ein sehr gebildeter, guter Mann. Wir haben 
viel gestritten, denn er hat strikt die Interessen der Armee verteidigt und 
wollte mehr rausholen für die sowjetische Armee. Also Achromejew wurde 
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zu den Beratungen hinzugezogen und immer zu genauen Fakten und Zahlen 
befragt.

Ich hatte übrigens noch ein interessantes Treffen mit Kanzler Kohl. Wir 
hatten im Laufe der Perestroika, mittendrin, einige Probleme zu lösen. Ernste 
Probleme materieller Art. Wir konnten an einem gewissen Punkt den Men-
schen keine Gehälter zahlen. Gorbatschow wusste, dass ich den Kanzler mag 
und gut mit ihm kann. Er bat mich nach Bonn zu reisen, um einen Kredit in 
Höhe von 5 Milliarden Dollar zu erbitten. Gorbatschow wollte einen unge-
bundenen Kredit. Wir sollten frei entscheiden können, was wir mit dem Geld 
machen. Ich kann mich sehr gut an die Reise, an unser Gespräch erinnern. 
Unser Botschafter Kwizinski hat an dem Gespräch mit Kohl teilgenommen. 
Der Botschafter kannte Deutschland sehr gut, er war Germanist und ein klu-
ger Beobachter. Kohl war nicht begeistert über die Bitte, er war beunruhigt. 
Ich sagte ihm, dass ich diese Art Bitte in keinem anderen Land vorgetragen 
hätte und dass es das erste Mal ist. Das es die große Bitte von Gorbatschow 
persönlich ist. Der Kanzler war, wie gesagt hoch beunruhigt. Es ging auch 
nicht nur um das Geld. Dazu kam, dass der Bankdirektor, der Direktor der 
Nationalbank der Bundesrepublik, ich kenne die genaue Bezeichnung nicht, 
gerade gestorben war. War es die Deutsche Bank? Könnte sein. Er war gerade 
gestorben, sagte Kohl. Wäre er am Leben, wäre die Frage des Kredites heute 
noch zu klären. Positiv. Nun aber war Kohl über unsere Bitte verunsichert. 
Kohl sagte, er brauche Zeit. 5 oder 6 Tage. Oder eine Woche. Mit dem neuen 
Bankdirektor werden wir die Frage besprechen. Er war richtig aufgeregt und 
sagte mir, ich achte das, was Sie und Gorbatschow leisten und will Sie unter-
stützen. Er dachte wohl damals schon daran, dass wir noch eine höchst kom-
plizierte gemeinsame Arbeit vor uns haben. Und er wollte unserer Bitte ent-
sprechen. Ich bin nach Moskau zurückgekehrt. Und wirklich, eine Woche 
später hat unser Botschafter aus Bonn angerufen und mir ausrichten lassen – 
Grüße von Kohl, die Bitte von Schewardnadse wird erfüllt. Wir haben einen 
Kredit über 5 Milliarden bekommen. Ich glaube, zeitlich unbegrenzt.

Und ich glaube, dass diese 5 Milliarden von damals in die Zahlung der 15 
Milliarden zum Abzug der Truppen eingeflossen sind.

Kohl hatte Gorbatschow öffentlich mit Goebbels verglichen. Wie hat das gewirkt auf 
Sie, hat das Ihre Politik beeinflusst? Kam es zu es zur Eiszeit in den Beziehungen? 
Wie war die Reaktion?

Ich habe Kohls Rede gelesen, habe diesen Vergleich aber nicht so schmerzlich 
ernst genommen. Aber die Reaktion in der Sowjetunion an sich war äußerst 
heftig, alle waren wütend. Man hat den Satz auch nicht im Zusammenhang 
gesehen, sondern nur den Vergleich an sich. Kohl hat etwas später versucht zu 
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erklären, was er gemeint hat – er meinte die Arbeitsfähigkeit von Goebbels. 
Er meinte auch die rhetorische Fähigkeit. Aber für einen Sowjetmenschen 
klang das ungeheuer! Solch ein Vergleich! Mit Goebbels! Was im Einzelnen 
gemeint war, ist unwichtig! Das war der Feind! Der Schlimmste neben Hit-
ler! Alle waren aufgebracht! Und entsetzt! Einer der Minister der Bundes-
regierung sollte wenige Tage später nach Moskau kommen. Als Erstes wurde 
der Besuch abgesagt. Und alle anderen darauf folgenden Besuche wurden 
auch abgesagt. Kein Kontakt mehr! Wir mussten so reagieren, diese Reaktion 
wurde so erwartet. Auch von den Menschen im Land. Dann begann die all-
mähliche „Reparaturarbeit“ von Genscher und mir. Dann hat Kohl sich noch 
mal in einer Zeitung geäußert. Er hat versucht richtigzustellen, dass er Gorba-
tschow nicht mit einem Naziführer vergleichen wollte, sondern davon sprach, 
dass Gorbatschow rhetorisch sehr begabt war, ein begabter Politiker eben. Er 
hat sich schon in dem Interview entschuldigt, danach hat er im Bundestag 
gesprochen und sich auch dort für den unglücklichen, für Gorbatschow belei-
digenden Vergleich entschuldigt. Zum zweiten Mal entschuldigt. Das haben 
wir versucht in der Sowjetunion publik zu machen. Danach habe ich mich 
gleich mit Genscher in Wien getroffen und wir haben besprochen, wie wir 
diese Geschichte runterschrauben, um den wichtigen Prozess der Annähe-
rung nicht zu behindern. Damals war auch die Wiedervereinigung in unse-
ren Gedanken. Gorbatschow hat sich auch allmählich beruhigt, und auch die 
sowjetischen Menschen haben sich allmählich beruhigt. Um die Geschichte 
schnell zum Guten zu führen, habe ich Genscher gebeten, unser nächstes Tref-
fen in Brest zu planen. Der Stadt, in der der Krieg für uns begann und wo 
mein älterer Bruder gefallen ist. Da gab es ein Kriegsdenkmal für die gefal-
lenen Sowjetsoldaten. Das gibt es heute noch. Jedenfalls sind Genscher und 
ich zu dem Denkmal gegangen und haben mit gesenktem Haupt gemeinsam 
unserer Opfer gedacht. Darüber wurde bei uns sehr umfangreich berichtet – 
in alle Zeitungen und im Fernsehen. Genscher war selbst im Krieg, nicht 
lange, aber immerhin. Das war wichtig für unsere Öffentlichkeit – der ehe-
malige Kriegsteilnehmer und der sowjetische Minister gedenken gemeinsam 
der Opfer des sowjetischen Volkes am Grab der namenlosen Opfer.

Ein paar Monate später war ich in Halle. In der Heimat von Genscher, mit 
ihm. Wir waren in Genschers ehemaliger Schule und wollten in jeder Hin-
sicht Normalität und Freundschaft zeigen, um den Eindruck des damaligen 
Vergleichs vergessen zu machen. Da an der Wand hängt ein Foto von der 
Begegnung.

Wir haben den Schülern gesagt: Ihr könnt uns 5 Fragen stellen, egal wel-
che Fragen. Sie haben uns gefragt und drei davon haben wir beantwortet. 
Wir haben sehr viel gelacht, das war schon sehr nahe … Das Foto zeigt die 
Situation.
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Dann gab es ja bald schon die Zwei-plus-Vier-Verhandlungen. Ich habe 
mit Genscher eine immer freundschaftlichere Beziehung aufgebaut. Die Erin-
nerung an den Goebbels-Vergleich haben wir gemeinsam einfach vergessen 
gemacht. Und nach Archys war alles vergessen. Kohl kam in die Sowjetunion 
und die Beziehungen wurden anders.

Haben Sie mit Gorbatschow über diese Äußerung von Kohl gesprochen?

Natürlich haben wir darüber gesprochen, aber im schon erwähnten Sinne. 
Zu dem Zeitpunkt hatte ich mit Gorbatschow noch nie über die Wiederver-
einigung gesprochen. Aber wir hatten das beide im Kopf. Das war das Wich-
tigste. In Interviews hat Gorbatschow nie ganz direkt über die Wiederver-
einigung geredet. Die Journalisten stellten ihm öfter Mal die Frage nach der 
deutschen Vereinigung. Er ist dem geschickt ausgewichen und wollte nicht 
voreilig sein. Dazu möchte ich noch Folgendes sagen – ich selbst bin nicht 
Russe, sondern gehörte zu den „nationalen Minderheiten“ in der Sowjet-
union. Ich war sehr empfindlich, was nationale Fragen angeht und habe mich 
dafür mehr interessiert. Schon 1986 habe ich unseren Botschafter Kwizinski 
in Bonn gefragt: Was ist für die Deutschen das Wichtigste? Welche Frage 
berührt sie am meisten? Der Botschafter antwortete eindeutig: Für die Deut-
schen ist das Materielle das Wichtigste. Die Ökonomie. Sie wollen materiell 
sicher sein, dann sind sie zufrieden. Andere wichtige Probleme haben sie 
nicht. Ich habe den Botschafter gefragt: Deutschland ist eine geteilte Nation. 
Was sagen die Deutschen dazu? Darauf der Botschafter: „Diese Frage steht 
im Moment in Deutschland gar nicht auf der Tagesordnung. Die Deutschen 
streben keine Wiedervereinigung an.“ Ich habe das nicht geglaubt. Ich habe 
geradezu gefühlt, dass diese Frage im Herzen aller Deutschen ist. Jeder Deut-
sche hat daran gedacht, denke ich. Die Idee der Wiedervereinigung konnte 
nicht tot sein. Aber es war erst das Jahr 1986. Ich will nicht sagen, dass ich 
besonders weitsichtig oder hellsichtig war. Aber ich gehörte eben zu einer 
nationalen Minderheit und wusste, wie wichtig die nationale Frage ist. Ich 
konnte mir nicht vorstellen, dass die Deutschen nicht zusammen sein woll-
ten! Wie gesagt, das waren meine Gedanken 1986. Mit Gorbatschow habe ich 
nicht darüber gesprochen.

Wann haben Sie mit Gorbatschow über die Wiedervereinigung Deutschlands gespro-
chen?

Als die Demonstrationen in Ostdeutschland losgingen, hatte ich Angst, dass 
die Sowjetarmee eingreift. Diese ersten Aufstände der Arbeiter waren nicht 
zeitgemäß. Ich rede von 1953, es ging los, nachdem Berija nach Berlin kam. 
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Jahrzehnte später konnte es erst um die Wiedervereinigung gehen, in Abspra-
che mit allen Alliierten.

Nochmal zurück zu 1953. Wie schätzten Sie damals den Aufstand ein?

Im Frühjahr, nach dem Tod von Stalin, hat Chruschtschow Berija nach Ost-
berlin geschickt. Man hat extra Berija geschickt. Es hätte ein anderer fahren 
können – der Verteidigungsminister oder ein Politbüromitglied, nein, Berija 
musste es sein. Er sollte Ordnung schaffen. Obwohl ich weiß, dass Berija 
eigentlich gegen die Teilung Deutschlands war. Auch Stalin war gegen die 
Teilung der deutschen Nation. Jedoch war das damals in Teheran mit den 
Westalliierten so vereinbart worden. Stalin hat sein Einverständnis gegeben, 
aber er war nicht der Initiator der Teilung Deutschlands. Berija sollte nun 
1953 in Deutschland Ordnung schaffen. Die Regierung der DDR auf den 
harten Kurs einstimmen. Das hat er gemacht, das war seine letzte Amtshand-
lung. Er kam zurück nach Moskau, genau zur erweiterten Tagung des Polit-
büros. Er kam rein mit seiner Mappe, legte sie auf den Tisch. Jeder wusste, da 
ist eine Pistole drin. Chruschtschow und Malenkow hatten vereinbart, dass 
Malenkow einen Klingelknopf unter der Tischplatte drückt, sowie Berija sich 
hinsetzt. Das Militär sollte reinkommen und Berija abführen. Aber Malenkow 
hatte Angst bekommen und drückte den Knopf nicht. Malenkow war mit 
Berija befreundet. Er war hin- und hergerissen. Alle waren sich damals einig, 
dass Berija für seine Verbrechen beseitigt werden musste. Und Malenkow sah 
das eigentlich ein. Also beugte sich Chruschtschow zum Knopf, drückte, die 
Militärs stürmten in den Saal, allen voran Marschall Schukow, und sie führten 
Berija ab. Das war direkt nach Berlin. Er hatte seine letzte Amtshandlung dort 
vollzogen – er war ein harter Mensch, ein Abenteurer, viel härter noch als 
Stalin. Und ungerecht.

Was war denn seine Aufgabe in Berlin?

Er musste die Unruhen beseitigen und die Unsicherheit der Regierung. Das 
war das Wichtigste.

Wir machen einen Sprung in die DDR der 80er Jahre. Honecker ist gegen die Perestro-
ika und das Volk ist unzufrieden. 1988 begannen die Unruhen und schon im Sommer 
1989 flüchteten die DDR-Deutschen in Scharen über Ungarn nach Westdeutschland. 
Wie haben Sie und Gorbatschow diese Ereignisse eingeschätzt?

Wir haben das beobachtet, wir haben darüber nachgedacht, warum das so läuft. 
Im Grunde genommen, hat das Volk sehr sichtbar seine Haltung zur Teilung 
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kundgetan. Gorbatschow war ein liberaler Mensch und so sollte auch seine 
Politik sein. Die Zeiten hatten sich einfach unumkehrbar geändert. Chruscht-
schow und all die anderen Vorgänger von Gorbatschow haben naturgemäß 
anders reagiert – 1956 wurden sowjetische Armeeeinheiten nach Ungarn 
geschickt, 1968 in die Tschechoslowakei. Chruschtschow hat sich eher an 
China und Mao orientiert. Die Zeiten hatten sich radikal geändert. Ich kann 
nicht sagen, dass Gorbatschow und ich begeistert waren von der Entwicklung 
in Deutschland. Aber wir haben das verstanden. Wir sind der Zeit gefolgt. So 
kann man das sagen. Genscher hat in seinen Memoiren das sehr genau und 
sensibel beschrieben. Ich will das nicht wiederholen.

Genscher ist für die DDR-Deutschen unvergesslich auf dem Balkon in der Prager 
BRD-Botschaft. Er verkündete, dass die DDR-Flüchtlinge im Zug nach Westdeutsch-
land gebracht werden sollten. Es gab vorher ein Treffen, eine Beratung zwischen den 
Vertretern der Außenministerien der BRD, der Tschechoslowakei, der DDR, Polens 
und der Sowjetunion. Können Sie sich an das Treffen erinnern? Die Beratung fand in 
New York statt, am Rande der UNO-Vollversammlung.

Ich war damals in Moskau. Genscher hat mich angerufen, er hat mir berich-
tet, dass Hunderte von Menschen in der Prager Botschaft der Bundesrepu-
blik sind, dass sie ausreisen wollen. Ich habe Genscher gefragt: „Gibt es dort 
Kinder?“ Genscher sagte: „Ja, viele Kinder.“ Ich sagte sofort, dass ich helfen 
werde. Ich habe mit der Regierung der Tschechoslowakei sofort gesprochen. 
Ich war für die Ausreise der Menschen und habe alles getan, um das möglich 
zu machen … Das waren die letzten Schritte vor der Wiedervereinigung. Das 
war mir klar.

Im April 1986, Sie waren ein Jahr im Amt, gab es das Unglück in Tschernobyl. Die 
Bundesrepublik hat Ihnen Hilfe angeboten. Sie haben abgelehnt. Warum?

Ich kann mich an die Havarie sehr genau erinnern. Nein, das war keine Hava-
rie, das war eine Tragödie im schlimmsten Sinne des Wortes. Vor uns stand die 
Frage: Sollen wir die Tragödie öffentlich machen oder nicht? Das Politbüro 
hatte eine Kommission gebildet. Jegor Ligatschow war der Leiter der Kom-
mission. Er war der Zweite Sekretär und wurde von Gorbatschow einge-
setzt. Ich habe damals mit meinen Mitarbeitern beraten. Kowaljow war einer 
davon. Er war mein Stellvertreter, ein guter Diplomat. Ich habe ihn geholt, er 
war ein guter Diplomat, ein feinsinniger Mensch. Ich habe ihn gefragt: „Was 
sollen wir tun?“ Ich hatte keine Ahnung von dem Ausmaß der Katastrophe, 
ich hatte in meinem Leben noch nie ein Atomkraftwerk aus der Nähe gese-
hen. Ich habe gesagt: „Es wird Hilfe angeboten, wir wissen nicht, ob wir das 
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Ereignis publik machen sollten. Was tun?“ Kowaljow sagte: „Wenn Sie gefragt 
werden, müssen Sie unbedingt darauf bestehen, das bekannt zu machen. Im 
Westen wissen sie eh davon.“ Dann tagte die Kommission und ich sagte: 
„Wir müssen offen darüber reden, wir brauchen Hilfe.“ Aber die meisten 
waren dagegen. Sie meinten, alles sei gar nicht so schlimm. Am nächsten Tag 
war eine Politbürositzung zu der Frage angesetzt. Die Kommission bereitete 
die Sitzung vor. Der Minister für Energetik wurde dazu geladen. In seinen 
Bereich gehörten die Atomkraftwerke. Er hat das Wort bekommen, alle wuss-
ten, dass er ein äußerst schlechter Spezialist ist. Ein netter Mensch. Nun 
verkündete er, dass gar nichts Schlimmes passiert ist. Ein durchaus üblicher 
Unfall. Er sagte, er wolle am nächsten Tag dorthin reisen, um sich alles 
anzuschauen. Er sagte sogar, dass er selbst in den Havarieblock reingehen 
wird er wolle in „das Rohr“ steigen. „Es wird mir gar nichts schaden“, ver-
kündete er. Wir haben auf dieser Sitzung rein gar nichts beschlossen. Es nahm 
alles einen grotesken Verlauf. Genau zu dieser Zeit sollte in der Region von 
Tschernobyl eine große Sportveranstaltung für Kinder stattfinden. Das wurde 
auch nicht abgesagt. Die Regierungen der Ukraine, Belorussland und Russ-
lands waren sich zu dem Zeitpunkt einig – nichts Schlimmes ist passiert. Es 
sollte klein gehalten werden. Und im Westen hat man natürlich ausführlichst 
darüber berichtet. Es gab dann Hilfsangebote von mehreren Seiten. Und erst 
zwei Tage danach wurde auch uns klar, es ist sehr gefährlich, was da passiert 
ist, dass die ganze Region verseucht sein und der Wind die Gefahr weiter-
tragen würde. Die Radioaktivität ist bis nach Georgien gelangt. Dann hat 
Gorbatschow das Politbüro nochmals zusammengerufen und gesagt, dass wir 
dieses schreckliche Ereignis nicht geheim halten können. Natürlich habe ich 
Gorbatschow unterstützt. Andere auch. An diesem Abend wurde im Fern-
sehen und im Radio von der Havarie berichtet. Am erstaunlichsten war die 
Position des zuständigen Ministers. Natürlich hatte er keine Erfahrung und 
sicher auch Angst vor der Verantwortung. Etwas später hat er denn in Inter-
views gesagt, er habe die Gefahr einfach falsch eingeschätzt. Und was die 
internationale Hilfe angeht – angefangen mit Lenin, auch bei Stalin und 
Chruschtschow und so weiter, immer hatte die Sowjetunion Hilfe aus dem 
Ausland abgelehnt. Und schon gar Hilfe aus dem Westen. Das war „gute“ 
Tradition – wir kommen allein mit unseren Problemen zurecht, wir sind ein 
reiches Land. Unsinn, natürlich Unsinn. Es musste noch etwas Zeit vergehen, 
ehe wir bereit waren, internationale Hilfe anzunehmen – das war das Erd-
beben in Armenien, Spitak. Gorbatschow und ich waren in New York, dort 
haben wir von der armenischen Tragödie erfahren. Journalisten kamen zu 
uns, Spezialisten. Sie kamen dorthin, wo wir wohnten. Gorbatschow sagte: 
„Geh du zu ihnen und rede mit ihnen.“ Ich antwortete: „Gut, aber sie wer-
den uns ihre Hilfe anbieten. Das weiß ich.“ Gorbatschow fragte mich: „Und 
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was denkst du darüber?“ Ich sagte: „Wir sollten Hilfe annehmen, wir sollten 
sogar um Hilfe bitten.“ Ich hatte schon vom Ausmaß der Katastrophe gehört, 
ich wusste, Zehntausende waren tot, Städte komplett zerstört, schrecklich. 
Gorbatschow wollte mit den Journalisten nicht reden. Also tat ich das. Das 
hat auch gereicht. Ich habe vor der Presse erklärt, dass ich vom Ausmaß der 
Katastrophe gut informiert bin, und dass ich Armenien sehr gut kenne. Ich 
habe den Schrecken im vollen Ausmaß geschildert, und ich habe mich das 
erste Mal in der Geschichte der Sowjetunion mit der Bitte um Hilfe an die 
Weltöffentlichkeit gewandt. Ich sagte: „Bitte teilen Sie Ihren Regierungen 
mit, dass sie uns helfen sollen, dass sie dem armenischen Volk helfen sol-
len, einem der ältesten Völker der Welt.“ Das war wirklich die erste Bitte 
um Hilfe. Vorher hat die Sowjetunion keinerlei Hilfe entgegennehmen wol-
len, aus politischen Motiven natürlich. Damals hat die ganze Welt Armenien 
geholfen. Die ganze Welt schickte Flugzeuge und Züge mit Hilfsgütern und 
Spezialisten. Es hatte zwar viele Opfer gegeben, aber der Wiederaufbau lief 
reibungslos. Aber erst da waren wir so weit.

Als Sie Außenminister waren, wurde 1987 das Abkommen über die Reduzierung der 
atomaren Mittelstreckenwaffen unterzeichnet. Wie kam es in der sowjetischen Politik 
zur Wende in der Abrüstungs- und Sicherheitspolitik?

1987–1988 hatten Gorbatschow und ich schon eine Linie, eine Konzeption 
für unsere Politik erarbeitet. Wir waren von der Demokratisierung unseres 
Landes, also von der Perestroika nicht mehr abzubringen. Das Wettrüsten hat 
Milliarden Dollar verschlungen, das wollten und konnten wir nicht mehr. 
Das war nicht in unserem Interesse. Wir waren längst dazu übergegangen, 
die Menschenrechte und die gültigen Menschenrechte als das Höchste anzu-
sehen. Das galt für alle Nationen. Wir wollten entschieden mutig abrüsten. 
Die atomaren Mittelstreckenraketen mussten weg, und der Kalte Krieg. Das 
war die Perestroika. Und unsere Partner haben uns unterstützt – Amerikaner, 
Deutsche. Damit wurde unsere Perestroika realisiert, darauf musste die Befrei-
ung Osteuropas folgen, ich meine den Abzug unserer Truppen aus Osteuropa 
und aus Afghanistan. Die Abrüstung der atomaren Mittelstreckenraketen war 
der Weg dorthin. Das war die neue Politik unsererseits.

Haben Sie das gewollt für die Menschenrechte?

Ja. Ich wollte an der Normalisierung der Prozesse teilnehmen. Es ging auch 
um das Miteinander-Umgehen, um eine andere Befindlichkeit. Dazu waren 
ganz menschlich einfache Dinge nötig. Konnte sich nur wenige Jahre vorher 
jemand vorstellen, dass ein sowjetischer Minister mit einem amerikanischen 
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Staatssekretär befreundet ist oder mit einem deutschen Außenminister, dem 
Vizekanzler. Oder mit dem englischen Außenminister Jeffrey Howard oder 
einem französischen Minister ... usw. Ich sage nochmals, nachdem wir uns für 
Menschenrechte entschieden haben, ging es rasant voran. Die Annäherung 
hat nicht Jahrzehnte gedauert, sondern genau genommen ein Jahr. Als sich das 
Ausland überzeugen konnte, dass es nicht leere Worte, sondern Taten unserer-
seits sind, dass wir die internationale Entspannung wirklich betreiben, ging es 
blitzschnell. Zum Beispiel Shultz, ein bekannter Politiker unter Reagan. Er 
war der erste westliche Politiker, der mich zu sich nach Hause eingeladen hat. 
Ich hatte seine Einladung angenommen, wir haben Schaschlik gebraten und 
getrunken, das hatte plötzlich eine Normalität, die bis dahin undenkbar war. 
Seither trafen wir Politiker uns immer häufiger privat, die Politiker kamen 
nach Moskau und waren Gäste in meinem Haus. Ich war bei Baker zu Hause, 
bei Bush senior, wir haben das immer so gemacht – am Tage gearbeitet und 
abends gefeiert. In Amerika und in Russland. In Huston und in Sibirien, am 
Baikal. Das war ein völlig anderer Umgang miteinander.

Wann ging das los?

1986 oder Anfang 1987. Der Anfang der neuen Art Beziehungen war eigent-
lich schon Ende 1985.

Wer war Ihnen der Nächste von Ihren ausländischen Kollegen? War es Genscher?

So kann ich das nicht sagen. Natürlich war Genscher mir sehr nahe. Ihn habe 
ich am häufigsten gesehen. Wir hatten das Wichtigste miteinander zu ver-
handeln – die Wiedervereinigung Deutschlands. Genscher hat von sich aus 
die Sache nicht zu sehr forciert. Aber ihm war klar, dass es auf die Tagesord-
nung musste. Die Sowjetunion musste das entscheidende Wort sprechen. Die 
Sowjetunion hat im Krieg die größten Opfer davongetragen. Und gesiegt. 
Und Genscher hat gut abgewartet, bis Gorbatschow und ich bereit waren, 
zu den Fragen überzugehen. Und im Laufe der Zeit wurden Genscher und 
ich Freunde, als wir die entscheidenden Fragen besprochen haben, war das 
offen und freundschaftlich. So lange war der Krieg gar nicht her, ich habe oft 
daran gedacht, dass diese Art des Umgangs der langjährigen ehemaligen Geg-
ner revolutionär war.

Jetzt fällt mir ein Abend mit Kissinger bei mir zu Hause ein. Ich hatte ihn 
zu mir in Moskau eingeladen. Und wenn ein Georgier einlädt!! Jedenfalls 
haben wir gegessen und ein bisschen getrunken und Kissinger sprach plötzlich 
von Gromyko. Gromyko war mein Vorgänger, dreißig Jahre lang war er sow-
jetischer Außenminister, er war der Gründer der sowjetischen Diplomaten-
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schule, kann man sagen. Und er war immer auf der Hut, war sehr vorsichtig. 
Niemals hätte Gromyko eine private Wohnung von ausländischen Kollegen 
besucht. Undenkbar! Und plötzlich sagte Kissinger zu mir:

„Ihr Vorgänger war ein netter Mensch. Aber wenn ich in Moskau war, 
wäre er nie auf die Idee gekommen, mich zu sich nach Hause einzuladen. Wir 
waren immer in Restaurants. Und keiner von uns hätte sich je gewagt, Gro-
myko privat einzuladen. Wie rasant haben sich die Zeiten geändert.“ Das hat 
die Lösung der Weltprobleme für beide Seiten einfacher gemacht. Das war der 
erste Beitrag zum Ende des Kalten Krieges, des längsten Weltkrieges – 40, bald 
50 Jahre hat dieser Krieg gedauert. Da war unser persönlicher Einsatz hilfreich. 
Wir haben einfach beschlossen, uns zu vertrauen, das war es.

1987 gab es die Bundestagswahl. Kohl und Genscher haben die Wahl gewonnen. Wel-
che Bedeutung hatte das für Sie?

Das war uns nicht egal. Die Frage, wer wird nun Kanzler, wer wird Außen-
minister, hat uns sehr interessiert. Wir hatten mit beiden gute Erfahrungen 
gemacht. Genscher war damals schon mein Freund, Kohl habe ich sehr geach-
tet und wir haben gehofft, dass die Regierung bleiben kann, weil andere 
Politiker zu unseren Fragen andere Ansichten haben könnten. Wir waren so 
zufrieden.

1987 war Reagan in Berlin, und hat am Brandenburger Tor Gorbatschow aufgefordert, 
das Tor zu öffnen. Wie fanden Sie das, wie war Ihre Reaktion?

Wie soll die Reaktion schon gewesen sein? Diese Äußerung war ganz klar 
ein Propagandatrick von Reagan. Ich kannte Reagan, insgesamt habe ich ihn 
übrigens 12 Mal getroffen. Am Anfang wurde er nicht müde, von uns als den 
Vertretern des Reichs des Bösen zu sprechen. Er hat immer beteuert, dass er 
mit uns redet, weil er mit uns reden muss! Die ersten drei, vier Mal war es 
sehr unangenehm. Dann wurde es besser. Wirklich Freunde sind wir nicht 
geworden, aber wir haben Verständnis füreinander entwickelt. Ich habe seine 
Biografie gelesen, da kommen wir sowjetischen Politiker kaum vor, und mich 
charakterisiert er als „sympathischen sowjetischen Minister“. Immerhin, wäre 
früher nicht möglich gewesen.

Jedenfalls liebte Reagan die Propaganda. Und er hat sie immer geschickt 
eingesetzt, und mit der Aktion am Tor wollte er einfach mit den Gefühlen der 
Deutschen spielen. In Wirklichkeit war zu jener Zeit schon klar, dass das Pro-
blem mit uns zu lösen sein würde. Es ging schon in Richtung Zwei-plus-Vier. 
Die Vereinigung Deutschlands und der Fall der Mauer lagen klar vor uns. Ich 
hätte an seiner Stelle auf diese Äußerung einfach verzichtet.
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Honecker wollte seine alte Heimat im Westen Deutschlands besuchen. Warum war die 
Sowjetunion so lange gegen seinen Besuch im Westen?

Ich weiß heute nicht, wer gegen den Besuch von Honecker war. Ganz sicher 
waren einige der alten Politiker dagegen. Man könnte sagen, sie wachten eifer-
süchtig über das Verhältnis von Honecker zu Westdeutschland. Das war damals 
so unter unseren Politikern. Aber dann hat man ihm die Reise erlaubt. Er 
wäre nicht gefahren, ohne es mit uns abzustimmen. Er ist gefahren, ein Glück, 
jedoch kann ich nicht sagen, dass das für uns ein größeres Ereignis gewesen 
ist. Er hat seine Heimat besucht und das hatte auch eine gewisse Bedeutung 
für die Politik.

Welche Bedeutung? Gab es sichtbare Ergebnisse?

Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Es kann für uns nicht wirklich 
wichtig gewesen sein. Sonst wüsste ich das noch.

Am 19. Januar 1988 haben Sie Kohl in Bonn getroffen. Sie haben 1 ½ Stunden 
miteinander gesprochen. War das damals das Ende der Eiszeit, könnte man es 
so sagen? Haben Sie ihn da um den Kredit gebeten?

Wenn ich das nicht durcheinanderbringe, so war das das Treffen, über das ich 
schon gesprochen habe. Ich habe den Kanzler gebeten, der Sowjetunion einen 
Kredit zu geben. Wir brauchten das Geld, um mit der Demokratisierung und 
der Perestroika fortzufahren. Aber genau kann ich mich nicht daran erinnern. 
Ob das nun eine Stunde gedauert hat, oder mehr, oder weniger? Es war die 
Zeit, wo der Ton, die Atmosphäre zwischen uns freundschaftlich und gut war. 
Wir haben und gegenseitig geachtet und gemocht.

Wer hat die Begriffe „Glasnost“ und „Perestroika“ erfunden?

Das war vor meinem Umzug nach Moskau. Wahrscheinlich. Ich habe mir 
selbst diese Frage nie gestellt, aber ich denke, dass Gorbatschow die Worte 
erfunden haben muss. Aber wenn man über Gorbatschow und Schewardnadse 
und über die Perestroika spricht, darf man keinesfalls Jakowlew vergessen. Er 
hat vieles mitbestimmt, die ganze Perestroika. Alexander Jakowlew war hoch 
gebildet, ein guter Diplomat, er war jahrelang Botschafter in Kanada. Gor-
batschow und Jakowlew haben sich vor Gorbatschows Amtsantritt kennen 
gelernt. Gorbatschow hat ihn nicht aus den Augen verloren. Jakowlew war 
Philosoph und ihm haben die Perestroika und die Demokratisierung viel zu 
verdanken. Er war im Politbüro, ZK-Sekretär. Er war ein Vordenker. Dann hat 
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er sich zurückgezogen, wie ich ja auch gegangen bin. Und Gorbatschow blieb 
ganz allein.

Jakowlew ist vor zwei/drei Monaten gestorben und sowohl alle Begriffe 
und als auch die Prinzipien der Perestroika sind sehr stark von ihm mitbe-
stimmt, geprägt worden. Er war einer der wichtigsten Ideologen.

Warum haben Sie Gorbatschow verlassen? Das war ein großes Ereignis. Kann man 
das erklären?

Das war damals ein großes Ereignis, richtig, in der ganzen Welt. An der New 
Yorker Börse sind die Preise für Öl hochgeschnellt. Es war ein Ereignis. Was 
war das? Warum bin ich, ein damals sehr bekannter Minister, zu diesem Zeit-
punkt gegangen? Ich hatte große Autorität in der ganzen Welt. Ich habe viel 
erreicht, bin auf der ganzen Welt gewesen. Der jetzige Präsident Bush hat mir 
übrigens damals einen Brief geschrieben, er hat meinen Beitrag für den Frie-
den gewürdigt, auch Afghanistan erwähnt, na ja …

Mein Weggang damals. Ich hatte damals sehr deutlich gesehen, dass wir 
von Feinden der Perestroika umgeben waren damals. Immer mehr. Das war 
nicht das Volk, nein, das waren Menschen in der Regierung, im Zentralko-
mitee. Ich wurde wegen meiner Außenpolitik ganz besonders angegriffen. 
Man hat mich viele Male richtiggehend beleidigt. Immer wieder. Nicht ein 
einziges Mal hat mich Gorbatschow in Schutz genommen. Kein einziges Mal. 
Die Leute waren nicht einfach nur meine Feinde, sie waren gegen die Demo-
kratisierung, gegen die Perestroika, sie trauten sich immer mehr. Sie woll-
ten, dass Gorbatschow sich von mir und Jakowlew trennt. Gorbatschow sollte 
allein bleiben. Ich hatte selbstverständlich gute Verbindungen zu den Organen 
der Sicherheit. Das ist kein Geheimnis, dass in den diplomatischen Kreisen 
etwa 30 bis 40 Prozent der Mitarbeiter aus dem Sicherheitsapparat kamen. Sie 
kamen aus dem Apparat, hatten aber auch eine diplomatische Ausbildung. Sie 
arbeiteten bei mir und ich bekam entsprechende Signale, ich hatte schon bald 
keine Zweifel – die Konterrevolution war geplant, man wollte unsere Politik 
nicht, es war geplant, das Weiße Haus zu stürmen. Gorbatschow hat von den 
Umsturzplänen ebenfalls erfahren. Ich habe erfahren, dass die Panzer aufge-
stellt waren, 100 bis 150 Kilometer entfernt standen die Panzer zum Sturm auf 
das Weiße Haus bereit. Gorbatschow hat das auch erfahren. Die Menschen, das 
Volk wusste nichts, alles war ruhig. Darauf habe ich beschlossen, ein Zeichen 
zu setzen, ich wollte aufrütteln, ich wollte mit meinem Rücktritt das Volk vor 
der Konterrevolution warnen. Und was war damals die Konterrevolution? Das 
waren diejenigen, die die Perestroika rückgängig machen wollten, das waren 
die Gegner der Demokratisierung. Ich wollte, dass das Volk ahnt, dass etwas 
Schreckliches im Gange ist. Das ging nur mit etwas ungewöhnlich Auffallen-
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dem. Es sollte ein Parteitag stattfinden, ich war als Redner eingeplant – eine 
Rede als Minister sollte es werden. Ich habe eine richtige Rede geschrieben 
und sie vorab an alle Teilnehmer des Parteitages geschickt. Der Parteitag kam, 
ich sollte das Wort bekommen und habe gesagt: „Das ist der kürzeste Auftritt 
meiner Amtszeit. Die Konterrevolution ist im Anmarsch. Die Perestroika ist 
gefährdet. Die Panzer stehen bereit und ich habe das Gefühl, wir haben uns in 
die Büsche verkrochen. Wir müssen aufwachen, wir müssen uns wehren, die 
Gefahr ist da. Die Diktatur kommt, ich gehe.“ Das war’s. Die Menschen im 
Saal sind aufgesprungen, die meisten haben applaudiert. Sie hatten auch schon 
die Gefahr wahrgenommen. Der nächste Redner war der berühmte Wissen-
schaftler Lichatschow aus Petersburg. Er bat mich, alles zurückzunehmen, er 
sagte, er achte mich, aber ich sei zu weit gegangen.

Gorbatschow hat mich in seiner Rede kritisiert. Er sagte, er wisse nichts 
von einer Konterrevolution, wenn sie bevorstünde, würde ich es doch wissen, 
sagte er. Warum hat Schewardnadse mir vorher nichts gesagt?

Nochmal, wie antwortete Gorbatschow auf Ihre Rede?

Gorbatschow hat mich scharf angegriffen. Er sagte sogar, er sei mein Freund, 
das stimmte, wir waren Freunde geworden, nun fragte er: „Warum hat Sche-
wardnadse mir bisher nichts gesagt? Warum hat er mir nicht gesagt, dass er 
zurücktreten will? Ich wollte ihn gerade zum Vizepräsidenten ernennen.“ 
Und ich habe bei mir gedacht, klar, ein Vizepräsident als solcher hat wenig zu 
sagen, als Minister hat man eine Kompetenz … Aber sei es, wie es sei – ich 
habe meinen Rücktritt erklärt und bin gegangen. Gorbatschow war belei-
digt und hat mich 5 oder 6 Monate lang nicht mehr angerufen. Und zwei, 
drei Monate später tritt Gorbatschow in Minsk vor dem Parteiapparat auf. 
Dort sagte er plötzlich: „Die Gefahr einer Diktatur ist durchaus real.“ Und 
schon bald ist er in Urlaub gefahren, nach Faros, auf die Krim. Ich achte 
Gorbatschow, wir waren Freunde, aber ich frage mich, wie konnte er in solch 
einer Situation in Urlaub gehen? Dann passierte alles. Die Panzer kamen und 
umstellten das Weiße Haus. Ich finde, ich habe es damals richtig gemacht, ich 
habe die Menschen gewarnt, alle waren auf der Hut und die Unterstützer der 
Perestroika haben die Demokratie verteidigt. Ich habe sie vorgewarnt und sie 
haben sich gewappnet und dem Umsturzversuch entgegengestellt.

Nachdem Gorbatschow in Urlaub nach Faros gereist war, hatte ich Zweifel 
an ihm bekommen. Vielleicht wusste er von den Umsturzplänen der Konser-
vativen? Vielleicht war er gar daran beteiligt? Die Politbüromitglieder reis-
ten zu Gorbatschow und boten ihm an, Präsident zu bleiben und einfach 
einer anderen Sache zu dienen. Ich bin im Zweifel darüber, ob Gorbatschow 
nicht wirklich alles wusste. Ich habe das damals auch zu Jelzin gesagt, ihn 
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habe ich seinerzeit sehr unterstützt, er nahm die Macht in seine Hand. Sollte 
Gorbatschow von den Umsturzplänen der Regierung gewusst haben, ist er 
selbst ein Verbrecher. Das habe ich Jelzin gesagt und war froh, dass ich selbst 
Monate vorher gegangen war. Ich habe das Volk gewarnt und war in den 
heißen Tagen, als die Panzer kamen, im Weißen Haus. Ich habe in der Nähe 
gewohnt und bin mit zwei Freunden hingegangen. Das Weiße Haus war von 
einfachen Menschen umlagert, sie sahen mich und brüllten: „Schewardnadse 
ist mit uns! Er ist mit uns!“ Das war was! Das Volk hat sich gefreut, dass ich 
auf seiner Seite war.

Der Umsturz ist gründlich misslungen, Jelzin hat gesiegt und nicht nur 
über die Konterrevolutionäre, sondern auch über Gorbatschow, indem er die 
Macht an sich nahm. Ich war damals, wie gesagt auf seiner Seite und auch das 
russische Volk war auf seiner Seite.

Im Juni 1989 waren sie zusammen mit Gorbatschow in der BRD. Sie haben damals 
in einer gemeinsamen Erklärung gesagt, dass Sie die Menschenrechte anerkennen, die 
Würde des Menschen für unantastbar halten und den Willen der Völker auf Selbst-
bestimmung anerkennen. War das für Sie ein revolutionärer Schritt?

Nein, zu diesem Zeitpunkt war es die Bestätigung der Position, die wir 
gemeinsam eingenommen hatten, diese Position teilten wir mit der Regie-
rung der Bundesrepublik, mit dem Kanzler, mit Genscher … Das war die 
Bestätigung dessen, was wir uns erarbeitet hatten.

Was hat Kanzler Kohl damals über die Wiedervereinigung Deutschlands gesagt?

Ich habe mit dem Kanzler nicht darüber gesprochen. Vielleicht schon mit 
Genscher, aber doch richtig konkret erst zu den Zwei-plus-Vier-Verhandlun-
gen. Erst da wurden die Fragen nacheinander bearbeitet.

Ich kann mich gut erinnern, wie Kohl sein Zehn-Punkte-Programm im 
Bundestag vorgestellt hat. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen erörtern. Das 
steht alles in meinem Buch, das hoffentlich auch in Deutschland erscheinen 
wird.

Nicht alle wollten die Wiedervereinigung Deutschlands damals, das wussten Sie. Was 
erinnern Sie daran?

Ich erinnere mich an unser Treffen in Ottawa. Das war vor der Wiedervereini-
gung. Zwei-plus-Vier gab es noch nicht. Wir haben dort über den friedlichen 
Himmel verhandelt. Die Verhandlungen liefen glatt. Am Ende der Verhand-
lungen kam Baker zu mir. Er saß während der Sitzung ziemlich weit weg. 
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Also Baker kam mit dem Dolmetscher Palaschenko – ein toller Dolmetscher, 
er sprach fließend Deutsch, Englisch, Französisch –, Baker sagte also plötz-
lich zu mir: „Wollen wir uns nicht langsam an die deutsche Wiedervereini-
gung wagen?“ Ich sagte zu ihm: „Ich denke schon die ganze Zeit daran, seit 
1986, dass sich die Frage früher oder später stellen wird. Aber was werden die 
anderen sagen? Was wird Genscher sagen? Und was sagen die anderen Sieger-
mächte – England? Frankreich?“ Baker sagte: „Also Genscher will natürlich 
die Wiedervereinigung. Andere sind strikt dagegen …“ Ich habe nicht gefragt, 
wer die anderen sind, es wäre irgendwie unhöflich gewesen und ich wusste 
selbst, wer gemeint war. Also die Sowjetunion waren wir, wir waren dafür, 
die Amerikaner nahmen die Initiative in die Hand, also waren es die ande-
ren in Frage kommenden Staaten. Sie waren einfach noch nicht reif für die 
Lösung dieser Frage. Die Geschichte war kompliziert. Ich sage nicht, wer es 
war, aber einer der führenden Politiker Europas sagte damals ganz klar: „Ich 
liebe Deutschland so sehr, dass ich gern zwei deutsche Staaten haben will!“ 
Auch er hat diese seine Position naturgemäß aufgegeben. Durch die Zwei-
plus-Vier-Verhandlungen wurde nach und nach alles gelöst.

… das war Mitterrand, der Deutschland so sehr liebte …

Ich sage dazu nichts …

Welche Rolle hat in der damaligen Situation die schwere ökonomische Krise der 
UdSSR gespielt?

Ich sage ja, ich musste nach Bonn reisen, um einen ungebundenen Kredit zu 
erbitten. Wir waren in der totalen ökonomischen Krise und hatten für nichts 
mehr Geld. Diese Krise wurde immer schlimmer und Russland brauchte 
lange, um da rauszukommen. Also diese ökonomische Krise hatte uns zu 
schaffen gemacht, wir mussten handeln …

Auch die DDR war bankrott und die UdSSR hatte die Öllieferungen eingeschränkt 
…

Wir waren in der ökonomischen Krise. Wir mussten unser Öl anderweitig 
verkaufen, zu realeren, höheren Preisen. Die DDR bekam Öl zu niedrigeren 
Tarifen. Wir haben das wirklich nicht gemacht, um Honecker eins auszu-
wischen, wir waren ökonomisch in Not und mussten für uns handeln. Wir 
brauchten einfach Geld.

Eduard Schewardnadse



257

Waren Sie im Oktober 1989 zum 40. Jahrestag der DDR zusammen mit Gorbat-
schow in Berlin?

Nein, aber ich wusste in allen Einzelheiten, was da lief …

Man sagt, Gorbatschow hat zu diesem Zeitpunkt gesagt: Wer zu spät kommt, den 
bestraft das Leben. Haben Sie auch davon gehört?

Ja, das hat er wirklich gesagt und er hatte Anlass dazu. Honecker hat genau 
verstanden und die Beziehung zu Gorbatschow wurde noch schlechter.

Im Oktober 1989 ist Honecker gegangen. Egon Krenz wurde Erster Sekretär. Was 
dachten Sie über Krenz?

Krenz war zu diesem Zeitpunkt richtig. Unser ganzes Politbüro kannte ihn 
und war für den Wechsel, wir wussten, dass er anders denkt als Honecker, dass 
wir, die Sowjetunion, mit ihm auskommen werden.

Am 9. November 1989 ist die Mauer gefallen. Wie haben Sie davon erfahren? Wo 
waren Sie?

Wir hatten sowohl in der DDR als auch in der BRD gute Botschafter. Sie 
haben zweimal die Woche Bericht erstattet. Und der damalige Botschafter in 
der DDR Kotschemassow hat zu diesem Zeitpunkt täglich Bericht erstattet. 
Er hat mich und Gorbatschow angerufen. Gorbatschow hat damals verlangt, 
dass er täglich direkt von den Ereignissen unterrichtet wird. Ich habe von 
Kotschemassow am Telefon erfahren, dass die Mauer fallen wird. Kurz davor. 
Er hatte gute Quellen und hat uns berichtet.

Als es geschehen war, hat Sie das nicht doch verwundert?

Nein, gar nicht. Manche unserer Regierungsmitglieder waren nicht nur 
äußerst erstaunt, sondern tief beleidigt. Sie sagten, diese Art des Mauerfalls ist 
ein Schritt rückwärts.

Gab es Gefahr seitens der sowjetischen Armee? Geriet die Situation nicht zu sehr außer 
Kontrolle?

Nein, eine wirkliche Gefahr gab es nicht. Der Oberbefehlshaber der Armee 
war doch Gorbatschow. Man hätte ohne ihn niemals gehandelt. Die Sowjet-
armee war in ihren Kasernen in Bereitschaft, sicher. Der Verteidigungsminister 
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hätte ein Kommando geben können, aber er hätte es nie ohne Gorbatschow 
gemacht. Ich glaube auch, dass die Menschen in der DDR wussten, dass Gor-
batschow keine Gewalt anwenden wird. Es gab in der DDR zu jener Zeit 
eine halbe Million bis an die Zähne bewaffnete Soldaten. Rein theoretisch 
hätte alles passieren können, aber zum Glück war ja Gorbatschow der Ober-
befehlshaber.

Am 28. November 1989 hatte Kohl das Zehn-Punkte-Programm vorgestellt. War das 
für Sie überraschend?

Ich persönlich fand das gut. Meine Kollegen in der Regierung reagierten zum 
Teil anders – einige waren erstaunt, andere haben gesagt, man habe sie vor 
vollendete Tatsachen gestellt. Ich fand es weder besonders überraschend noch 
irgendwie schlimm …

1989 sind 700.000 Bürger der DDR in den Westen geflohen. Wie haben Sie sich 
diese Flüchtlingswelle damals erklärt?

Ja, klar, als die Mauer stand und undurchdringlich war, also vorher, war die 
Flüchtlingswelle nicht da. Aber die Menschen, viele davon wollten lieber im 
Westen leben, sie wollten besser leben. Bei den ersten sich bietenden Möglich-
keiten sind sie rübergegangen, zumal viele von ihnen Verwandte im Westen hat-
ten. Also das war ganz klar zu erwarten. Das kam für mich nicht überraschend.

Die Ereignisse überschlugen sich, Pläne für die Wiedervereinigung wurden überrannt. 
Im Februar 1990 kam Helmut Kohl nach Moskau und sagte, die Vereinigung muss 
sehr schnell vonstattengehen. Wie haben Sie sich diesen schnellen Fluss der Ereignisse 
erklärt? Hat es Sie überrascht?

Wissen Sie, das, was der Kanzler zu diesem Zeitpunkt in Moskau gesagt hat, 
war für mich keinesfalls eine Überraschung. Ich habe täglich die Informatio-
nen von den beiden Botschaftern in Deutschland bekommen. Sie kannten 
sie Stimmung, in den Botschaften arbeiteten nicht nur Diplomaten … Wir 
wussten alles.

Also die Zwei-plus-Vier-Verhandlungen mussten schnell alle Probleme 
lösen.

Wie liefen die Zwei-plus-Vier-Verhandlungen?

Alles lief eigentlich reibungslos. Wir waren uns zu großen Teilen einig. Aber 
man muss sagen, dass hinter dem Rücken selbstverständlich nicht alles glatt-
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lief. Ich kann immer nur das erzählen, was ich erlebt habe. Jede meiner Reden 
bei den Verhandlungen musste ich mit dem sowjetischen Politbüro abstim-
men. Es war eigentlich alles überflüssig, denn die Geschichte hatte längst ihren 
Lauf genommen. Aber das Politbüro war das Politbüro und manchmal durfte 
ich nicht ganz das sagen, was ich gedacht habe, sondern musste mich nach 
dem Politbüro richten. Sie wollten das letzte Wort haben. Aber ich kann nicht 
sagen, dass ich ein schlechtes Gewissen hatte, es war eh alles klar. Nach einer 
meiner Reden, die nicht ganz so lief, wie wir verabredet hatten, kam Baker zu 
Genscher und fragte ihn: „Was ist mit Schewardnadse los? Er redet so anders.“ 
Genscher kannte meine Probleme, er wusste genau, dass ich taktieren musste. 
Er sagte zu Baker: „Er wahrt doch nur die Fassade. Es ist alles in Ordnung.“

Am 3. Oktober 1990 war der Tag der Wiedervereinigung. Welche Bedeutung hatte der 
Tag für Sie und für die deutsch-sowjetischen Verhältnisse?

Für mich persönlich war der Tag ein Fest. Wirklich. Der amerikanische Präsi-
dent hat sich bei mir bedankt und gesagt, ich hätte eine sehr wichtige Rolle 
gespielt bei er Wiedervereinigung. Das stimmt auch. Mein Ziel hatte sich 
erfüllt. Ich war fast 6 Jahre Außenminister, 5 ½ Jahre. Und ich bin richtig stolz, 
dass die Wiedervereinigung Deutschlands in meine Amtsperiode fiel und ich 
dazu aktiv beigetragen habe. Ich habe damit den Kalten Krieg mit beendet. 
Osteuropa war frei. Später wurde auch Georgien ein freies Land.

Aber die Wiedervereinigung Deutschlands war das Größte. Ich habe schon 
1986 gesagt, dafür gibt es Zeugen, dass das deutsche Volk zusammengehört, es 
konnte den Deutschen doch nicht egal sein. Sie sollten eine Nation werden. 
Zu jener Zeit hat kaum einer davon gesprochen. Eigentlich keiner. Für mich 
war der Tag der Wiedervereinigung ein Glückstag.

Und für die Sowjetunion? Es war nicht ganz so einfach. Es gab Skeptiker 
und es gab Komplikationen auch im Zusammenhang mit dem Kanzler. Die 
Sowjetunion hatte 20 Millionen Menschen im Krieg gegen die Deutschen 
verloren. Jede Familie hatte Opfer zu beklagen, manchmal waren zwei oder 
drei Menschen gefallen. Es gab unzählige Tote auch in der Ukraine, in Belo-
russland, in ganz Russland, es war noch gar nicht so lange her. Und deshalb 
waren nicht alle Menschen begeistert, dass Deutschland nun wiedervereinigt 
wurde. Aber es war einfach nicht normal, dass es als Kriegsergebnis mitten in 
Europa ein geteiltes Land gab. Diese Mauer, die Armeen!

Die Positionen der Sowjetunion zur Wiedervereinigung haben sich auch 
verändert. Als sich die Fragen das erste Mal stellten, bestand die Sowjetunion 
auf der strikten Neutralität des vereinigten Deutschlands. Und dann, Schritt 
für Schritt, haben wir in gemeinsamen Streitgesprächen eine wirklich reale 
Lösung der Probleme gesucht. Ja sicher, Deutschland ist nicht neutral, aber 
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ohne Deutschland könnten wir nicht vom friedlichen Europa reden. Ich sehe 
es so, dass das vereinigte Deutschland ein Friedensgarant in der ganzen Welt 
ist und bleiben wird.

Das Ende der DDR hatte für Sie eher moralische Gründe oder doch mehr ökonomi-
sche?

Ich würde lieber den nationalen Gefühlen der DDR den Vorrang geben. Das 
finde ich logischer. Was ist das – ökonomisch gut oder schlecht zu leben, das 
lässt sich leichter klären als nationale Fragen. Für die Deutschen ist nicht die 
Ökonomie das Ausschlaggebende gewesen, sicher Ökonomie ist sehr wichtig, 
aber die Tatsache, dass eine Nation in zwei Teile geteilt ist, ist so widersinnig, 
dass es einfach so nicht weitergehen konnte, das konnte nicht für immer sein.

Deutschland gehört weiterhin zur NATO. Sie waren am Anfang dagegen. Warum 
haben Sie Ihre Position so schnell aufgegeben?

Ich möchte nicht über meine Kollegen reden, nicht über die anderen Mitglie-
der der sowjetischen Regierung, nicht über die anderen Politbüromitglieder. 
Aber – wir mussten einsehen, dass der Warschauer Pakt überflüssig geworden 
war. Die Welt hatte sich verändert und wir hielten die Amerikaner nicht mehr 
für unsere Feinde. Und schon gar nicht die Deutschen. Willy Brandt hat dafür 
den Grundstein gelegt. Die Franzosen, die Engländer – die Gestalt des Feindes 
existierte nach und nach nicht mehr. Und der Warschauer Pakt war einst als 
Gegengewicht zur NATO gedacht. Und nun löste sich alles auf. Es war klar, 
dass sich in Deutschland etwas tun wird. Ich habe schon früh gedacht, der 
Warschauer Pakt verliert seine Bedeutung. Ich war überhaupt nicht traurig 
darüber und ich selbst war auch nie wirklich richtig gegen die NATO-Mit-
gliedschaft des vereinigten Deutschlands. Warum auch. Und jetzt? Georgien 
will Mitglied der NATO werden, die Ukraine, ja selbst Russland, das wird 
nicht so einfach gehen … Die NATO ist eine internationale Organisation, ja, 
Amerika, Europa …

Welche Rolle hat Helmut Kohl bei der Wiedervereinigung Deutschlands gespielt? War 
er von Anfang an dafür? Was erinnern Sie daran?

Kohl war ein Politiker. Er war vorsichtig, denn er wusste nicht, wie sich die 
Sowjetunion verhalten wird. Das ist doch klar, wir hatten eine halbe Million 
Militärs in Deutschland. Seit dem Ende des Krieges. Stalin hatte die Armee 
dort aufgestellt, er war verärgert, dass die Amerikaner die Atombombe hatten 
und sie auch gezündet haben in Hiroshima und Nagasaki, kann mich übrigens 
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erinnern an das Ereignis. Stalin brauchte nach seinen Berechnungen noch 
etwa drei Jahre, um auch eine Atombombe zu haben. Vorerst wollte er aber 
in Deutschland eine bis an die Zähne bewaffnete Armee, die im Notfall in 
kürzester Zeit an der Atlantikküste wäre.

Es war viel Zeit vergangen, aber die Armee gab es in Deutschland. Kohl 
fürchtete sich vor Komplikationen mit der Sowjetunion. Diese riesige Sowjet-
armee, schwer bewaffnet, stand mitten in Europa. Kohl war einfach vorsichtig, 
kann ich gut verstehen, dass er Zweifel hatte. Die Gefahr war groß.

Und ich glaube auch nicht, dass er die Wiedervereinigung Deutschlands 
nicht wollte. Man muss sich das Zehn-Punkte-Programm zur Wiedervereini-
gung nur mal anschauen. Es war doch sein Land …

Welche Rolle konkret spielten Amerika, Frankreich, England bei der Wiedervereini-
gung? Waren sie sich alle einig?

In Kanada, in Ottawa, hat sich der Amerikaner Baker an mich gewendet. – 
„Sollten wir nicht die Frage der Wiedervereinigung Deutschlands auf die 
Tagesordnung setzen?“, das fragte er mich. Er war der Initiator. Und ich fragte 
als Erstes: „Was sagen die anderen?“ Darauf Baker: „Genscher ist naturgemäß 
dafür, die anderen wollen nicht so recht.“ Klar war, wer das war. Aber auch 
die, die nicht wollten, habe ich verstanden. Es war noch nicht viel Zeit vergan-
gen und man konnte sich noch gut an das nationalsozialistische Deutschland 
erinnern. Die Engländer haben die Bombardements Londons nicht vergessen, 
Frankreich war besetzt von den Deutschen, das war historisch gesehen nicht 
lang her. Ich habe sie verstanden. Und erst durch unsere Zusammenarbeit 
gelang es, die Ressentiments zu beseitigen, Schritt für Schritt, der Vernunft 
folgend. Es hat eine große Expertengruppe gearbeitet, wir wurden ein Kol-
lektiv, die etwas Gemeinsames zum Ziel haben.

Welche Rolle hat Ungarn gespielt im Sommer 1989, als sie die Grenze zu Österreich 
öffneten?

Zu diesem Zeitpunkt hatte das nicht mehr so eine große Bedeutung, alles 
war auf dem Weg. Obwohl es einen rein symbolischen Wert hatte. Ungarn 
und Österreich hatten historisch viel gemeinsam, waren mal ein Staat. Sie 
öffneten zu diesem Zeitpunkt die Grenze – das fanden Gorbatschow und ich 
überhaupt nicht schlimm, es war abzusehen, was in Kürze geschehen wird, 
wirklich.

Eduard Schewardnadse



262

Hat die Sowjetunion damals Fehler in der Außenpolitik gemacht? Wie sehen Sie das?

Klar haben wir irgendwelche Fehler gemacht. Aber ich finde, dass wir nach 
Gorbatschows Machtantritt unsere Politik zum Wohle der Menschen verän-
dert haben. Unsere Ansichten haben sich radikal und schnell geändert. Im 
Vergleich zu der sowjetischen Politik vor Gorbatschow haben wir keine gro-
ßen Fehler gemacht. Zur Sowjetzeit war die Politik kriminell – wir haben 
die Truppen seiner Zeit nach Ungarn geführt, dann haben wir die Tschecho-
slowakei besetzt. Das waren kriminelle Machenschaften. So sehe ich das. Im 
Vergleich zu der Außenpolitik damals haben wir wenig Fehler gemacht. Wir 
waren die die reinsten Engel, so sehe ich das. Wirklich.

Gab es Fehler in der deutschen Außenpolitik damals?

Nein, nichts war fehlerfrei und es gab Menschen, die bis zum Schluss gezwei-
felt haben. Sie wollten einfach nicht glauben, dass die Sowjetarmee ruhig bleibt 
beim Einsturz der Mauer. Viele hatten Angst. Die Sowjetunion hätte sich auch 
aggressiv verhalten können. Eigentlich sollte ich das nicht so deutlich sagen, 
aber – wenn wir, die Sowjetunion, nicht unsere großzügige Position gehabt 
hätten, wäre die Wiedervereinigung Deutschlands nicht geschehen.

Gab es Ende der 80er Jahre eine Alternative zur deutsch-sowjetischen Politik?

Es gab keine bedeutende Alternative. Es hat alles ganz folgerichtig stattge-
funden.

Die Interessen zweier sehr wichtiger, sensibler Staaten waren zusammen-
gefallen, da muss man doch nicht mehr über Kleinigkeiten reden. Die Zweif-
ler gab es in der Sowjetunion und in Deutschland, aber es gab keine wirkli-
chen Alternativen. Das Land gehörte zusammen. Darüber gibt es nichts mehr 
zu streiten. Darüber, finde ich, sollte man heute nicht mehr reden – wozu?

Wie war Ihr Verhältnis zu Genscher? Wie hat sich das Verhältnis zwischen Ihnen 
gewandelt?

Eins muss ich gleich sagen, ohne zu übertreiben – ohne Genscher hätte es die 
deutsche Wiedervereinigung nicht gegeben. Er ist sehr begabt, sehr kontakt-
freudig, ein Mensch, der nicht mit seien Prinzipien Handel treibt. Es war auch 
immer so, dass er aus Fehlern oder Misserfolgen kein Drama machte. Er war 
immer äußerst geduldig. Er kann gut überzeugen. Wir sind richtige Freunde 
geworden. Der Krieg war nicht lange her und lange Zeit konnte man sich das 
nicht vorstellen, dass ein sowjetischer und ein westdeutscher Außenminister 
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Freunde werden. Unsere Familien sind befreundet. Das ist geblieben. Vor eini-
gen Tagen haben wir gerade wieder telefoniert. Ich war öfter bei ihm, er war 
bei mir, wir sind Gleichgesinnte, was die Politik angeht, was die Gesellschafts-
idee angeht. Ich muss auch sagen, dass Genscher mich immer in Schutz nahm 
und mir niemals Vorwürfe machte, auch wenn ich aus taktischen Gründen 
von unseren Verabredungen abweichen musste. Er hat einfach alles verstanden. 
Wir waren diejenigen, die es konkret machten – wir sind aus Klassenfeinden, 
Klassengegnern Freunde geworden. Er hat noch am Krieg gegen uns teilge-
nommen und dann ist er mein Freund geworden!

Was war Ihrer Meinung nach die größte Schwierigkeit für Deutschland bei der Wieder-
vereinigung?

Alle Schwierigkeiten sammelten sich in Ostdeutschland. In Westdeutschland 
gab es Zweifel, sicher, aber das hing damit zusammen, dass der ostdeutsche 
Lebensstandard niedriger war und die Zweifler wussten allzu gut, dass sie 
werden zahlen müssen, viel zahlen müssen. Und vergessen darf man nicht – in 
Ostdeutschland haben die Menschen nicht etwa schlechter gelebt, weil sie faul 
waren oder schlechter gearbeitet haben, nein. Ostdeutschland hatte riesige 
Reparationszahlungen an uns zu leisten. Ich glaube, sie mussten mindestens 20 
Milliarden zahlen. Vielleicht auch mehr. In Westdeutschland gab es das nicht. 
Die Sowjetunion hat in der DDR alles eingesammelt – die Technik, die Tech-
nologie und alles wurde besteuert. Ich glaube 9 % von jedem Gehalt jedes 
Bürgers ging an die Sowjetunion.

Und man hat natürlich gezweifelt, ob das ökonomisch zu schaffen ist. Wis-
sen sie, viele dachten egoistisch, an eigene Interessen und haben die eigenen 
Interessen über die nationalen Interessen gestellt. Das kommt häufiger vor und 
warum sollte es nicht auch in Deutschland so laufen?

Schwierigkeiten gab es nur mit der Ökonomie, politisch gab es keine 
wirklichen Schwierigkeiten.

Hat sich Europa am 3. Oktober 1990 verändert?

Ja, Europa hat sich im besten Sinne des Wortes verändert. Ein wiedervereintes 
Deutschland wurde, wir haben uns nicht geirrt, zum Garanten des Friedens 
in Europa und in der ganzen Welt. Das Einzige, was ich jetzt nicht verstehe, 
das ist aber neu – warum sind die Beziehungen zwischen Europa und Ame-
rika jetzt so abgekühlt? In dieser Beziehung hat sich doch nicht wirklich 
etwas verändert. Die Amerikaner sind weiterhin in Europa präsent. Ich ver-
stehe schon, Grund war der Irak, gut, aber warum haben die Amerikaner 
und die Europäer diesmal keinen gemeinsamen Weg gefunden? Warum keine 
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gemeinsame Sprache? Unsere Angelegenheiten damals waren doch ein Lehr-
stück – diese Erfahrungen des Prozesses der deutschen Wiedervereinigung! 
Die Zeiten waren damals doch viel komplizierter und trotzdem haben wir 
eine gemeinsame Sprache gefunden. Warum jetzt nicht? Die Probleme jetzt 
wären eigentlich einfacher zu lösen gewesen als unsere damals. Das werfe ich 
den Europäern und den Amerikanern vor.

Im Dezember 1989 haben Sie vor dem Europäischen Parlament gesagt, dass sich alle 
mit der deutschen Wiedervereinigung beschäftigen müssen, ganz Europa. Sie haben von 
der westeuropäischen Verantwortung gesprochen. Warum?

Ich fand es nicht richtig, dass nur wir so genannten Großmächte über die 
deutsche Frage verhandeln sollten; klar ging es schon Richtung Zwei-plus-
Vier. Aber Deutschland war doch für ganz Europa äußerst wichtig! Das waren 
Fragen, die nicht nur die Sowjetunion und die Deutschen betroffen haben. 
Es gab viele Zweifler … Die mussten überzeugt werden. Das war meiner-
seits eine gute und wichtige Rede, glaube ich. Ich habe die Rede nicht mehr, 
wahrscheinlich ist sie irgendwo archiviert.

Diese Rede habe ich in Moskau vorbereitet. Damit war noch ein Ereig-
nis verbunden, deshalb habe ich die Rede nie vergessen. Vor dieser Rede vor 
dem EU-Parlament war ich bei der NATO. Wörner war Generalsekretär der 
NATO, wenn ich mich nicht irre, und ich war als erster sowjetischer Außen-
minister bei der NATO. Ich habe mit Wörner etwa eine Stunde gesprochen, 
danach hat er mich hinausbegleitet und die Mitarbeiter, die uns auf den Gän-
gen begegnet sind, haben applaudiert … Ich war sehr gerührt, wir hatten noch 
eine kleine Pressekonferenz. Danach bin ich zum EU-Parlament gefahren. 
Und plötzlich entdecke ich – meine Rede ist weg! Das war furchtbar, weil 
man zu so einer komplizierten Frage nicht frei sprechen kann – ich brauchte 
meine Aufzeichnungen, Fakten, Notizen. Was tun? Wir haben in der NATO 
angerufen, Wörner war weg und überhaupt keiner war in seinem Büro. Es 
war schrecklich, doch dann entdeckte einer meiner Mitarbeiter ein Exemplar 
der Rede bei sich – er hatte sich wohl das dritte Exemplar eingesteckt … War 
schwierig zu lesen, ich habe die Rede ganz holprig halten müssen, weil es so 
unleserlich war. Und trotzdem – ich wollte das Parlament davon überzeugen, 
dass ein demokratisches vereintes Deutschland viel ungefährlicher war als ein 
zweigeteiltes Deutschland.
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Genscher erzählt, dass Sie auf die schon genannte Zehn-Punkte-Rede von Kohl doch 
etwas erstaunt reagiert haben – die Länder des Warschauer Paktes insgesamt. Genscher 
ist am 4. Dezember 1989 nach Moskau gereist, um Ihre Bedenken zu zerstreuen. 
Können Sie sich daran erinnern?

Ja, ich kann mich an Genschers Besuch erinnern. Aber vorher waren wir in 
Wien, da haben wir über die 10 Punkte gesprochen, nein heiß diskutiert, wir 
fanden es etwas voreilig und hatten wirklich Bedenken. Die Diskussionen in 
Wien wurden nicht beendet und Genscher kam nach Moskau, um sich mit 
Gorbatschow und mir zu treffen. Er hat versucht uns einiges zu erklären und 
uns zu beruhigen. Genscher ist ein guter Taktiker und er war überzeugt, dass 
die 10 Punkte richtig waren. Da war er sehr bestimmt. Als die Unterredung mit 
Gorbatschow zu Ende war, waren Genscher und ich noch im Gästehaus des 
Außenministeriums. Wir hatten da so eine Villa mit Garten. Genscher und ich 
sind im Garten spazieren gegangen und wir waren von Journalisten umlagert, 
besonders von deutschen Journalisten, dann sind wir in die Villa gegangen, es 
ist übrigens eine sehr berühmte Villa, schon Tschitscherin, der erste sowjetische 
Außenminister, hat dort seine Gäste empfangen. Genscher und ich waren dann 
lange im Haus, um die Sachen Punkt für Punkt noch einmal durchzusprechen.

Was erinnern Sie an Ihr amerikanisch-sowjetisches Treffen auf Malta am 2. und 
3. Dezember 1989?

Das Treffen in Malta, Gorbatschow und ich sind vor den Amerikanern dage-
wesen. Wir hatten ein großes Schiff. Bush war damals Präsident. Er ist mit 
einem Kriegsschiff gekommen. Wie gesagt, wir waren schon da und die See 
war äußerst unruhig. Er konnte kaum das kleine Schiff besteigen, um zu 
uns zu kommen. Wir hatten verabredet, das erste Mal tagen wir auf unserem 
Schiff, das zweite Mal auf seinem Kriegsschiff. Das kleine Boot, das ihn zu 
uns brachte, wurde ernsthaft beschädigt – durch die Wellen. Und Bush musste 
auf unserem Schiff übernachten. Die zweite Tagung fand auch bei uns statt. 
Wir konnten unser Schiff nicht verlassen. Malta war für uns deshalb so wich-
tig, weil dort schriftlich festgehalten wurde – die USA und die Sowjetunion 
sind keine Gegner mehr, wir haben die Gegnerschaft aufgegeben, das war ein 
großes Ereignis damals. Und dann muss ich mich an eine Einzelheit erinnern, 
das war nur eine Kleinigkeit, aber sehr unangenehm für mich – Bush und 
Gorbatschow redeten miteinander, Bush erzählte was, Gorbatschow unter-
brach ihn, und sagte nein, so war das doch gar nicht. Daraufhin Bush: „Doch, 
Schewardnadse hat das so berichtet und ihm glauben wir.“ Das war für mich 
sehr unangenehm und für Gorbatschow auch, er wurde ganz rot, es war eine 
merkwürdige Situation.
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Malta war historisch einzigartig. Die Sowjetunion und die USA verzichte-
ten auf jegliche Feindschaft.

Und die Sache ging weiter. Etwas später traf ich mich mit dem Außen-
minister Baker in Wyoming, USA, in einem Naturschutzgebiet, unter blauem 
Himmel haben wir die Sache vollendet – wir haben eine gemeinsame Erklä-
rung verfasst – wir sind nicht nur keine Gegner mehr, wir sind Partner! Wir 
haben einen Vertrag über Partnerschaft und Zusammenarbeit unterschrieben. 
Eine gute Sache. Abends haben wir das in einem Restaurant gefeiert – die 
ehemaligen Gegner, die Feinde, die wir ja waren, jahrelang, sind Partner und 
Freunde geworden!

Das war das Ende des Kalten Krieges und Sie haben verabredet, die Beziehungen 
zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt neu zu ordnen …

Ja, das war’s … Wir haben das alles dahin geführt, die Beziehungen mussten 
völlig neu geordnet werden.

Und der Warschauer Pakt ist schon bald zerfallen?

Ja, erst ist dieser Pakt zerfallen und dann ist die Sowjetunion auch zerfallen …

Glauben Sie, dass es richtig war, die Wiedervereinigung so schnell stattfinden zu lassen?

Das war folgerichtig. Jedes Ausdehnen, jedes Zögern hätte zu Komplikationen 
führen können. Denken Sie an unsere riesigen Armeeeinheiten, da wusste 
man doch nicht … Übrigens, damals in Ottawa habe ich mit Baker und dann 
mit Genscher das erste Mal über die Wiedervereinigung ganz direkt gespro-
chen. Ich fragte Baker, als er mit der Angelegenheit deutsche Wiederverei-
nigung zu mir kam: „Was sagen die anderen Regierungen zu der Frage?“, 
und Baker fragte mich: „Ja, was wird denn Gorbatschow dazu sagen?“ Ich 
sagte: „Ich werde mit ihm telefonieren.“ Nach unseren Sitzungen habe ich 
Gorbatschow angerufen und ihm erzählt, welche Fragen jetzt auf die Tages-
ordnung kommen. Ich sagte ihm da auch schon, dass es eine Art Zwei-plus-
Vier-Runde geben muss. Gorbatschow hat am Telefon lange geschwiegen. 
Dann fragte er: „Glaubst Du, dass solch eine Runde die Wiedervereinigung 
wirklich beschleunigen wird oder umgekehrt – viele Tagungen, viele Ver-
handlungen, viele Meinungen, viel Hin und Her.“ Ich antwortete: „Wir sind 
inzwischen alle Gleichgesinnte in der Frage und in diesem Zusammenhang 
werden wir die Dinge schnell voranbringen.“ Gorbatschow sagte dann: „Die 
Frage der Wiedervereinigung muss dringend auf die Tagesordnung. Der Rah-
men ist richtig, komm zurück und trage die Frage dem Politbüro vor. Meine 
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Unterstützung hast du.“ So wurde die Frage geklärt. Die Unterstützung von 
Gorbatschow war die Voraussetzung. Gorbatschow hat all die Jahre vorher 
nie eindeutig auf die Frage der Wiedervereinigung Deutschlands geantwortet, 
aber dabei muss man sehen, er hat sie auch nie abgelehnt, auf all die Fragen 
hat er nie eindeutig geantwortet, sicher, konnte er auch nicht. Aber er hat die 
Wiedervereinigung von Anfang seiner Amtszeit an in der Seele getragen, das 
war wirklich so. Er war dafür und hätte er eine andere Meinung gehabt, an 
ihm wäre keiner vorbeigekommen. Ihm muss man wirklich dankbar sein. Klar, 
auch ich habe einiges dazu beigetragen, aber er war der Wichtigere …

Gab es einen Punkt, an dem alles hätte zurückgedreht werden können?

Nein, zweifelsfrei nicht.

Modrow hatte einen Plan zur Wiedervereinigung, Kohl, die Sowjetunion. Worin unter-
schieden sie sich?

Ich glaube, dass ist unwesentlich. Sechs Verhandlungspartner saßen an einem 
Tisch, zwei Deutsche, vier Großmächte. Alles wurde vernünftigerweise dort 
besprochen, erwogen, geprüft. Verschiedene Pläne! Es gab viele verschiedene 
Pläne, ganz sicher. Es ging um die NATO und tausend andere Fragen. Das 
wurde Schritt für Schritt besprochen und verhandelt. Aus.

War die deutsch-polnische Grenze jemals Gegenstand der Verhandlungen?

Ja. Der polnische Außenminister Skubiszewski ist zu den Zwei-plus-Vier-Ver-
handlungen hinzugezogen worden, um eventuelle Fragen der deutsch-polni-
schen Grenze zu besprechen, die existierende Grenze nicht in Frage zu stellen. 
Brandt war seinerzeit als Erster sehr eindrucksvoll in Polen. Deutschland und 
Polen waren einst Feinde und viele Polen sind ermordet worden. Willy Brandt 
hatte damals Zeichen gesetzt. Der polnische Außenminister hat die Verhand-
lungen begleitet.

Aber am Verlauf der existierenden Grenze wurde immer festgehalten?

Ja, ja.
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Als Sie mit der Perestroika angefangen haben, war Ihnen klar, dass der real existierende 
Sozialismus damit beendet sein wird?

Tja, am Anfang konnte ich weder mit Gorbatschow noch mit Jakowlew, 
obwohl wir eigentlich ähnlich dachten, darüber reden, ich habe geahnt, dass 
dieser Sozialismus keine Zukunft haben kann. Ich wusste, dass der Sozialismus 
in Frage gestellt wird, dass das Schicksal des Sozialismus entschieden wird. 
Aber damals dachte ich, wir brauchen 15 bis 20 Jahre. Nur darin habe ich 
mich geirrt, es ist alles viel schneller gegangen.

Wann haben Sie begriffen, dass der Sozialismus keine Zukunft haben wird?

Schon früher, bevor ich nach Moskau ging. Ich war hier in Georgien Erster 
Sekretär der Kommunistischen Partei und habe furchtbare Probleme zu lösen 
gehabt!

Ich hatte Probleme, die in jedem freien Land damals ganz einfach zu lösen 
gewesen wären. Ich aber musste, um in der Wirtschaft etwas zu klären, nach 
Moskau reisen, ein Treffen mit dem Ersten Sekretär haben, oder aber mit dem 
Ministerrat. Ein Beispiel – die Veränderungen in der Landwirtschaft. Man hat 
die Erde und den Mais. Ich wollte, dass die Bauern Land zur privaten Nut-
zung bekommen, dass sie sie jeder selbst bearbeiten können, nicht in Kollek-
tiven. Ich war fünf Mal in Moskau, um diese Frage abzustimmen, aber das war 
unmöglich. Also habe ich alles auf eigenes Risiko gemacht, wir haben den 
Bauern Land gegeben und unsere Ernte fiel fünf Mal höher als sonst aus! Die 
Bauern waren glücklich und der Staat kaufte ihnen den Mais ab. Alle waren 
zufrieden. Aber bei jeder Eigeninitiative musste man alles mit Moskau abstim-
men, mit Menschen, die von den einzelnen konkreten Problemen überhaupt 
keine Ahnung hatten. Das ganze zentralisierte System stimmte einfach nicht. 
Keinerlei Eigeninitiative und Schöpfertum! Du musstest immer das tun, was 
die anderen auch tun. Ich wollte mich nicht immer unterordnen, bin immer 
mal abgewichen und habe immer mal eins draufgekriegt.

Ich will noch etwas dazu sagen, dass hat allerdings nichts mit der Wieder-
vereinigung Deutschlands zu tun. Es ging um die Sprache. Es wurde eine 
neue Verfassung der UdSSR geplant. Es gab eine Verfassung unter Lenin, eine 
unter Stalin 1937/38 und nun sollte eine neue Verfassung her. Unter Lenin 
und Stalin war Russisch die Staatssprache. Ich bekam das Projekt zur Verfas-
sung vorgelegt, denn ich war Mitglied der Verfassungskommission. Und was 
sah ich – diesen Satz gab es nicht mehr, man tat so, als gäbe es nur noch eine 
Sprache in der Sowjetunion. Wir bauen einen neuen Staat auf, hieß es! Also 
brauchen wir nur noch eine Sprache – Russisch. Das ging mit uns Georgiern 
gar nicht, da sind wir sehr empfindlich, besonders wenn es um unsere Sprache 
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geht. Ich habe mit allen in Moskau gesprochen – mit Suslow, mit Breschnew, 
mit Tschernenko. Was habe ich erreicht? Sie haben geschrieben: Die Partei 
wird sich um alle anderen Sprachen auch kümmern! Ein Land, eine Spra-
che – das blieb. Sofort begannen hier in Georgien Unruhen. Die Studenten, 
die Intelligenz, alle gingen auf die Straße – 60.000 Menschen auf den Rusta-
weli-Prospekt. Ich habe Suslow in Moskau angerufen und gesagt: „Ich bitte 
darum, keine militärischen Aktivitäten! Ich werde die Situation in den Griff 
bekommen.“ Suslow sagte: „Tun Sie das.“ Ich habe eine Rede gehalten und 
habe den Menschen gesagt: „Ich nehme das auf meine Kappe – Georgisch 
bleibt für uns unsere Staatssprache! Keiner kann sich dem entgegenstellen.“ So 
haben wir das in unsere eigene Verfassung geschrieben. Die Armenier haben 
es uns gleichgetan. Dann holte man mich nach Moskau, um mir eine Predigt 
zu halten – erst Suslow, dann das Politbüro, dann sollte Breschnew mit mir 
reden. Aber Breschnew hat abgenickt und man hat mich in Ruhe gelassen. 
Ansonsten hätte mich das Politbüro auch absetzen können, sie hätten mich 
aus der Partei werfen können. Alles war möglich. Und solche Momente gab 
es viele. Das war ein falsches Gesellschaftssystem. Die Menschen müssen viel 
mehr Unabhängigkeit haben, der Staat muss die Würde des Menschen wahren 
und die Menschenrechte.

Ich habe das begriffen, bevor ich sowjetischer Außenminister geworden 
bin. Das war meine jahrelange Erfahrung.

Wie sehen Sie die heutige Entwicklung Deutschlands und glauben Sie, dass es für 
Deutschland einen anderen Weg gegeben hätte?

Den Mechanismus Zwei-plus-Vier haben wir installiert, weil wir erfahrene 
Politiker waren, weil wir im Geschehen drinsteckten. Wir hatten beschlossen, 
dass es der beste Weg für die Wiedervereinigung ist. Wir sind den besten Weg 
gegangen, vielleicht hätte man sich auch etwas anderes vornehmen können, 
aber ich finde, es war das Beste. Und ich sage es noch mal – alles hing eigent-
lich von uns, von der Sowjetunion ab. Wir haben die Konzessionen gemacht, 
wir sind den anderen entgegengekommen, wir waren es, die den alten Grund-
satz „Ein wiedervereinigtes Deutschland in der NATO, das ist nicht verein-
bar“ haben fallen lassen, und dazu hätten wir allen Grund, da hätte man sich 
auch nicht gewundert, dann wäre die Wiedervereinigung nicht zustande 
gekommen oder aber die Situation wäre kritisch geworden. Denken sie an 
unsere große Armee, die in Deutschland stand. Und was die jetzige Stellung 
Deutschlands in der Welt angeht … Ich glaube, das habe ich auch als Präsident 
Georgiens immer gesagt, Deutschland muss ebenso wie Japan ständiges Mit-
glied des Sicherheitsrats der UNO werden. Die anderen sind damit nicht ein-
verstanden. Aber Deutschland ist eines der wichtigsten Länder der Welt, wie 
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auch Japan – alles, die Industrie, die Technologie, die Wissenschaft. Ich versteh 
nicht, warum man das damals nicht gleich erledigt hat. Jetzt gibt es noch viele 
andere Anwärter für den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen – Indien, Bra-
silien, aber damals hätte man Deutschland aufnehmen müssen. Deutschland ist 
groß, hat eine komplizierte Geschichte, keinen einfachen Weg gehabt und hat 
alles so gut gemeistert. Ohne Deutschland dürfte es nicht gehen, es ist wider-
natürlich. Deutschland hat für mich eine riesige Bedeutung.

Wann sind die Folgen des 2. Weltkrieges für Sie erledigt gewesen?

Welche Folgen meinen Sie? Die Staatenaufteilung? Das ist nun erledigt mit 
den Veränderungen in Europa. Ansonsten ist das so eine Sache. Die vielen 
Toten, die Opfer des Krieges können nicht vergessen sein, 20 Millionen Men-
schen sind gefallen, tot, das hat man in den Familien nicht vergessen, die 
Kinder und die Kindeskinder leben doch noch. In diesem Krieg wurden ihre 
Eltern und Großeltern ermordet. Das wollen sie auch nicht vergessen, wie 
auch? Das sind die Vorfahren. Und ich denke, es ist gut, dass das in Erinnerung 
bleibt. Das gibt uns die Möglichkeit, auf der Hut zu sein und etwas vorsichtig 
in Beziehungen der Länder und Völker untereinander. Auch die Deutschen, 
denke ich, haben die richtigen Schlüsse gezogen aus dieser Geschichte, dass 
so etwas überhaupt möglich war, so ein Krieg … Hitler hat eine Lehre für 
immer erteilt, so sehe ich das. Vielleicht wäre Deutschland heute nicht so ein 
demokratisches Land, wären die Deutschen nicht durch die Zeit des Faschis-
mus gegangen. Wenn ein Mensch ein Land diktatorisch regiert – was kommt 
dabei raus? Ein Krieg, der nächste Krieg. Und Millionen Tote.

Ihr habt ein tolles Land und ich bin sehr stolz, dass ich die Wiederver-
einigung Deutschlands mit ermöglicht habe. Ich habe dem Land und den 
Menschen geholfen und ich achte die Deutschen für ihre Kultur. In Georgien 
gibt es eine Schicht von Wissenschaftlern, auch Künstlern, die in Deutschland 
studiert hat, die haben dort eine großartige Ausbildung bekommen und sind 
dann zurückgekehrt.

In meiner Familie gibt es einen Onkel, der hat übrigens seinerzeit in Mün-
chen Malerei studiert, ich habe ein Bild von ihm, er hat meinen Vater gemalt. 
Er wurde ermordet, als Berija hier an der Macht war. Mein Onkel hatte gegen 
den Abriss eines Klosters aus dem 6. Jahrhundert protestiert. Er war mit gleich 
gesinnten Künstlern persönlich bei Berija, Berija hat sie empfangen und drei 
Monate später hat er sie erschießen lassen.
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Geb. 1944; prominenter Vertreter der Opposition in der DDR; 1971–1978 ev. Stu-
dentenpfarrer in Merseburg; 1978–1992 Dozent am Evangelischen Predigerseminar 
und Prediger an der Schlosskirche in Wittenberg; 1992–2007 Studienleiter der Evan-
gelischen Akademie Sachsen-Anhalt.

Sommer/Herbst 1989 – Große Fluchtbewegung von Ost nach West.
Am 10. September wird in Ungarn die Grenze geöffnet. Wann haben Sie gespürt, dass 
das das Ende ist?

Im April 1989, vor dem, was in Ungarn passierte. Immer mehr Menschen, die 
wir hier brauchten, stellten Ausreiseanträge. Sie hatten die Schnauze voll. Und 
unsere Kinder, auch meine Tochter, sagten mir: Papi, ich warte nicht noch 20 
Jahre. – Das hörte ich von Freunden, deren Kinder einander nicht kannten. 
Aber sie wollten weg.

Als dann später über die Botschaften die Leute weggingen, das waren 
unsere Kinder, die nächste Generation. Ich dachte, das ist dann vorbei. Wenn 
die Jugend geht, und die Alten bleiben hier, das ist fast ein mythologisch zu 
nennendes Phänomen. Man kann sich ja nie wiedersehen. Ich werde meine 
Tochter nicht wiedersehen. Da sind wir dann aufs Ganze gegangen: Dieses 
System ist am Ende.

Ein System, das dann im Oktober 1989 … Das war das Ende. Als Genscher 
den Ostdeutschen in Prag mitteilen konnte … Er konnte seinen Satz gar nicht 
sagen. Die wussten schon, was er sagen wollte. Die brüllten schon, bevor er 
den Satz gesagt hatte. Neben ihm stand übrigens ein wichtiger Mensch, den 
man dazu auch brauchte, Herr Vogel.

Und dass die DDR meinte, ihre Souveränität äußerlich dadurch zu 
demonstrieren, dass sie diese DDR-Bürger noch durch das Staatsgebiet der 
DDR als Souveränitätsakt karrt und in den Westen lässt, damit war alles aus.

Es war auch da aus, wo das Wunderbare passierte, dass aus den Rufen in 
Leipzig von Gruppen, die sich an der Nikolaikirche jahrelang getroffen hat-
ten … die Friedensgebete dort machten, die den Ruf durch Eingaben, aber 
auch öffentlich auf der Straße, wir wollen raus, auch vor westlichen Fernseh-
kameras demonstrierten, wir wollen raus, wir haben die Schnauze voll hier, 
sich das zu dem Ruf verwandelte „Wir bleiben hier“, also ein trotziger Ruf, 
und dass das immer mehr wurden, die sagten, wir bleiben hier, aber wir wollen 
nicht, dass es hier so bleibt, wie es ist.

Die Dinge haben sich damals so überschlagen. Ich glaube nicht, dass wir 
schon so weit sind, um wirklich deuten zu können, welche ökonomischen, 
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welche politischen, welche mentalen Faktoren letztlich bestimmend waren. 
Aber ich glaube, das Land blutete einfach aus. Es blutet ja bis heute aus.

Im Oktober tritt Honecker zurück. Nachfolger wird Krenz … Haben Sie noch an eine 
Reformierbarkeit der DDR geglaubt?

Am 18. Oktober 1989 nicht. Ich weiß noch ganz genau: Die Sekretärin kam, 
ich habe gerade Kohlen geschippt, und die Sekretärin kam raus und sagte: 
Haben Sie es schon gehört, Honecker ist abgesetzt und Krenz ist der Nach-
folger. – Ich habe mich, glaube ich, damals das einzige Mal – es war eine etwas 
theatralische Geste, nicht für jemand anders, nur für mich – auf den Fußboden 
gesetzt. Das kann doch nicht sein!

Dann habe ich am Abend seine berühmte Wenderede gehört und dann 
aber gespürt, das war das Beste, was sie haben machen können. Denn: Hätten 
sie damals den Modrow genommen, was ich mir gewünscht hätte, hätte die 
DDR vielleicht noch bestanden. Aber dass sie den nahmen, war das falscheste 
Signal, das sie senden konnten. Das hat den Widerstand der Leute nur noch 
provoziert. Nein, mit dem nicht!

Dabei, muss ich auch sagen – ich habe das auch am 4. November bei 
der großen Demonstration gesagt –, erfüllte Krenz nicht alle in ihn gesetzten 
Befürchtungen. Ich finde, wenn man so rückblickt, man muss kein Freund von 
Egon Krenz sein, muss man versuchen, ihm auch gerecht zu werden. Denn: 
Aus welchen Gründen auch immer, er setzte die Gewaltmittel, die noch da 
waren, nicht ein. Er versuchte es auch nicht.

Ihm ist es zu verdanken, dass dann auch das DDR-Fernsehen das erste Mal 
live eine Großdemonstration sendete, nämlich die vom 4. November, auch ein 
Signal, dass dieser Selbstbefreiungsweg nur gelingen kann, wenn er friedlich 
erfolgt. Man stelle sich das nur mal vor: Am 4. November hätte einer von uns, 
ein anderer oder ich, gesagt: Schluss jetzt, jetzt gehen wir zur Mauer. – Wie 
wäre die Weltgeschichte verlaufen?

Ich weiß aber nun wiederum, dass die vielen Sicherheitskräfte, die zusam-
mengezogen waren, nicht bewaffnet waren, keine scharfe Munition hatten. 
Man war also auch für diesen Fall vorbereitet, wollte aber auch kein Blutver-
gießen.

Ich sage noch mal: 18. März – von dem Tag an hat die Demokratie-
bewegung der DDR erst richtig Fahrt gewonnen, und zwar gegen diesen 
ewigen FDJler, von dem man immer noch seine Bemerkung über China im 
Ohr hatte und dachte, jetzt kann es noch mal ganz schlimm werden. Dass 
die sich nachher als Königsmörder verstanden haben – Schabowski und er, 
zusammen mit Mielke –, das ist alles sehr merkwürdig. Aber das ist alles 
Genossenquark.
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9. November 1989 – Schabowski verkündet die Öffnung der Mauer. Wann haben Sie 
diese Nachricht wo bekommen?

Ich kam am 9. November abends von einem großen Forum in der Stadt-
halle mit ein paar tausend Leuten zurück, wo sich die Genossen Aug in Aug 
dem Volk stellten, dem Volk, das ihnen ihre Meinung sagen wollte und wie es 
weitergehen soll. Es waren in allen großen Sälen der Stadt – im Theater, im 
Kulturhaus, in der Stadthalle, in den Kinos – unter Vermittlung der kirchlichen 
Gruppen Foren verabredet worden über den weiteren Weg in diesem Land 
und für freie Wahlen usw. Ich hatte das miterlebt und bin erst spät nach Hause 
gekommen. Wir haben jedes Jahr am 9. November ein Gedenken gehabt, an 
diesem Abend nicht, und wir kamen noch zusammen. Und da sagte man uns, 
die Mauer ist weg, die Mauer ist erstürmt worden.

Ich muss Ihnen sagen, es war für mich an dem Abend ein gemischtes 
Gefühl, denn wir waren gerade dabei, die inneren Verhältnisse zu klären. Und 
jetzt geht in Berlin die Mauer auf. Ich und meine Freunde hatten Sorge, dass 
jetzt alles nach Westen fließt und dass das, was wir innen an Kraft für unsere 
Gesellschaft brauchen, ausbleiben könnte.

Ich wurde dann im Deutschlandfunk gefragt und weiß noch, dass ich 
spontan gesagt habe: Ich kann mich nicht nur freuen, weil diese Öffnung auch 
bedeutet, dass sich die SED einfach still verabschieden kann und wir kaum 
noch die Möglichkeit der Auseinandersetzung hier haben. Denn nun wird 
alles auf die Bundesrepublik geschoben werden. Von da aus wird man dann 
auch die Hilfe erwarten, oder sie werden hier in Scharen abhauen und das 
Land sich selber überlassen.

Dieser Zeitpunkt, wie ich dann später auch erfuhr, die Art, wie Günter 
Schabowski, der begnadetste Wendehals der deutschen Geschichte, das ver-
kündet hat, und wie die SED eigentlich uns das Privileg nehmen wollte, dass 
wir die Mauer überflüssig machen und wir die Mauer beseitigen, dass das 
gewissermaßen wieder ein Gnadenakt der SED war, die sie gebaut hatte, die 
sagt, wir lassen das jetzt. Es kann jeder auch ohne Angabe besonderer Gründe 
da weg.

Nun haben das noch in derselben Nacht die wachen Berliner oder die 
Leute in Heiligenstadt etwas zu direkt verstanden. Ein Glück, dass sie in der-
selben Nacht in Mengen dahin gegangen sind und in derselben Nacht der 
völlig konsternierte verantwortliche Offizier in der Bornholmer Straße selber 
entscheiden musste. Und er hat selber entschieden, keine Gewalt, und er hat 
die Leute durchgelassen.

Und dieser gewaltfreie Akt der Überwindung der Mauer hat dann auch 
mehrere Väter. Man muss auch an diesen diensthabenden Offizier an der 
Bornholmer Straße dabei denken, dass das geschehen war.
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Ich hatte in diesem Gespräch darüber gesagt: Ich bin sehr froh, dass heute 
meine Tochter Uta in Berlin ihre Freundin Anja, die gar nicht mehr rüber-
kann, besuchen kann. – Ich wusste nicht, ob sie das tut, aber genau das hat sie 
in der Nacht getan.

Ich habe an dieser Nachteuphorie nicht teilgehabt, weil wir in der Provinz 
damit beschäftigt waren, aus einer nicht legitimierten Welterlösungsdiktatur 
aus der eigenen Kraft heraus eine Demokratie aufzubauen. So wunderbar das 
ist, dass die Mauer dann verschwand, so sehr veränderten sich dann auch alle 
Bedingungen nach innen.

Warum wurden Sie damals Sozialdemokrat?

Warum? Ich war immer Sozialdemokrat von meinem Denken her. Aber dass 
ich dann in einer Partei mitmachte, hatte damit zu tun, dass wir jetzt sehen 
mussten, wie wir das Land gestalten, und ich merkte, eine parlamentarische 
Demokratie kommt nicht ohne Parteien aus, Parteien, die Programme haben 
und die Menschen brauchen, die sie gestalten. Ich bin aus dem Demokrati-
schen Aufbruch, der sich zunächst nicht als Partei verstanden hatte, der aber 
ein sozialdemokratisch orientiertes Programm entworfen hatte, das zugleich 
die ökologischen Herausforderungen mit aufnehmen wollte …

Bei dem ersten so genannten Parteitag in Leipzig ergaben sich bei den 
Delegierten andere Mehrheiten, Menschen, die wollten, dass wir über den 
Begriff Sozialismus überhaupt nicht mehr reden. Da wurde auch ein richtiger 
Antrag gestellt, das Wort Sozialismus wird hier nicht mehr benutzt, und wir 
sprechen nur noch über die deutsche Einheit. Das war nicht mehr der Zusam-
menhang, mit dem ich mit Freunden zusammen am 21. August 1989 den 
Demokratischen Aufbruch in Dresden begründet hatte. Das war nicht mehr 
meins. Auch das, was da programmatisch von anderen entworfen worden war, 
war nicht mehr meins.

Ich bin dann direkt vom Parteitag des Demokratischen Sozialismus – ich 
war eingeladen worden – zum Parteitag der SPD nach Westberlin gefahren 
und habe dort eine kleine Rede gehalten. Ich fühlte mich dort doch aufge-
hoben, fand nur sehr merkwürdig, welch eine merkwürdige Person damals an 
der Spitze stand, ein gewisser Manfred Böhme, der sich Ibrahim nannte.

Sie kannten Böhme und Schnur … Was waren das für Menschen?

Arme Schlucker. Sehr früh von den Zynikern der SED zu Spitzeln, zu Men-
schen mit einer doppelten Identität oder zu gespaltenen Persönlichkeiten her-
angezogen. Wenn Sie mich als Menschen, als Pfarrer fragen, sage ich, es sind 
wirklich zwei tragische Figuren. Schrecklich, wenn man sich genauer anguckt, 
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wie sie groß geworden sind und wie gut ausgebildet die Führungsoffiziere 
gewesen sein müssen, wenn man sich nur mal anschaut, dass schon 1967 der 
kleine Schnur an Mielke einen Brief geschrieben hatte und wegen der Wich-
tigkeit seiner Informationen von ihm persönlich empfangen werden wollte. 
Er ist auch ein bisschen beiseite gewesen. Er hat immer von sich gedacht, dass 
er was ganz Großes sei. In Halle hat er später vor ein paar Tausend Leuten 
gesagt: Vor Ihnen steht der neue Ministerpräsident. – Ein Mann, der nicht in 
der Lage war, einen deutschen Satz wirklich zu Ende zu bringen.

Beide gespaltene Personen, wobei ich im Blick auf Schnur sagen muss: 
Dennoch hat er bedrängten Menschen im Gefängnis helfen können, auch 
wenn er – und das habe ich schlimm erlebt – … Wenn Sie mich als Mensch 
mit Emotionen fragen, würde ich sagen: Der hat noch einen Tritt in den Hin-
tern von mir gut. – Denn er hat auch Dinge gemacht, die, wenn sie anders 
gelaufen wären, für andere eine Katastrophe hätten bedeuten können. Aber er 
hat mit seinem Losungsbild, mit seinem Frommsein … Das war er auch. Er 
war eine durchgängig gespaltene Persönlichkeit. Er hat auch Menschen helfen 
können.

Dass der aber von unserer ersten konspirativen Versammlung in Dresden 
direkt abends ans Telefon gegangen ist und denen alles brühwarm erzählt hat, 
was wir machen, wer wir sind, wen wir einladen wollen, wo wir uns treffen 
wollen – alles, alles. Als Dr. Thorsten hat er sich da geriert. Und wir waren 
nach Dresden gefahren, um nicht in der Wohnung von Eppelmann oder mir 
zu sein, weil wir ahnten, dass wir abgehört werden, und haben uns in der 
Wohnung eines Pfarrers, der abwesend war, getroffen. So etwas habe ich nicht 
geahnt.

Mir hat mal ein Freund gesagt, der Bischof ist: Friedrich, du siehst über-
all Gespenster. Ich kann nur sagen, ich habe noch viel zu wenig gesehen, wie 
viele Gespenster wirklich unter uns waren.

18. März – Erste freie Wahlen in der DDR. Für Sie eine große Enttäuschung, was 
das Ergebnis angeht?

Ja, zunächst einmal. Nach wie vor: Es war wunderbar, dass wir endlich wählen 
konnten. Es bleibt trotzdem ein großer Festtag in meinem Leben, dass wir 
erreicht haben, dass wir freie Wahlen durchführen konnten. Aber: Die West-
parteien hatten das schon voll in der Hand. Sie hatten ihren Vorwahlkampf für 
den 1. Dezember in Gesamtdeutschland gemacht.

Zweitens: Die Wahlen waren insofern nicht ganz frei: Die einen verspra-
chen, wenn ihr uns wählt, dann kriegt ihr auch die D-Mark. Und die anderen 
vermittelten den Eindruck, vor allem Oskar Lafontaine, mit der Vereinigung 
warten wir noch ein bisschen usw. Das heißt also, die Menschen wollten aber 
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doch schnell, nachdem sie nun den Westen gesehen hatten, auch in den Wes-
ten und auch konvertierbare Währung, was auch Freiheit hieß, haben.

Eine Enttäuschung war es, weil ich nicht geglaubt hatte, dass die Ost-
deutschen den im Wesentlichen aus den Blockparteien herausgekommenen 
CDU-Leuten die Mehrheit verschafft hatten. Aber es waren Mehrheiten für 
Helmut Kohl und für die D-Mark, unter Bedingungen, die die DDR-Bürger 
nicht spüren ließen, dass es ökonomisch eigentlich unvertretbar war. Es war 
psychologisch wichtig, aber ökonomisch unvertretbar. Aber sie kriegten kon-
vertierbares Geld.

Ich glaube, Helmut Kohl und andere haben nicht gewusst, dass für die 
Ostdeutschen die D-Mark nicht nur Geld, sondern ein richtiger Fetisch ist. 
Insofern war es die Entscheidung für schnellen Anschluss, weg mit allem, was 
da war, und eine Entscheidung für Art. 23 des Grundgesetzes, also Bildung 
von Bundesländern und Anschluss. Das waren die Dinge, die damals schon im 
Blick waren.

Während auf der anderen Seite Leute standen wie ich, auch im ganzen 
Prozess nach dem 18. März, dies nun als eine Chance zu nutzen, die Bundes-
republik Deutschland als vereintes Deutschland neu zu konstituieren, unter 
Einbeziehung aller Erfahrungen, die in Ost und West gemacht worden sind, 
also sich nach Art. 146 eine gemeinsame Verfassung zu geben und dabei das 
auszunutzen, was ich bis dahin auch noch nicht erlebt hatte und was nach wie 
vor für mich zu den glücklichen Erlebnissen gehört: Das Volk ist nicht nur 
verführbar und in Massen emotionalisierbar, sondern es kann auch sehr, sehr 
besonnen sein. Die Menschen waren in Mengen politisiert, und zwar auf eine 
Weise sprachfähig, wie ich es auch nicht für möglich gehalten hatte.

Nun aber, nach dem 18. März, ergab sich wieder die Delegationsdemokra-
tie. Die Politik wurde auf die Repräsentanten und auf die Parteien delegiert, 
auf die man dann wieder schimpfen konnte. Und das Schimpfen, Meckern, 
Maulen, das hatte in der DDR Tradition. Das ist bis heute so. Man hält sich 
raus und schimpft. Demokratie ist ein Mitmachprojekt. Und für dieses Mit-
machprojekt waren ich und andere, im Übrigen sehr viele, die sich dann am 
17. Juni im Reichstag trafen und eine Initiative, ein Kuratorium für eine 
gesamtdeutsche Verfassung wollten.

Nun, der 18. März ist so gelaufen, wie er gelaufen ist. Dass so viele Leute 
Blockparteien wählen würden, dass diese freien Gruppierungen, der Demo-
kratische Aufbruch und andere, die Grünen und das Neue Forum, so wenige 
Stimmen bekamen, deutete doch auch an, dass die große Mehrheit allzu 
schnell das große D der D-Mark, das große D Deutschlands vor das große 
D der Demokratie schoben. Das ist eine Sache, an der ich immer noch her-
umwürge. Das große D der Demokratie muss uns im vereinten Deutschland 
wichtig bleiben, die sozialstaatliche freiheitliche Verfassung unseres Landes, 
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getragen von den Bürgerinnen und Bürgern, denen der Art. 1 unseres wun-
derbaren Grundgesetzes tägliche Verpflichtung ist. Sie merken, ich bin Protes-
tant und an dieser Stelle auch demokratischer Moralist.

Die Ost-SDP war auch für den direkten Anschluss durch Art. 23 …

Ja, es gab unterschiedliche Strömungen in der Ost-SDP, wie es auch in der 
West-SPD unterschiedliche gab. Wobei ich das Gespür hatte, dass viele meiner 
Generation in der SPD doch in einem großen inneren Abstand zur DDR 
und zur deutschen Einheit lebten, dachten, fühlten. Später zeigte es sich ja, 
Gerhard Schröder interessierte sich herzlich wenig für Reinhard Höppner. 
Während die andere Generation, die Generation Helmut Kohls, Helmut 
Schmidts, Willy Brandts, Egon Bahrs, Genschers und anderer, ganz stark … 
Für die war die deutsche Einheit ein Herzensanliegen, und sie haben daraus 
auch Politik gemacht.

Aber, das zeigt sich jetzt: Die Bundesrepublik West fühlte sich durch den 
Zusammenbruch der DDR und die völlige Übernahme aller Strukturen der 
Bundesrepublik voll bestätigt und nicht reformbedürftig. Zu diesem Zeit-
punkt aber hat Hans-Jochen Vogel, den ich damals persönlich kennen und 
sehr schätzen lernte, gesagt: Wir müssten doch die deutsche Vereinigung als 
eine Chance sehen, auch das, was bei uns jetzt reformbedürftig ist, auch zu 
reformieren. – Er nannte das Gesundheitswesen, er nannte das Steuerrecht. 
Was er noch gesagt hat, weiß ich nicht genau, ach, noch die Bildungspolitik. 
Also als eine Chance zu nutzen und dabei zu gucken, was habt ihr in der 
DDR versucht, was ist gelungen, was ist gescheitert, was soll man keinesfalls 
wiederholen, was ist auch aus dieser demokratischen Aufbruchsbewegung zu 
verstetigen für Verständnis von Politik? Wie sollten wir in einer revidierten 
Verfassung, nicht in einer völlig neuen Verfassung … Das Grundgesetz ist im 
Prinzip etwas ganz Wunderbares, was die Väter und Mütter uns da präsentiert 
haben. Aber wie lassen sich plebiszitäre Elemente stärker machen? Wie wird 
die Friedenspflicht Deutschlands stärker akzentuiert? Welche Verpflichtungen 
als Staatsziel Kultur, als Staatsziel Ökologie, lassen sich einbeziehen?

Vor allem hatte einer unserer SPD-Leute dann später im Deutschen Bun-
destag vergeblich versucht, in die Verfassung etwas aufzunehmen, worunter 
wir gegenwärtig an Defizit leiden, nämlich, dass jeder Mensch auch zum 
Gemeinsinn aufgerufen ist, also nicht nur Selbstentfaltung einerseits, sondern 
auch gleichzeitig Gemeinsinn, das heißt, eine innere Verpflichtung fühlt, sich 
für das Gemeinwesen mitverantwortlich zu fühlen und nicht bloß für sein 
eigenes Glück. Das waren Dinge, von denen man dachte, dass sie dann auch 
im parlamentarischen Diskussionsprozess noch eine Rolle spielen sollten.
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Aber wir wollten sehr viel mehr. Wie wollten vor dem 18. März und auch 
danach noch, dass die Verfassung dem ganzen deutschen Volk vorgelegt wird 
und wir durch Diskussionen einen Aneignungsprozess dieser wunderbaren 
Verfassung erreichen. Schauen Sie einfach mal heute in Eisenach oder in 
Fulda und fragen mal Leute auf der Straße: Könnten Sie dem Sinn nach sagen, 
was in Art. 1 unseres Grundgesetzes steht? – Dann würden wir erleben, wie 
viel politische Bildung unser Land braucht.

Wenn Sie heute Kohl, Brandt, Schäuble … fragen könnten, warum das alles so schnell 
gegangen ist … Es musste so schnell gehen, weil so viele Menschen kamen … Sie 
blieben dann dort, weil die Mark zu ihnen kam. Was sagen Sie zu diesen Argumenten?

Sie haben viel für sich, aber ich bestreite, dass die Konsequenzen richtig 
waren. Denn erstens: Sehr viel Geld ist nachher – mehr, als die Bundesrepu-
blik verkraften konnte – in den Strukturaufbau im Osten geflossen, bis hin 
zum Anschluss ans Rentensystem usw. Sehr viel ist hierhergeflossen. Man hat 
nicht genügend berücksichtigt, dass das nicht zusammenzuschließen war. Der 
Flansch passte einfach nicht nach 40 Jahren Auseinanderentwicklung, etwa 
was Eigentumsfragen und solche Dinge anlangte.

Den Vorwurf, den ich der Bundesrepublik, den Politkern insgesamt machen 
muss, ist, dass sie ernsthaft auf den Fall der deutschen Einheit überhaupt nicht 
vorbereitet waren. Ich frage mich, wozu hatten wir denn dieses Ministerium?

Das Zweite: Man musste doch wissen, dass mit der Einführung der D-Mark 
das, was an Resten der Wirtschaft der DDR noch da war, zusammenbrechen 
musste. Man konnte nicht vom 30. Juni zum 1. Juli plötzlich unter markt-
wirtschaftlichen Bedingungen bestehen. Ich hätte mir hier Sonderregelungen 
denken können, dass man dem Wert schöpfenden Gewerbe in der damaligen 
DDR mehr Chance gelassen hätte, wirklich zu bestehen, statt dass die Bun-
desrepublik einfach das Gebiet der DDR als verlängerte Theke, als verlänger-
ten Warenstrom, behandelt hätte. Das rächt sich ja bis heute.

Und das Dritte: Nach wie vor kommt viel Geld, das im Westen erarbeitet 
wird, in den Osten. Aber nach wie vor gehen auch die bestausgebildeten jun-
gen Leute in Scharen in den Westen. Das wird kaum noch gezählt. Aber das 
führt auch dazu, dass seit 1989 in den ganzen ländlichen Gebieten, um Ank-
lam herum oder um Salzwedel herum, die Leute in Scharen weggehen und 
die, die zurückbleiben, ziemlich deprimiert sind. Das sind nur noch die Alten, 
die Fußlahmen und die etwas gröber strukturierten Leute, die wiederum 
das Potential für Rechtswähler werden können, angestachelt von Menschen, 
die von dort kommen. Das sind Prozesse, die wir seinerzeit nicht genügend 
bedacht haben.
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Im Oktober 1990 beschließt die Volkskammer den Beitritt für den 3. Oktober. Warum 
ging das so schnell?

Man glaubte damals, dass es nur ein kleines Zeitfenster gibt, und man wusste 
nicht, wie sicher sitzt eigentlich Gorbatschow im Sattel und könnte das nicht 
zurückgedreht werden? Man muss den handelnden Politikern zugutehalten, 
dass es keinen Masterplan dafür gab. Sie mussten handeln.

Auf der anderen Seite aber behandelten sie die DDR insgesamt nur als 
einen Schrotthaufen, der nur durch die Bundesrepublik aufgebaut werden 
könnte. Das hatte wiederum ein neues durch die SED und durch die vorher-
gehende Diktatur schon vorhandenes paternalistisches Denken perpetuiert.

Jetzt übernehmen die Westdeutschen, die sind jetzt auch verantwortlich. 
Und dieses Gefühl, wir sind selber mitverantwortlich, das hat sich nicht genü-
gend herausgebildet.

Nur damit kein falscher Eindruck entsteht: Ich war nie, von Kindheit 
an nicht, gegen die deutsche Einheit. Ich wollte nur in diesem Prozess des 
Zusammenkommens mehr Gleichheit, mehr Partnerschaftlichkeit, mehr 
gemeinsames Nachdenken und nicht eine neue Deutungshoheit, eine poli-
tische Hoheit, eine ökonomische Hoheit des Westens über den gescheiterten 
Osten.

Niemand hat gewusst, wie die wirtschaftliche Lage tatsächlich war … 
Modrow erklärt im Januar 1990 Gorbatschow, dass die DDR nicht mehr 
kann. Welche Alternative gab es zu diesem Weg? Niemand nennt mir eine 
Alternative …

Es wäre vermessen von mir zu sagen, das wäre sie. Dazu habe ich a) zu 
wenig Informationen, b) bin ich kein Fachmann in ökonomischen Fragen, in 
weltpolitischen Fragen usw. Aber: Wäre es denn nicht denkbar gewesen, das, 
was auch Richard von Weizsäcker und auch Kurt Biedenkopf vorgeschlagen 
hatten, in dieser Zeit auch den Westdeutschen zuzumuten, dass sie persönlich 
etwas dazu beitragen, dass sich nicht der Staat so übernimmt und sich so ver-
schuldet, und so etwas wie einen Lastenausgleich zu organisieren …

… oder Steuererhöhungen …

Ja, und angesammeltes Vermögen dem Staat zur Verfügung zu stellen und spä-
ter zinslos zurückzugeben, jedenfalls nicht mit einer so hohen Verschuldung. 
Und zu berücksichtigen, dass die Menschen in der Bundesrepublik zwar flei-
ßig und kräftig haben arbeiten und aufbauen müssen, aber es hatte auch einen 
Sinn, während es für Ostdeutsche ganz andere Ausgangsbedingungen gab. 
Hier mehr Gleichheit herzustellen, hätte ich mir schon gewünscht. Helmut 
Kohl hat so getan, als wenn das Ganze schnell gehen würde … Und die Leute 
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haben es auch noch geglaubt, im Osten auch. Ich dachte immer, ihr könnt 
nicht sagen, Kohl hat euch was Falsches erzählt. Ihr habt es doch geglaubt. Ihr 
hättet doch euren Augen trauen sollen, nicht euren Ohren. Ihr hättet doch 
wissen müssen, dass es nicht geht. Auch Dohnanyi hat sehr interessante Vor-
schläge gemacht, die von vornherein zu mehr Partnerschaftlichkeit geführt 
hätten, sowohl politisch wie ökonomisch.

Das hätte aber bedeutet, auch den Westdeutschen im Prozess der Vereini-
gung mehr abzuverlangen. Das aber, glaube ich, wollte Helmut Kohl auch 
nicht, die Wahlen vom Dezember 1990 klar im Blick. Er hat mir auch mal 
gesagt: Meinen Sie denn, Herr Schorlemmer – er ist im persönlichen Umgang 
sehr viel konzilianter, gewinnender, als er öffentlich erscheint –, wenn ich die 
Bürger gefragt hätte und gesagt hätte, was das alles kosten könnte, die hätten 
zugestimmt? – Er hat doch schon ein sicheres Gefühl. – Insgesamt, am Schluss: 
Können wir nicht von Glück reden, dass es die Mauer nicht mehr gibt und 
dass es ein einiges demokratisches Deutschland gibt, vor dem sich kein anderes 
Land ringsum mehr fürchten muss? Bei allen Schwierigkeiten, die wir jetzt 
haben, müssen wir zuerst von diesem großen Glück reden.

Ein Wort zum Stasiunterlagengesetz … aus dem November 1991 … Hat es sich 
nicht doch bewährt?

Nein. Es war so wichtig, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, was dieses 
tschekistische System, das es übrigens schon von Lenin an war, angerichtet 
hat. Darüber darf kein Zweifel erscheinen, und die Akten lassen darüber kei-
nen Zweifel, was sie gemacht haben, wie sie Menschen zersetzt und zerrüttet 
haben, wie sie mit diesem Spitzelapparat ihr System erhalten wollten, wie sie 
Menschen instrumentalisiert haben, wie sie Menschen auch durch die Art, 
wie sie in Untersuchungshaft oder im Gefängnis waren, zerstört haben, das 
muss auch alles offengelegt werden.

Aber: Erstens ersparte uns das weithin eine Analyse des Gesamtsystems 
und eine Analyse der Mechanismen, die dazu führten, dass so viele Leute so 
lange, so willig, mitgemacht haben, und hat uns auch eine Fokussierung auf 
Stasi und auf Stasiakten beschert, die die Gesamtumstände eines Lebens nicht 
mehr genügend berücksichtigen, auch Zeitumstände, in die das eingeordnet 
werden muss. So dass wir, finde ich, viel zu stark aus der Sicht dieses Mielke-
Imperiums uns unser Leben deuten. Das finde ich falsch.

Zweitens: Die Gnadenlosigkeit, mit der wir in der ganzen Zeit mit IMs 
umgegangen sind, finde ich nicht verhältnismäßig. Ich finde es schwer ver-
zeihbar, dass Leute sich da eingelassen haben. Aber ich finde, es muss auch da 
mal – wie das im Rechtsstaat ist – so etwas wie eine Verjährung geben, nicht 
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eine Rechtfertigung, aber ein „Jetzt ist Schluss“. Dieses Stigma müsst ihr auch 
nicht lebenslang mit euch herumtragen.

Ich habe gerade ein öffentliches Gespräch mit einer Kabarettistin über 
ihr Leben und ihre zeitweilige Zuträgertätigkeit bei der Staatssicherheit, mit 
Gisela Oechelhaeuser, geführt. Da ist mir noch mal deutlich geworden, dass 
wir weder diese Frau und ihr ganzes Leben noch ihre Tätigkeit damals bloß 
auf dieses Schreckenswort IM reduzieren, und wenn wir ihren Namen jetzt 
hören, immer leicht „IM“ mithören.

Ich finde, uns steht immer noch eine umfassendere Analyse des DDR-Sys-
tems an, von den sehr redlichen Ausgangsmaximen, unter denen manche die-
ses System aufbauen wollten, bis hin zu diesem Zersetzungssystem. Übrigens, 
fast zeitgleich mit der Schlussakte von Helsinki hat dieses Mielke-Imperium 
noch mal zugeschlagen mit diesen Zersetzungsstrategien.

Haben Sie Ihren Spitzeln verziehen?

Nein, nicht allen. Bei manchen denke ich, die will ich nicht mehr sehen. 
Gerade bei einer Frau, die da ganz aktiv war, fällt mir das … Sie soll irgendwo 
anders leben. Ich möchte sie einfach nicht mehr sehen, das ist zu viel. Sie sel-
ber weiß aber auch, dass es zu viel ist. Und sie hat zu einem Zeitpunkt, als ich 
das noch nicht wusste, selber auch gesagt … Ich wollte ihr verzeihen, wusste 
aber gar nicht, was sie gemacht hat. Ich muss schon sagen, nachdem ich weiß, 
was sie gemacht hat, muss ich sagen, geh ein bisschen … ich brauche Abstand. 
Das ist eine menschliche Grenze, die ich dieser einen Frau gegenüber in mir 
spüre.

Aber bei anderen, muss ich sagen, spielen dann die Offiziere, die das arran-
giert haben, kaum noch eine Rolle. Insbesondere eine Frau, die uns auch sehr, 
sehr nahe gekommen ist, bis ins Familiäre hinein, und die ich später noch 
empfohlen habe für eine bestimmte Arbeit in der Kirche … Da möchte ich 
gern die Unterscheidung machen zwischen denen, die in das Spinnennetz 
reingekommen sind und dann da gearbeitet haben, und denen, die das Spin-
nennetz gemacht haben. Das möchte ich gern unterscheiden.

a) möchte ich jedem einzelnen Menschen gerecht werden und b) jedem 
ermöglichen, wenn das dann nun auch ausgesprochen ist und das öffentlich 
geworden ist, dass er dann auch unbelastet, befreit, in der Gesellschaft leben 
kann, ohne dass das, was ein Mensch getan hat, gerechtfertigt wird. Hier 
möchte ich zwischen Person und Sache unterscheiden und den Personen eine 
Chance lassen, sagen wir mal, weiter als Regisseur zu arbeiten.

Ein Fall, in dem das knapp … Beinahe wäre es bei Schindhelm dane-
bengegangen. Da hat sich dann einer, der die Gesamtumstände kennt, ein 
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Schriftsteller, drangesetzt und das angeguckt. Da hat er Glück gehabt, sonst 
wäre ewig der Schindhelm, den ich anfangs übrigens noch jahrelang in sei-
nem Berufsleben begleitet habe, darauf reduziert worden. Manche sagen noch 
heute: Schindhelm? Der ist doch IM. – Da muss ich sagen, die Fixierung des 
DDR-Systems nur auf die Staatssicherheit halte ich für letztlich verhängnis-
voll.

Wem haben wir die deutsche Einheit zu verdanken?

Keinem Einzelnen, sondern allen zusammen. Und dass das zusammenkam in 
einer längeren Entwicklung … Ich denke, dass die Entspannungspolitik einen 
wichtigen Anteil daran hat, dass Gorbatschow einen wichtigen Anteil daran 
hat, dass Kohl auch anfing, über Gorbatschow anders zu denken, dass die Ver-
nunft siegte in einer Zeit, in der unvernünftig gerüstet wurde, und dass dann 
die Völker, die so lange gebückten, gedemütigten, verstummten, angepassten 
Leute sagten, Schluss jetzt. Sie wollten. Es kam nicht von außen, es kam dann 
von innen. Aber es wäre nicht gelungen, wenn Gorbatschow seine Panzer 
noch eingesetzt hätte oder wenn Egon Krenz seine Sicherheitskräfte losgelas-
sen hätte. Es hätte auch ein Blutbad geben können.

Dass es letztlich so gekommen ist, hat auch etwas zu tun mit dem, was ich 
theologisch ein Wunder nenne, nämlich, dass bei allen schrecklichen Ankündi-
gungen und Bedrohungen dieser demokratische Aufbruchsprozess so gewaltig 
gewaltlos von beiden Seiten verlaufen ist und dass die Großmacht Sowjet-
union friedlich den Löffel abgegeben hat. Leider hat der Westen das in man-
chem auf eine Weise ausgenutzt, die sich längerfristig nicht günstig auswirkte, 
das auszunutzen für das Verschwinden einer Großmacht aus der Weltpolitik.

Auch die Amerikaner – Bush Vater – haben, anders als die Europäer, die 
ihre Gründe hatten, vorsichtiger zu sein, nie das Ziel der deutschen Einheit 
aus dem Blick gelassen.

Ich sage zum Schluss: Es ist alles erklärbar. Aber dass es dann so gekommen 
ist, ist auch ein Glück und ein Wunder.

Wann sind die wichtigsten Probleme, die aus der Einheit resultieren, überwunden?

Ich hatte 1990 geglaubt, das würde so etwa 12 Jahre dauern, als Kurt Bieden-
kopf im Gespräch so sagte, na ja, zwei Jahre, selbst so ein kluger Kopf wie Kurt 
Biedenkopf, oder auch Dohnanyi, der auch ganz andere Fristen angegeben 
hatte. Alle haben geglaubt, das geht viel schneller. Ich habe auch gedacht, so 
12 Jahre wird es brauchen.

Inzwischen weiß ich, es dauert so lange, wie die DDR bestanden hat. Es 
muss erst die Generation, auch meine, weg sein. In der nächsten wächst schon 
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viel zusammen. Es bleibt aber mental noch eine ganze Menge zurück, mehr, 
als wir wünschen können, sowohl im Westen wie im Osten. Wir sind immer 
noch ein bisschen anders, aber wir sind uns schon im Guten und Bösen ziem-
lich gleich.

Das, was für beide Teile ansteht, ist, dass die Zustimmung zur Demokratie 
gebunden ist an wirtschaftliches Gedeihen und daran, dass Menschen den 
Eindruck haben, wir werden hier gebraucht, auf uns kommt es auch an. Um 
es ganz einfach zu sagen: auch Arbeit finden. Und wie wir den gesellschaft-
lichen Reichtum so verteilen, dass alle daran teilhaben können und dass wir 
gleichzeitig sagen, den Leistungswillen durch Anreize stimulieren, aber dass 
wir ein freiheitlicher Sozialstaat sind. Und beides, glaube ich, geht nur zusam-
men. Wir müssen ein freiheitlicher Sozialstaat bleiben, damit nicht die Schere 
zwischen denen, denen es sehr gut geht, und denen, denen es schlecht geht, 
weiter auseinanderklappt. Das ist, glaube ich, für die Demokratie wichtig, auch 
für das Zusammenkommen von Ost und West. Denn: Für die Ostdeutschen 
war Arbeit noch viel mehr ein Sinnanker als für die Westdeutschen. Aber wir 
Deutschen wohl insgesamt, im Unterschied etwa zu Italienern, binden zu viel 
Lebensglück an Arbeit.

Man muss auch wissen, Menschen wollen im Allgemeinen nicht alimen-
tiert werden, sondern das Gefühl haben, auf mich und meine Fähigkeiten 
kommt es an. Und das, was ich zum Leben brauche, kann ich mir selber erar-
beiten. Ich möchte auch einen Entfaltungsraum haben für das, was ich kann. 
Wenn wir das gerade den jungen Leuten nicht vermitteln, weiß ich nicht, ob 
sie nicht verführbar sind, andere, autoritäre Systeme etwa zu bevorzugen oder 
aber sich bloß einfach still aus der Demokratie abmelden. Die demokratischen 
Institutionen, fast alle, sind überaltert, das macht mir Sorgen. Wir müssen sehr 
viel mehr dafür tun, dass die jüngere Generation dieses großartige demokrati-
sche Projekt in ihre Hände nimmt.

Friedrich Schorlemmer
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1. Oktober 1982 – Konstruktives Misstrauensvotum gegen Schmidt … Kohl wurde 
Kanzler. Haben Sie diesen Tag noch in Erinnerung?

Nicht sehr plastisch. Etwas verwirrend ist es gewesen. Ziemlich bald entstand 
der Eindruck, der ja auch gestimmt hat, dass Helmut Schmidt an seiner Partei 
gescheitert ist und Helmut Kohl das gewissermaßen deshalb beerben konnte 
und dass es in der SPD ein Problem mit dem Regieren und dem Machterhalt 
gibt, etwas, worauf der alte Wehner auch immer wieder hingewiesen hat. Ich 
erinnere mich noch: Wie lange rechnen Sie bis zur nächsten sozialdemokra-
tischen Regierung? – 15 Jahre mindestens, hat Wehner damals nach meiner 
Erinnerung gesagt. Ich hatte den Eindruck, dass hier etwas verspielt worden 
ist, und zwar offenbar im Wesentlichen durch die Schuld der eigenen Partei.

Kohl hat den Doppelbeschluss ernst genommen. Im Herbst 1983 ist neu gewählt 
worden. Es ging auch um den NATO-Doppelbeschluss. Er wurde im November 1983 
angenommen. Welche Erwartungen hatte man damals an Kohl?

Zunächst war es beruhigend zu hören, dass er keinen radikalen Kurswechsel 
in der deutsch-deutschen Politik vorhat. Wir hatten die Vorstellung, wenn jetzt 
der Kurs der begrenzten Verständigung abgebrochen wird, dann sind wir die-
jenigen, die das ausbaden. Es war beruhigend, dass das nicht eingetreten ist.

Ansonsten – wie soll ich das genau beschreiben? Mal sehen, was jetzt 
kommt. Man hat sich schon selber gesagt, dass man nicht alles, was ein Oppo-
sitionsführer an Polemik von sich gibt, im nächsten Regierungsprogramm 
von ihm selber auch auftauchen wird. Und so war es dann auch, dass die Ent-
spannungspolitik, die Ostpolitik, im Wesentlichen fortgesetzt worden ist. Den 
Doppelbeschluss hätte Helmut Schmidt sicherlich ebenfalls umgesetzt.

August 1987 – SPD-SED-Papier. Wie haben Sie das damals gesehen?

Da gibt es ganz offensichtlich richtig entgegengesetzte Lesarten des Papiers 
im Westen und im Osten. Vom Westen aus habe ich dann auch oft die Kritik 
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gehört, es sei in Ordnung gewesen, Entspannungspolitik auf Regierungsebene 
zu machen. Aber warum die SPD nun, wenn sie nicht mehr an der Regierung 
ist, diese Kunst von Partei zu Partei fortsetzt, sei nicht nachvollziehbar.

Im Osten ist es so gewesen: Es war vereinbart, dass das Papier in beiden 
Ländern veröffentlicht wird. Daran hat sich die SED auch gehalten, indem es 
nämlich im Neuen Deutschland stand. Gleichzeitig hat sie aber dieses Papier 
nicht in die Bezirkszeitungen kommen lassen, die viel mehr Leute gelesen 
haben, und hat, wie wir dann bald gemerkt haben, mit Argusaugen Veranstal-
tungen überwacht oder zu verhindern versucht, in denen es diskutiert wird.

Der Grund dafür ist der, dass dort drinstand, keine Seite erhebt den 
Anspruch auf absolute Wahrheit. Das ist der wichtigste Punkt für uns gewe-
sen, weil das natürlich der Anspruch der SED intern war und in allen diesen 
Schulungen, denen kaum ein DDR-Bürger – die Pfarrer noch am ehesten – 
entzogen war, immer Lenin zitiert wurde: Der Sozialismus ist allmächtig, 
weil er wahr ist. Und nun diese unterzeichnete Verzichtserklärung auf den 
Anspruch auf absolute Wahrheit, das ist der Hammer für die Leute im Osten 
gewesen. Das ist auch ein ganz brisantes Zitat in solchen Schulungskursen 
gewesen: Hier im Neuen Deutschland hat gestanden, auch die SED erhebt 
keinen Anspruch auf absolute Wahrheit. Das hat viele Propagandisten in große 
Verlegenheit gebracht.

Wenn man es im großen Rahmen betrachtet, dann ist es in der Tat eine 
Frage, ob es sinnvoll war, dass eine westdeutsche Partei, nämlich die SPD, so 
eine Art Sonderverhältnis zur SED über das staatliche Verhältnis hinaus zwi-
schen den beiden Staaten pflegen sollte.

Ich habe den Eindruck, dass das auch 1989 dann zu Irritierungen geführt 
hat. Als jedenfalls in der DDR ein paar Leute beschlossen, eine sozialdemo-
kratische Partei zu gründen, hat das vielen in der West-SPD gar nicht gefallen, 
weil sie in der Tat der Meinung waren, die SED sein nun dank ihrer vielen 
guten Werke in diese Richtung ihr geborener Partner.

Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen soll: Aber von Herrn Ehmke 
zum Beispiel habe ich das richtig als Vorwurf gehört, wir hätten durch die 
Gründung einer eigenen sozialdemokratischen Partei die strukturelle Mehr-
heit, die die SPD im vereinigten Deutschlande bekommen hätte, wenn sie 
sich mit der reformierten SED zusammengetan hätte, verhindert. Ich meine, 
das ist eine ausgesprochen weltfremde Theorie. Denn wer sich mit diesem 
Bankrotthaufen zusammengetan hätte, den die SED 1989/90 dargestellt hat, 
hätte natürlich keine Stimmen bekommen, noch weniger, als sie so bekom-
men haben.

Richard Schröder
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September 1987: Honecker in Bonn. Erinnern Sie sich an die Bilder?

Ja. Ich erinnere mich noch. Das wurde ja im westlichen Fernsehen auch über-
tragen. Angenehm ist mir die Rede, die Helmut Kohl gehalten hat, in Erin-
nerung. Es wurden ja die Reden bei diesem Abendessen übertragen. Hone-
cker: Alles Nullachtfünfzehn, und dann in seinem komischen Tonfall, da hat 
man weggehört, das haben wir alles schon von ihm gehört. Aber bei Helmut 
Kohl war mir doch interessant, dass er den westdeutschen Standpunkt, dass das 
Grundgesetz einen Einigungsauftrag enthält, nicht verheimlicht hat, so dass 
ein Nebeneinander, das vor lauter Entspannung eine Form von Normalität 
bekommt, bei der wir dann zwar vielleicht einen Pass haben, aber der DDR 
nie entfliehen können, weil sie uns zurückschicken, weil das Visum abgelaufen 
ist … Das ist immer meine Sorge beim Normalisierungsgedanken gewesen. 
Deutschland Ost und Deutschland West, so ähnlich wie Deutschland West und 
Korea oder was weiß ich, das hätte diese Folge gehabt. Und da ist es für mich 
wichtig gewesen, dass Helmut Kohl der auch vom Grundgesetz und vom Ver-
fassungsgericht befestigten Position, dass es die Aufgabe der Bundesrepublik 
ist, auf friedlichem Wege auch an dem Gedanken der Einheit und des Zusam-
mengehörens des deutschen Volkes festzuhalten, Ausdruck verliehen hat. Das 
hat mir sehr gefallen. Und Honecker musste sich das anhören. Und wir konn-
ten alles beides am Fernsehen auch hören.

Mai 1989: Kommunalwahlen in der DDR. Wie haben Sie diese Wahlfälschung mit-
bekommen?

Wir haben immer gewusst, dass es diese Wahlfälschungen gibt. Ich habe sogar 
ein Dokument in der Hand gehabt, das sehr kurios war. Da war ein Pfarrer 
gestorben, der in der CDU mitgewirkt hat. Das war Anfang der 70er Jahre. 
Die Frau hat die Bibliothek an die Kirchliche Hochschule weitergegeben, und 
da waren diese ganzen CDU-Akten mit dabei.

Da gab es eine Meldung des örtlichen CDU-Bezirks mit einer Auflis-
tung, wie viele Pfarrer an der Abstimmung zur neuen DDR-Verfassung teil-
genommen haben, wie viele die Kabine benutzt haben und wie viele mit 
Nein gestimmt haben. Da hat man erst mal gesehen, mit Wahlgeheimnis war 
nichts. Die haben das ganz genau verbucht. Das war auch nicht schwer, denn 
in der Regel ist der, der mit Nein gestimmt hat oder den Stimmzettel ungültig 
machte, in die Kabine gegangen.

Man konnte ja bei den Auszählungen teilnehmen, obwohl die Sitzordnung 
in der Regel so gemacht wurde, dass man die Zettel nicht sehen konnte, die 
da gezählt wurden, sondern immer nur die Angaben. Aber auch da haben 
wir schon immer gewusst, dass die Zahl der Nein-Stimmen oder ungültigen 
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Stimmen in einem bestimmten Wahllokal höher ist als in den veröffentlichen 
Zahlen von Bereichen.

Was nun hier die jungen Leute neu gemacht haben: Weil die veröffentlich-
ten Zahlen auf der niedersten Ebene immer noch die Zahlen von mehreren 
Wahllokalen sind, konnte man mit dem, was man in einem Wahllokal sah, nichts 
beweisen. Da waren vielleicht 10 % Nein-Stimmen, und dann behaupten die, 
in den anderen hätte sich das kompensiert. Sie haben den einfachen Gedan-
ken realisiert, alle Wahllokale, die zu einem Wahlkreis gehören, zu besuchen, 
die dort angegebenen Zahlen aufzuschreiben, selber zu addieren, und dann 
hatten sie den selbst festgestellten Gegenwert zu den veröffentlichten Zahlen.

Das ist der einfache Trick gewesen – das hätte man schon immer machen 
können –, die Fälschung in concreto nachzuweisen. Das haben sie gemacht. 
Und dadurch entstand eine fatale Situation für die SED, weil sie das nicht 
widerlegen konnte. So ist die Diskussion um die Wahlen, die bis dahin eigent-
lich gewissermaßen eingefroren waren … Man hat sich in das Schicksal erge-
ben, entweder du gehst hin, oder du gehst nicht hin. Und wenn du hingehst, 
hast du noch die Wahl, in der Kabine den Zettel ungültig zu machen oder 
durchzustreichen. Aber auf das Ergebnis hat weder das Hingehen und Nicht-
hingehen noch das Durchstreichen und Nichtdurchstreichen Einfluss. Das 
war so eine gewisse Resignation über das Affentheater. Die Leute nannten das 
ja auch einfach Zettelfalten.

Und hier hatten Leute mal einfach innerhalb des erhobenen Anspruchs 
eine Kontrolle vorgenommen, die technisch relativ einfach durchführbar war. 
Und diese Zahlen hatten eine ungeheure Brisanz, weil sie nicht widerlegt 
werden konnten und man nun endlich mal … Wenn sie nämlich gesagt hätten, 
das sei keine demokratische Wahl, weil keine konkurrierenden Kandidaten 
stehen, hätte man gesagt, das ist bürgerliches Verständnis von Demokratie, da 
sind wir weit drüber hinaus. Aber Zahlen fälschen war jenseits aller Systemfra-
gen etwas, das alle Welt für unanständig hält. Falsche Zahlen sind unanständig. 
Selbst diejenigen, die das Wahlsystem selber loben, müssen die Veränderung 
von Zahlen tadeln.

So wurde das ein massiver Vorwurf, der die SED in schwere Verlegenheit 
brachte. Sie konnten nicht sagen, ihr seid konterrevolutionär, und ihr wollt die 
sozialistische Ordnung umstoßen, wenn sie gesagt hätten, nein, wir wollen nur 
richtig zählen.

Sommer/Herbst 1989: Flüchtlingsbewegung. Am 10. September öffnet Ungarn die 
Grenze. Wie haben Sie diese Flüchtlingsbewegung bewertet?

Man muss vielleicht dazu sagen, dass langsam die Möglichkeiten, die DDR, 
ohne erschossen zu werden, zu verlassen, gestiegen sind. In den 70er Jah-
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ren hatten schon die Familienzusammenführungsmöglichkeiten an Raum 
gewonnen. Zum Teil waren auch Gelder geflossen.

Ich hatte einen in meiner Kirchengemeinde, als ich Pfarrer war, der Flücht-
ling aus Schlesien war. Er hatte keine Verwandten mehr in der DDR. Er hatte 
eine Schwester im Westen. Und die hat ihm gesagt, da gibt es jetzt wirklich 
eine Familienzusammenführung in solchen Fällen. Dann ist er zum Rat des 
Kreises gegangen und hat gesagt, er möchte Familienzusammenführung, er 
möchte zu seiner Schwester ziehen. Da haben die gesagt, so etwas gibt es gar 
nicht. Da hat er gesagt, doch ich weiß das, meine Schwester hat mir das gesagt. 
Dann hat es ziemlich lange gedauert – es war Mitte der 70er Jahre, und da 
sind vom Westen aus Aktivitäten in Gang gekommen –, bis sie ihm überhaupt 
zugegeben haben, dass es so was gibt. Und dann hat er es in zwei oder drei 
Jahren erreicht.

Solche Möglichkeiten, die DDR legal zu verlassen, sind nach und nach 
gewachsen. Das hat es in den 60er Jahren, nach dem Bau der Mauer, zunächst 
so gut wie gar nicht gegeben. Es gibt immer irgendwelche kleinen Ausnah-
men. Aber das ist mir sehr plastisch gewesen, wie Mitte der 70er Jahre die 
Behörden noch so tun, als sei zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland 
über Familienzusammenführung gar nichts vereinbart.

Honecker hatte diese merkwürdige Vorstellung, dass, wenn man diejeni-
gen, die mit dem Sozialismus nichts am Hut haben, rauslässt, dann kann man 
mit den anderen schön Sozialismus machen. Deswegen war er diesem Häft-
lingsfreikauf und was es noch für Wege gab, gar nicht so abgeneigt, abgesehen 
davon, dass die auch Milliarden dafür kassiert haben.

Es ist aber die Menschennatur anders beschaffen. Jeder, der weggegangen 
ist, hat in vielen Freunden und Verwandten die Idee aufkommen lassen, ob 
das vielleicht für sie auch eine Option sei. Und so hat die Erleichterung, die 
sehr kleine Erleichterung über Familienzusammenführung und andere Wege, 
die Ausreise zu bekommen, nicht dazu geführt, die Untreuen gehen, und die 
getreuen Sozialisten bleiben. Sondern der Wunsch, für mich wäre das auch 
eine Option, wurde immer größer.

Das muss man auch als Hintergrund dafür sehen: Nachdem der Honecker 
bzw. Kurt Hager mehrfach klar zu erkennen gegeben haben, dass sie Gorba-
tschows Reformkurs nicht mitmachen wollen, an den man natürlich damals 
sehr viele, zum Teil übrigens auch, was das Wirtschaftliche betrifft, völlig illu-
sorische Hoffnungen geknüpft hat, haben nach dieser Vorgeschichte viele 
gesagt, jetzt ist das hier ein sinkendes Schiff.

Und das hat zur Folge gehabt, dass die großen Erwartungen … Es fing wohl 
mit Ungarn an. Zunächst gab es das Gerücht, und das hat auch gestimmt, über 
Ungarn nach Österreich, das ist eine Möglichkeit. Die ungarische Regierung 
lässt nicht mehr verhaften oder schießen. Und dann kam es zu diesen Bot-
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schaftsbesetzungen, vor allen Dingen in Prag, aber auch in Warschau. Übrigens 
auch in Ostberlin war die Ständige Vertretung ja auch ganz schön belagert. 
Dann bekam das einen richtig explosiven Charakter. Auch bei denen, die 
nicht gingen, kam eine Art Endzeitstimmung auf.

Montagsdemonstrationen. Was war das Ziel dieser Demonstranten?

Wenn ich richtig informiert bin, sind die ersten Demonstrationen die gewe-
sen, … Plauen spielt da eine wichtige Rolle. Da sind die Züge mit den Bot-
schaftsflüchtlingen durchgefahren, und sie konnten nicht mitfahren. Gleich-
zeitig ist Plauen nah an der tschechischen Grenze, und die SED hatte nun 
auch noch die letzte offene Grenze für die dortigen grenznahen Bewohner, 
nämlich den Weg nach Tschechien, auch zugemacht, damit sie nicht in die 
Botschaft gehen. Und da waren die Demonstrationen offenbar zunächst aus 
diesem Frust des Eingesperrtseins geboren.

In Leipzig war das zunächst ein bisschen anders. Ursprünglich sind das 
Friedensandachten gewesen. Sie sind über Jahre gelaufen und haben immer 
schon Anstoß bei den staatlichen Stellen erweckt. Diese Friedensandachten 
von Pfarrer Führer und anderen, die da mitgewirkt haben, sind auch ein regel-
mäßiger Zündstoff im Staat-Kirche-Verhältnis gewesen.

Dort hat dann dieser anwachsende Frust dazu geführt, dass die Montags-
demonstrationen ein richtiges Volksereignis wurden. Die Menschen sind 20, 
30 km angefahren, um daran teilzunehmen, um ihrer Unzufriedenheit Aus-
druck zu verleihen.

Die ersten Demonstrationen waren fast stumm, jedenfalls ohne Plakate. 
Das war sozusagen der Test, wie weit man gehen kann. Wir werden ja hier 
noch auf der Straße laufen können. Da hatte man offenbar sogar noch die 
Hemmung zu dokumentieren, dass es eine Demonstration sein soll, weil sie 
natürlich wussten, dass das bestraft werden kann. Dann war der nächste Schritt 
„Wir sind das Volk“, kein Plakat, aber immerhin schon Stimme. Das war der 
Einspruch gegen die Entmündigung.

Nach dem Mauerfall – meiner Erinnerung nach – kam dann auch die 
DDR-Hymne „Deutschland einig Vaterland“. In Plauen allerdings hat man 
für die Einheit Deutschlands schon vor dem Mauerfall demonstriert. Da sind 
die Forderungen nach der Einheit Deutschlands bei Demonstrationen schon 
vorher laut geworden. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass Plauen 
viel näher an der Grenze ist. Und je näher man an der Grenze lebte, umso 
unnatürlicher empfand man sie. Denn das ist über Jahrtausende keine gewe-
sen. Da drüben wohnen unsere Verwandten und ehemals Bekannten. Was soll 
die Grenze eigentlich? Dass da die Flüchtlinge durchgefahren sind und die 
tschechische Grenze zugemacht wird und Westdeutschland so nahe bei, das ist 
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zunächst der Zusammenhang, in dem in Plauen der Ruf nach der deutschen 
Einheit kam.

9. November – Fall der Mauer. Wie haben Sie diesen Tag erlebt?

Ich habe den, ehrlich gesagt, gar nicht erlebt, weil ich zu Hause am Schreib-
tisch saß und bis über Mitternacht gearbeitet habe. Dann habe ich nach Mit-
ternacht – das ist also schon der 10. gewesen – den Fernseher angemacht, und 
ich sehe da diese Bilder. Da habe ich noch ziemlich lange am Fernseher geses-
sen. Ich wohnte im Süden. Ich bin nicht ins Auto gestiegen, weil ich erst mal 
hätte über eine Stunde fahren müssen, um überhaupt bis zum Grenzübergang 
zu kommen. Es war ein rätselhaftes Erlebnis, höchst erregt.

Am nächsten Tag haben sie ja dann die Sache irgendwie wieder in den 
Griff bekommen wollen, wenn Sie sich erinnern, und gesagt, jeder, der nach 
dem Westen gehen will, der braucht keinen Pass, der braucht einen Stempel 
im Personalausweis. Und alle örtlichen Polizeistellen teilen den Stempel aus. 
Da haben sie bis nachts gestempelt. Jeder kriegte ihn. Das war der Versuch, 
irgendwie noch Handlungshoheit zurückzubekommen.

Also haben wir uns einen Stempel geholt, und ich sagte zu meinem Freund: 
So, jetzt gehen wir rüber. – Sie hatten noch ein kleineres Kind. Nein, hat die 
Frau gesagt, dann wird heute Nacht die Grenze wieder zugemacht, und dann 
bin ich hier und ihr seid drüben. – Ich sagte: Dann kommst du mit. – Nein, 
hat sie gesagt, das Kind … Das nehmen wir auch mit. – Also, sie hat nicht 
geglaubt, dass die Mauer offen bleibt. Und so haben wir an dem Abend, an 
dem wir uns den Stempel geholt haben, immer noch nicht die Grenze über-
schritten, weil sie Angst hatte, in der Nacht wird die Mauer zugemacht, und 
dann sind wir getrennt.

Ich hatte diese Angst nicht. Wir sind dann rübergegangen mit meinen 16- 
und 17-jährigen Kindern und haben das als etwas sehr Unwirkliches empfun-
den. Ich habe Bekannte in Westberlin, die wir dann besuchen konnten. Die 
Gegend war nicht so ganz exotisch für uns. Aber es war schon eigentümlich, 
die Welt, die man im Wesentlichen über das Fernsehen kennt … Ich wohne 
5 km von der Mauer entfernt. Aber was dahinter ist – es ist eben eine Bilder-
wirklichkeit und keine wirkliche Wirklichkeit gewesen. Dann habe ich mir 
gedacht, wenn die offene Mauer ein und zwei Nächte überstanden hat, dann 
bleibt sie auch offen, und dann ist Schluss mit der SED, da braucht man nicht 
mehr lange zu warten.

Richard Schröder
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Honecker war zurückgetreten, Krenz Nachfolger, und Modrow kam. Wer war Erich 
Honecker?

Es ist ihm immer zugutegehalten worden, auch von mir, dass er für seine 
Überzeugung im Gefängnis gesessen hat. Aber auch gerade an Erich Hone-
cker habe ich mir immer wieder klar gemacht, Opfer haben nicht immer 
Recht. Er hat für seine Überzeugung gelitten und in der Nazizeit zu lei-
den gehabt und ist trotzdem sein Leben lang ein Verblendeter geblieben. Der 
Unterschied, den ich vorhin zwischen ihm und Ulbricht vermerkt habe, ist 
vielleicht durch diese Erfahrung mit bedingt, das kann wohl sein. Aber wissen 
Sie, wir haben ja inzwischen auch Details erfahren.

Was seine politischen Optionen betraf, ist er nicht etwa ein Mensch gewe-
sen, der für Gewaltfreiheit plädiert hätte. Die Militärs und Sicherheitsberater 
haben ihm das … Er hatte zum Beispiel die Idee, die man ihm dann ausgeredet 
hat, weil man gesagt hat, das geht schief, Panzer der Volksarmee zur Abschre-
ckung einfach durch Leipzig fahren zu lassen, damit das mit den Montags-
demonstrationen aufhört.

Ich glaube nicht, dass das nur daran lag, dass er alt geworden ist. Wenn ich 
höre, auf welche Weise er Ulbricht abgesetzt hat … Er hat die Leibwache 
mit Maschinenpistolen ausgestattet und die Telefonkabel zu Ulbrichts Datsche 
gekappt und ihm dann die Urkunde, die seinen Rücktritt schreibt, vorgelegt. 
Der Mensch war auch da zu den Methoden fähig, wie wir sie aus der sowje-
tischen Geschichte hinreichend kennen.

Er hat sich als Landesvater gefühlt, der das Gute will und vor allen Dingen 
auch an den proletarischen Traditionen festhält. Eine gewisse Beschränktheit 
war ihm da auch eigen. Aber ich fürchte, wir müssen lernen, dass das Gute 
wollen überhaupt nicht viel zu tun haben muss mit das Gute auch wirken 
oder das Gute erkennen.

Es bleibt bei mir am Ende: Er war nun gewiss nicht blutrünstig. Aber er war 
von einer Beschränktheit und auch, wenn es drauf ankam, von einer Rück-
sichtslosigkeit, wobei man froh sein kann, dass er nicht für manches noch die 
Probe aufs Exempel machen konnte. Ich bin fest überzeugt, wenn Honecker 
gesund gewesen wäre, zu dem Zeitpunkt entscheidungsfähig gewesen wäre, 
er hätte die gewaltsame Auflösung der Leipziger Montagsdemonstrationen 
genauso angeordnet, wie sie am 7., 8. Oktober in Leipzig die Demonstratio-
nen mit brutaler Gewalt aufgelöst haben.

Wie sehen Sie Erich Mielke?

Ein Schweinehund. Das ist wirklich ein Mensch, der seines Charakters wegen 
nie Macht in der Hand hätte haben dürfen. Wenn ich bei Erich Honecker 
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noch sagen könnte, er wollte das Gute, nur leider das falsche Gute, da müsste 
ich bei Mielke sagen, selbst davon kann ich nichts erkennen. Da gibt es ja 
inzwischen auch Tonbandaufnahmen von Reden, die er im Herbst 1989 
gehalten hat, „Rübe ab“ und so, das ist seine Terminologie, „an die Wand stel-
len“ usw. Das ist ein Mensch, charakterlich verkommen.

28. November 1989: Kohl stellt seinen Zehn-Punkte-Plan vor. Wie haben Sie das 
damals aufgenommen?

Ich war zu dem Zeitpunkt schon überzeugt, dass wir auf die deutsche Ein-
heit zulaufen und kann das sogar auch noch an meinen Notizen mir selber 
dokumentieren, nicht nur den Mauerfall, sondern auch die Anschauung, die 
die DDR-Bürger nun vom Westen bekamen, und der traurige Zustand der 
DDR-Wirtschaft – es war ziemlich deutlich, dass das auf die deutsche Einheit 
zulaufen wird.

Sie sprachen einmal vom Riss in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit … zwi-
schen CDU und FDP auf der einen und den Grünen auf der anderen Seite und dieser 
teilte die SDP …

In der SPD habe ich die seltsame Erfahrung gemacht, dass es gerade bei den mit 
mir Gleichaltrigen viele gab, denen die deutsche Einheit eine CDU-Forde-
rung war, und deshalb waren sie dagegen. Außerdem erschien ihnen das mental 
irgendwie so fremd, dass sie nichts damit anfangen konnten. In derselben SPD 
die Älteren, allen voran natürlich Willy Brandt, für die die Chance zur deut-
schen Einheit die Erfüllung ihrer politischen kühnsten Träume gewesen ist.

Diesen Gegensatz habe ich deutlich zu spüren bekommen, nämlich durch 
kräftige Unterstützung von vielen Sozialdemokraten für unseren Kurs, auch 
für die Große Koalition, die wir dann mit der Ost-CDU gemacht haben, 
und kleine Angiftungen, kleine Spitzen oder auch richtiges Ärgernis über den 
Kurs von anderen Sozialdemokraten.

Sie wurden am 20. Dezember 1989 Mitglied der damaligen SDP. Warum?

Ich bin mit den Gründern befreundet, vor allen Dingen mit Martin Gutzeit 
und Markus Meckel, und hatte auch mitgekriegt, dass sie die Idee der Grün-
dung einer solchen Partei verfolgt haben. Ich war auch bei der Veranstaltung 
mit dabei – das war am 28. August –, bei der zur Gründung einer solchen Par-
tei aufgerufen wurde. Bei der Gründung selbst war ich übrigens nicht dabei. 
Ich bin kein Gründer, wie ich immer wieder über mich lese. Die Gründung 
war am 7. Oktober.
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Die Idee der Gründung einer solchen Partei war daraus erwachsen, dass 
diese Leute gesagt haben, Friedensseminare und solche informellen Gruppen 
werden alle von der Stasi durchsetzt. Die können uns gegenseitig ausspielen. 
Man kann auf diese Weise vielleicht diese und jene Meinungsbildung betrei-
ben, schließt sich aber selber als politischer Akteur aus, wenn man nicht einen 
höheren Grad von Verbindlichkeit schafft. Deswegen wollten sie eine Partei 
gründen.

Das haben die Bürgerbewegten schon mal nicht verstanden. Sie haben 
immer wieder gesagt, Partei ist doch etwas Altmodisches, und wir wollen jetzt 
eine neue Form von Demokratie ohne Parteien usw. Aber die Überlegung 
war ganz richtig, dass man eine gewisse Verbindlichkeit der Mitgliedschaft – 
gehörst du dazu oder nicht, das wollen wir jetzt mal wissen – und eine gewisse 
programmatische Orientierung brauchte, wenn man politisch handeln will.

Der andere Punkt, der besonders pikant war: Die Gründung der SPD ging 
der SED insofern an den Kragen, als sie behaupteten, sie hätten die Tradition 
geschluckt. Die Gründung einer sozialdemokratischen Partei war zugleich die 
These, was Sozialdemokraten heute wollen, wird von euch nicht vertreten. 
Die behaupteten ja immer, sie hätten die Einheit der Arbeiterklasse hergestellt, 
indem damals die mehr oder weniger Zwangsvereinigung zwischen SPD und 
KPD die SED ergeben hatte. Das war also so etwas wie eine Infragestel-
lung dieser Zwangsvereinigung, die damit zusammenhing, sonst hätte man ja 
auch irgendeinen exotischen Parteinamen wählen können. Aber es sollte auch 
gleichzeitig daran erinnert werden, hier gibt es in der deutschen Politik und 
auch in den neuen Bundesländern eine politische Tradition, die die SED zu 
Unrecht vereinnahmt hat, und der wir wieder zur Selbständigkeit verhelfen 
wollen.

18. März 1990: Erste freie Wahlen in der DDR. Welche Unterschiede gab es damals 
zwischen der SDP und der West-SPD?

Das ist eine pikante Frage, weil nämlich die West-SPD zu allem Unglück 
Ende 1989 ein neues Parteiprogramm verabschiedet hat, in dem das, was einen 
Monat vorher passiert war, nämlich die Maueröffnung, schlechterdings nicht 
vorgesehen war. Auf diesem Programmparteitag der West-SPD im Dezem-
ber 1989 hat Günter Grass eine Rede gehalten, in der er erklärt hat, dass aus 
geschichtlichen Gründen die Deutschen das Recht verwirkt haben, in einem 
gemeinsamen Staat zu leben. So ähnlich hat sich auch Oskar Lafontaine aus-
gesprochen. Und da gab es nun großen Beifall.

Da hatten wir schon manchmal das Gefühl, dass wir im falschen Film 
sind. Denn wir wollten natürlich die deutsche Einheit. Wir haben in unseren 
Wahlprogrammen und auch in unserem Grundsatzprogramm „so schnell wie 
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möglich“ geschrieben. So schnell wie möglich sollte heißen, nachdem die 
notwendigen Strukturangleichungen der DDR an die bundesdeutschen Ord-
nungen vollzogen sind. Wir hatten nicht gedacht, dass das so schnell geht. Aber 
so schnell wie möglich war jedenfalls unser Wunsch.

Da war es schon schwierig, dass der Kanzlerkandidat Lafontaine … Ich 
weiß nicht mehr genau, ich glaube im März, unmittelbar nach der Volks-
kammerwahl, aber abhängig von der Wahl im Saarland, ist er offiziell Kanzler-
kandidat geworden. Aber er war vorher natürlich schon erste Garde. Dass der 
Mann nun gerade die größten Vorbehalte gegenüber einer deutschen Vereini-
gung hatte, das ist uns schon sehr in die Nase gefahren. Es war auch bei Oskar 
Lafontaine und bei anderen Leuten dieses Typs nicht das Bedürfnis, zu erken-
nen, sich erklären zu lassen, warum wir für so was Verrücktes wie die deutsche 
Einheit sind. Die wussten immer alles besser, das muss man schon sagen.

Das Wahlergebnis muss doch für Sie eine große Enttäuschung gewesen sein?

Ich habe diese Zahlen, die es da gab, die Umfrageergebnisse, nach denen die 
Ost-SPD die Mehrheit, also jedenfalls das stärkste Wahlergebnis bekommen 
würde, nie geglaubt, und zwar aus einem ganz einfachen Grund: Die sind 
nämlich mit Telefon gemacht worden. Und wer hat in der DDR ein Telefon? 
Telefone waren äußerst knapp, und im Wesentlichen sind das Leute mit Funk-
tionen gewesen, entweder in der Partei oder Arzt usw. … Die Telefonbesitzer 
waren kein Querschnitt der Bevölkerung, deshalb waren die Umfragen nicht 
viel wert.

Markus Meckel und ich haben darüber öfter gesprochen: Was machen wir 
eigentlich, wenn wir wirklich die Mehrheit bekommen? Denn dieser Ibrahim 
Böhme war völlig ungeeignet als Ministerpräsident. Er hatte aber zu erkennen 
gegeben, dass er das in der Tat werden will. Dass Ibrahim Böhme zum Spit-
zenkandidaten der SPD geworden ist, ist ein Unglück gewesen, wie es aber 
offenbar in solchen Umbruchszeiten, in denen Entscheidungen getroffen wer-
den mit sehr schwacher Personalkenntnis, vorkommt. Bei den ersten Treffen 
der SPD DDR-weit sind wir zusammengekommen, und wer sich nicht aus 
christlichen Zusammenhängen kannte, hatte sich noch nie gesehen. Das heißt, 
dieser Mangel an genauerer persönlicher Kenntnis hat dazu geführt. Dazu 
kam auch, dass Ibrahim Böhme für den Westen wegen des Untypischen seines 
Erscheinungsbildes offenbar wie ein Wunderkind gehandelt wurde. Markus 
Meckel sagte immer: Das ist eine Katastrophe, eine Katastrophe! – Das war 
sein laufender Ausspruch im Blick darauf, dass wir die Wahl gewinnen, und 
der Ibrahim Böhme tritt an und will Ministerpräsident werden. Der war völlig 
unfähig zu so einem Amt.
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Stasispitzel …

So ist es. Nun würde man nach unseren Erwartungen sagen, es war eine glück-
liche Fügung, dass unmittelbar nach der Wahl dieser Stasiverdacht war, der sich 
dann auch erhärtet hat. Markus Meckel und ich kannten Ibrahim Böhme 
schon 8 oder 9 Jahre lang und haben ihn immer für einen exotischen Para-
diesvogel gehalten, der Hans Dampf in allen Gassen ist und eine seltsame Bio-
graphie hinter sich hat, bei der Partei in Ungnade gefallen. Wir kannten noch 
mehrere, die Interesse an oppositionellen kirchlichen Gruppen hatten und mit 
ihrer Partei gebrochen hatten. Hinterher haben wir gemerkt, dass gerade in 
dieser Gruppe die Stasi besonders Mitarbeiter hat anwerben können.

Dass er bei der Stasi war, hatten wir nicht vorausgesetzt. Aber was wir dann 
da gehört haben, hat wiederum so zu unserem Eindruck von ihm gepasst, dass 
wir gleich gesagt haben, das müssen wir sehr ernst nehmen. Lafontaine wollte 
gleich eine Ehrenerklärung für ihn abgeben. Wir haben das, soweit wir konn-
ten, gebremst und gesagt, ihr sollt mal sehr aufpassen, das kann euch sehr auf 
die Füße fallen, noch wissen wir nicht, dass es wirklich nicht stimmt.

Allianz für Deutschland. Sie wurden Fraktionschef, Meckel Außenminister. Große 
Koalition, die auch Tempo machte. War der Beitritt nach Art. 23 immer unstrittig?

Der Art. 23 war besonders bei den Bürgerbewegungen richtiggehend verhasst, 
weil sie die Vorstellung hatten, die übrigens auch Willy Brandt protegiert hat: 
Gleichberechtigtes Aufeinanderzugehen, die beiden deutschen Staaten schaf-
fen gemeinsam für das vereinigte Deutschland eine neue Ordnung, ein neues 
Grundgesetz, eine Verfassung.

Wir haben den Art. 23 in einem engeren Zirkel deshalb protegiert, weil 
wir gesagt haben, das geht schnell. Wir lebten nämlich damals in der Vorstel-
lung, was passiert eigentlich, wenn Gorbatschow erschossen wird. Wir hatten 
die Vorstellung, dass es die beharrenden Kräfte, die das Imperium zusammen-
halten wollen, geben muss. Wenn die irgendeine Chance sehen, versuchen 
sie, das zurückzudrehen. Und wenn wir nein sagen … Wir hatten 400.000 
sowjetische Soldaten in der DDR. Wenn die mal kurz bei der Volkskammer 
vorbeigekommen wären, dann wäre es aus gewesen mit Demokratie. Deswe-
gen hatten wir immer die Vorstellung, dass der Art. 23 das schnelle Rezept ist.

1. Juli: Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion, D-Mark. War das der richtige Weg?

Viele kritisieren das, übersehen aber dabei, dass man eine getrennte Wäh-
rung, wie die Tschechen und die Polen das bis heute noch machen … Eine 
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getrennte Währung funktioniert, wenn Sie eine Zollgrenze haben. Man hätte, 
wenn man die DDR-Währung als Instrument zum langsamen Übergang hätte 
nehmen wollen, diesen Schock verhindert. Dann müssen Sie Zollbeamte an 
die innerdeutsche Grenze stellen. Das wäre ja was gewesen. Die Volksarmee ist 
abgezogen, und jetzt kommt der Bundesgrenzschutz und guckt in die Autos 
und Lastwagen rein, denn wir müssen die Ostwaren vor Westwaren schützen. 
Da das allerseits als Frevel an der Freiheit verstanden wurde, war klar, wer A 
sagt, muss auch B sagen und dabei auch in saure Äpfel beißen. Ich sage immer 
wieder, man kann nicht die Mauer wegreißen und das Echo stehen lassen. 
Die Tschechen und Polen mussten ihre Grenze nicht räumen und konnten 
deshalb ihre Wirtschaft und ihre Waren durch eine eigene Währung für Über-
gangsfristen noch schützen. Die Mauer war gefallen, da ging das nicht. Da 
hieß es dann, lieber mit ruinierter Wirtschaft in die Einheit, als jetzt Angst 
davor zu haben, ins Wasser zu springen.

Die Bevölkerung hat das ganz anders gesehen. Sie hat diese Probleme gar 
nicht gesehen. Ich habe schon gewusst und habe auch bei meiner Rede gesagt: 
Trabant kann schließen, den kauft jetzt niemand mehr. Da ist Schluss, Feierabend. 
Da muss völlig Neues produziert werden, was ja inzwischen auch geschieht.

Viele Leute neigen offenbar dazu, Chancen ohne ihre Nebenwirkungen 
wahrzunehmen. So hat es große Schocks gegeben. Ich muss auch zugeben, 
die Radikalität des Zusammenbruchs der DDR-Wirtschaft überstieg auch 
das, was ich erwartet habe, das muss ich auch sagen. Aber dass die Einführung 
der D-Mark zwar einen Pflock in Richtung deutsche Einheit setzt, aber der 
DDR-Wirtschaft nicht bekommen wird, das war mir jedenfalls schon klar.

Die Koalition zerbrach. Woran lag das?

De Maizière hatte vor der Sommerpause angekündigt, er wolle nach der Som-
merpause eine Regierungsumbildung machen. Er wollte zwei CDU- und 
zwei SPD-Minister und einen FDP-Minister, das war der Wünsche, ersetzen. 
Nun wurde für Lothar de Maizière die Situation auch immer dramatischer. 
Die Prozesse beschleunigten sich, und die Abstimmungen mit der Bundesre-
gierung haben ihn auch in enormem Maße beansprucht. Ich hatte manchmal 
den Eindruck, er kommt – was ich von mir auch sagen muss – an die Grenze 
der Leistungsfähigkeit.

Und da passierte nun Folgendes: Dieses Konzept mit der Regierungsum-
bildung hat er dann zwar in der Tat bei Gelegenheit des Koalitionsbruchs 
insoweit verwirklicht, als er jedenfalls auch noch weitere Minister – den Wirt-
schaftsminister der CDU – entlassen hat und den Wünsche, den Justizminis-
ter. Etwas von diesem alten Regierungsumbildungsprogramm wurde alsdann 
auch wirklich.
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Aber die ganze Sache kam dann auf einer ganz anderen Ebene zum Vor-
schein, als nämlich der Staatssekretär von Herrn Romberg, dem Finanzminis-
ter – SPD … Der Staatssekretär war ein alter SED-Genosse, aber Finanzfach-
mann und hatte auch mir gegenüber gesagt, er würde diese Aufgabe auch als 
eine Art Wiedergutmachung verstehen wollen.

Der kam jetzt zu de Maizière und sagte, er möchte um seine Entlassung 
bitten, denn Romberg habe ihn in die Staatssekretärsrunde – Einigungsver-
trag – mit der Devise geschickt, er solle dort verhandeln, wir verzichten auf 
den Länderfinanzausgleich, wenn alle Steuern, die in den Neuen Bundes-
ländern eingenommen werden, auch dortbleiben. Und der Staatssekretär hat 
gesagt, er könne das nicht verantworten, das hätte verheerende Folgen für die 
Neuen Bundesländer, denn die werden zunächst kaum Steuern sehen. Und de 
Maizière hat auch immer gesagt, etwas von nichts ist nichts und hat Romberg 
zu sich gebeten und gesagt, das geht nicht, er hätte hier die Richtlinienkom-
petenz, und er verlange jetzt, dass er im Sinne des Ministerpräsidenten seinen 
Staatssekretär in diese Verhandlungen schickt und diesen Unsinn dort nicht 
weiter betreibt, der für die DDR ein großer Nachteil gewesen wäre.

Romberg, der aber von seinen NRW-Beratern … Die fanden das nämlich 
witzig, wenn die Neuen Bundesländer in keinen Finanzausgleich kommen, 
das fanden sie schön, weil die Länder ja nicht zahlen können. Romberg hatte 
sich aber offenbar überzeugen lassen, dass das was Schönes sei. Dann hat er 
gesagt, nein, er würde seinen Staatssekretär nicht mit dieser Devise hinschi-
cken. Und dann hat de Maizière gesagt, dann entlasse ich Sie. Dann hat Rom-
berg gesagt, Sie können mich gar nicht entlassen, das ist ein Verfassungsbruch, 
was aber Unsinn war. Daraufhin war bei Lothar de Maizière die Stimmung an 
der Grenze. Er sagte, wenn ihr mir Verfassungsbruch vorwerft, dann schmeiß 
ich den Kragen! Dann hätten wir die vollständige Krise gehabt.

Als dieses alles ablief, war die SPD-Fraktion in Parlamentsferien. Sie wurde 
dann erst nach der Abberufung de Maizières zurückgerufen. In der Zwischen-
zeit haben die Parteigremien der SPD natürlich das Problem behandelt. Sie 
waren alle der Auffassung, es sei etwas ganz Schreckliches mit dem armen 
Romberg geschehen, und waren nun willens, sofort aus der Koalition auszu-
treten, wobei es schon seit Anfang Juni Papiere gab, die in der Fraktion zirku-
lierten, wir müssen aus der Koalition raus, weil wir sonst unsere Wahlchancen 
für die Dezember Wahl – Bundestag – verschlechtern.

Dann haben sie mit 6 Gegenstimmen den Austritt aus der Koalition 
beschlossen. Ich habe dann gesagt, dann möchte ich aber hier zurücktreten. 
Ich habe nicht die Absicht, denselben Ministerpräsidenten, den ich bisher 
unterstützt habe, jetzt als Oppositionellen zu bekämpfen, und ich halte eine 
Regierungskrise 6 Wochen vor dem Ende eines Staates sowieso für reinen 
Blödsinn.
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Staatsvertrag, Frage der Rückgabe oder Entschädigung …

Die ist zu dem Zeitpunkt schon entschieden gewesen. Sie ist natürlich in 
den parlamentarischen Diskussionen dann noch mal aufgekommen. Aber die 
eigentliche Erklärung zwischen den beiden Regierungen DDR und Bundes-
republik zu den Grundsätzen der Regelung der Eigentumsfrage, die auch mit 
der sowjetischen Seite als der ehemaligen Besatzungsmacht abgestimmt war 
und die dann auch die Grundlinie für den Einigungsvertrag abgegeben hat, die 
Teil des Einigungsvertrages geworden ist, ist nach meiner Erinnerung im Juni 
oder noch früher schon verabschiedet worden von den beiden Regierungen.

Und da ist der Grundsatz Rückgabe vor Entschädigung einerseits ent-
halten und zum anderen die Nichtrückabwicklung der Bodenreform und der 
entsprechenden Enteignungen. Die Enteignungen unter sowjetischer Aufsicht 
haben Bestand, ansonsten gilt Rückgabe vor Entschädigung. Das hat viel Ärger 
ausgelöst. Was das Gesamtresultat betrifft, sind heute mehr Alteigentümer ver-
ärgert als Ostdeutsche – das ist mein Eindruck – und zwar auf beiden Feldern.

Der Grund, warum es zu diesem Grundsatz kam, ist der, dass Finanzminis-
ter Waigel gesagt hat, Entschädigung vor Rückgabe, um was für Quantitäten 
handelt es sich da eigentlich? Sind das einstellige, zweistellige, dreistellige Mil-
liardenbeträge? Wie viele Rückgabefälle sind das eigentlich? Und da hat die 
Ostseite sagen müssen, wir können euch leider nicht mit Zahlen dienen, die 
DDR hat nämlich nicht Buch geführt über ihre Enteignungen. Und da hat 
die westliche Seite gesagt, Entschädigungen in unbekannter Höhe sind nicht 
vertragsfähig.

Deswegen müssen wir den anderen Grundsatz wählen. Das war mit Lothar 
de Maizière abgesprochen, da habe ich mich mit ihm auch verständigt: Red-
licher Erwerb bleibt geschützt. Redlich sollte heißen, unter Berücksichtigung 
der in der DDR geltenden Gesichtspunkte.

Ich habe immer gefunden, mit der Regelung müssen wir leben können. 
Die Alternative dazu wäre auch schwer auszudenken. Redlicher Erwerb – 
wer das Grundstück oder das Haus irgendwann gekauft hat, der behält es. So 
dass die Hauptproblemfälle diejenigen waren, wo der Westdeutsche sowieso 
noch im Grundbuch stand, aber der Mieter sich de facto wie ein Eigentü-
mer verhalten hat. Er hatte eine Heizung eingebaut und so etwas. Wenn wir 
diese Bewohner hätten zufriedenstellen wollen, dann hätten wir den Weg zur 
Rechtsstaatlichkeit mit einer Enteignung von Leuten beginnen müssen, die 
die SED nicht enteignet hatte.

Das ist nämlich das, was die meisten Kritiker gemeint haben: Es sollten 
Grundstücke, die rechtlich gesehen klar noch Westdeutschen gehören, den 
Benutzern zum Kauf angeboten werden, und zwar durch rechtliche Regelun-
gen. Das hätte mächtigen Unmut ausgelöst.
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26. September 1990: Vereinigung der SPD-Ost mit der SPD-West. Ein enttäuschen-
der Tag?

Im Vorfeld hat es da eine Angelegenheit gegeben, die dazu geführt hat, dass 
das für mich nicht enttäuschend war. Da hatten also irgendwelche Leute den 
Eindruck gewonnen, dass Ibrahim Böhme der Richtige sei, um mit einem 
westlichen Vertreter den Text für die Vereinigung zu formulieren und zu ver-
treten. Ich bin heilfroh geworden. Das war auch nicht ganz einfach. Da hat 
es viele Leute gegeben, die zu dem Zeitpunkt der Meinung waren, Ibrahim 
Böhme sei Unrecht geschehen, die Stasivorwürfe seien getürkt gewesen. Ich 
habe auch gelesen, dass manche Leute der Meinung waren, ich und Meckel 
hätten das in die Welt gesetzt, um die Große Koalition möglich zu machen.

Die ganzen Zweideutigkeiten im Blick auf Ibrahim Böhme endeten erst, 
als Reiner Kunze aus seiner Stasiakte ein ganzes Buch machte und das ver-
öffentlichte. Da war dann endlich Ruhe mit diesem merkwürdigen Vorwurf, 
wir hätten die Stasivorwürfe instrumentalisiert. Als dann Wolfgang Thierse als 
Vertreter der Ost-SPD diesen Text mitverfasste und mit verlesen hat, war mir 
insoweit sehr viel wohler. Ich selber habe den Parteitag als Zuschauer auf der 
Tribüne mit wahrgenommen. Ich war damals schon ausrangiert.

Protokolle des SPD-Parteivorstands aus 1989/90 … Die SPD war zerrissen … 
Brandt, Vogel … und Lafontaine, Ehmke, Schröder … eine schizophrene Situation.

Wobei ich noch auf Engholm hinweisen will, der nämlich zu den Einigungs-
befürwortern gehört. Da merkt man, dass da emotionale Gesichtspunkte oft 
eine Rolle spielen. Der hat gesagt, unsere Schleswig-Holsteiner sind mit den 
Mecklenburgern verwandt und verschwägert, natürlich wollen die zusammen. 
So einen Erlebnishintergrund – Engholm ist auch mein Alter – hat man im 
Saarland nicht. Da sind die Verwandtschaften und Verschwägerungen über die 
andere Grenze, nach Frankreich zu. Das ist auch in Ordnung. Das spielt also 
bei manchen eine Rolle. Deswegen ist es nicht einfach nur die Jusogenera-
tion oder die Enkelgeneration, sondern sie haben da auch verschieden votiert. 
Auch Scharping gehörte nicht zu den Einigungsgegnern nach meiner Erin-
nerung.

Aber sonst war das schon manchmal happig. Da haben wir uns auch öfter 
als das fünfte Rad am Wagen gefühlt, und es ist uns von manchen auf mehr 
oder weniger subtile Weise vielleicht noch nicht ganz Verachtung, aber die 
Vorstufe davon, vermittelt worden. Das war alles nicht ganz so einfach, das 
muss man schon sagen. Aber, wie gesagt, hatten wir den Trost darin, dass es 
auch in der SPD eine starke Riege gab, die den Weg zur deutschen Einheit 
mit Freuden beschritten hat.
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Da haben uns auch manche gesagt: Wisst ihr was, wenn wir an der Regie-
rung gewesen wären, hätten wir die Grundentscheidung auch nicht viel 
anders machen können. Oskar Lafontaine trat doch dann immer auf als der 
Mann der großartigen Alternativen. Das war alles Luft, da war nichts Reali-
sierbares dahinter, obwohl er das bis zum heutigen Tage immer noch nicht 
begriffen hat.

3. Oktober 1990: Tag der Deutschen Einheit. Wie haben Sie diesen Tag erlebt?

Es gab eine offizielle letzte Sitzung der Volkskammer am 2. Oktober. Dann 
gab es einen gemeinsamen Akt im Schauspielhaus. Ich war dann auch am 
Reichstag, als dort zu Mitternacht zum 3. Oktober dann der Beitritt gefei-
ert wurde. Da war ich richtig mit im Zentrum des Geschehens. Einerseits 
war es immer noch so ein bisschen unwirklich, andererseits wusste man aber 
genau, dass es stimmt. Das ist schon ein ganz bedeutender Tag für mich gewe-
sen, vielleicht, was das Politische betrifft, der bedeutendste Tag meines Lebens, 
vielleicht sogar noch wichtiger als die Maueröffnung, weil jetzt die Sache in 
Sack und Tüten war. Als die Mauer fiel, war man ja nie sicher, was da nun auf 
lange Frist für eine Ordnung in Europa entstehen wird. Aber jetzt waren wir 
zusammen, da konnte nun niemand mehr was machen. Und wir wussten ja 
auch, dass wir den Segen der Nachbarn und auch der Siegermächte hatten.

Ich sage auch jetzt immer wieder, der 3. Oktober wird weit unterschätzt. 
Deutschland hat sich noch nie in einer solch komfortablen Situation befun-
den wie seit dem 3. Oktober: Allseits anerkannte Grenzen, umzingelt von 
Freunden, das hat es in der deutschen Geschichte nie gegeben. Mit einem 
unserer Nachbarn hatten wir immer Knatsch und jetzt nur noch lächerliche 
Kleinigkeiten, die da mal die Stimmung etwas trüben.

Wer hat die Vereinigung wesentlich herbeigeführt?

Wissen Sie, der Erfolg hat viele Väter und der Misserfolg nur einen. Da das 
nun hier ein Erfolg ist, hat er auch viele Kinder. Man muss sagen, wenn die 
Ostdeutschen nicht in der Deutlichkeit für die Einigung votiert hätten, wäre 
sie auch nicht gekommen. Es gibt Umfrageergebnisse aus Ende 1989. Da 
ist die überwiegende Mehrheit der Ostdeutschen für die Einheit. Im Westen 
halten sich Einigungsgegner und Einigungsbefürworter etwa die Waage, 41 % 
dagegen, 43 % dafür. In diesen Umfragen aus Ende 1989 ist völlig klar, der 
Wunsch kam aus dem Osten. Wenn da viele Westdeutsche sagen, wir waren 
doch aber auch ganz heiter, muss man sagen, ja, das kann stimmen, es waren 
sehr viele sehr erfreut, aber wenn sie direkt nach der deutschen Einheit befragt 
wurden, dann war eben nicht eine überzeugende Mehrheit dafür.
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Deswegen muss man andererseits sagen, da man doch viele zum Jagen 
tragen musste, gehört Helmut Kohl das Verdienst, dies getan zu haben. Es 
wäre furchtbar gewesen, wenn er es nicht getan hätte. Wir hätten uns vor der 
Weltöffentlichkeit natürlich bis auf Mark und Knochen blamiert. Sie haben 
die Chance, sich zu vereinigen, und vor lauter Bedenkenträgerei im Westen 
kommt es nicht dazu. Das wäre gar nicht ausdenkbar.

Außerdem kommt Helmut Kohl natürlich das große Verdienst zu, die 
Dinge insgesamt außenpolitisch abgesichert zu haben und die Dinge in Rich-
tung Sowjetunion bis zu einer Mitgliedschaft auch des vereinigten Deutsch-
lands in der NATO einvernehmlich geklärt zu haben. Da hat auch George 
Bush sen. in seinen Gesprächen mit Gorbatschow viel dafür getan.

Die Bürgerbewegten haben ihre Verdienste darin, dass sie das Demonst-
rieren vorbereitet haben. Aber das Ziel der deutschen Wiedervereinigung hat 
nicht an erster Stelle zu ihren Programmpunkten gehört. Es gab sogar ein 
Plakat von Bündnis 90/Die Grünen mit dem Text Artikel 23, „Kein Anschluss 
unter dieser Nummer“. Da habe ich doch mit seltsamen Gefühlen beob-
achten können, dass für manche das Feindbild Honecker bruchlos durch das 
Feindbild Kohl ersetzt wurde.

Was ist falsch gelaufen? Ihre Bilanz …

Was wirklich schiefgelaufen ist, ist das Spiel mit dem Gedanken, so viel kos-
tet es nicht. Schiefgelaufen ist, dass die Aufforderung zu einer kollektiven 
Anstrengung nicht gleich von Anfang an gemacht worden ist. Helmut Kohl 
hat diesen Aufruf … Die Sache mit den blühenden Landschaften ist auch zu 
kühn gewesen. Es gab schon im Jahr 1990 erstaunlich realistische Schätzungen 
über den jährlichen Transferbedarf auf längere Zeit. Es gab auch schon solche 
Rechenoperationen in diesem Forschungsverbund Deutsche Einheit, der bis 
1997 (?) bestand. Es ist sehr interessant, dass die auch mit 1 Million Arbeits-
losen in der DDR damals schon gerechnet haben. Das ist schiefgelaufen.

Der zweite Punkt, den ich nenne, hängt mit dem ersten zusammen. Man 
wollte die Westdeutschen von Steuererhöhungen verschonen aus Angst um 
die Stimmung. Ob nun zu Recht oder zu Unrecht, das muss ich nicht ent-
scheiden. Ich bin aber immer noch der Meinung, man hätte sagen müssen, das 
wird teuer, wir können es uns leisten, das wird hart, und wir packen das. Statt-
dessen dieses jahrelange Gezucke, dann doch noch einen Solidarbeitrag, aber 
nur für ein Jahr, nun doch wieder länger usw., das ist alles nicht gut gewesen.

Das andere ist die Finanzierung der Sozialsysteme im Osten über Bei-
träge statt über Steuern. Das hat die Lohnnebenkosten hochgedrückt, damit 
auch die Lohnkosten erhöht und hat mit dazu gewirkt, dass die westdeutsche 
Wirtschaft, gerade in der Phase, in der nun diese Sonderaufgabe, den Osten zu 
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entwickeln, anstand, zu lahmen anfing. Es sind auch noch andere Faktoren mit 
ihm Spiel. Das sind die zwei wichtigsten Fehler.

Der dritte ist der, dass ich zwar richtig finde, dass man zunächst mit dem 
Lohnniveau im Osten so weit hochgegangen ist, dass sie nicht schon wieder 
weglaufen. Aber dann haben in den Jahren 1991 bis 1994 Gewerkschaften und 
Arbeitgeber die Vorstellung entwickelt, bis 1996 100 % West. Ich weiß nicht, 
wie sie dazu gekommen sind. Sie haben dann auch in der Tat zwar dieses Ziel 
nicht erreicht, aber Lohnerhöhungen ohne Rücksicht auf das Produktivitäts-
wachstum weitergemacht. Das ist auch nicht richtig gewesen. Wahrschein-
lich eine zu optimistische Einschätzung der Entwicklung. Aber ich habe auch 
den Verdacht, wenn die im Osten zu billig produzieren, und die Arbeitsplätze 
fangen an, von West nach Ost zu wandern, wir bauen den Osten auf und 
bezahlen unsere eigene Arbeitslosigkeit, das hätte ja auch ein Stimmungstief 
im Westen ergeben.

Es handelt sich um reparierbare Sachen. Auch wenn man diese Fehler ver-
mieden hätte, wäre die DDR-Wirtschaft in die Knie gegangen, mindestens 
so stark in die Knie gegangen wie die anderen ehemals sozialistischen Länder 
auch.

Wann wird die deutsche Einheit vollendet sein?

Das gibt es gar nicht, muss ich sagen. Vollendet heißt immer Tod. Ein Kunst-
werk ist vollendet, wenn aufgehört wird, dran zu arbeiten, mindestens. Außer-
dem muss es natürlich gelungen sein. Und ein Lebenswerk ist auch vollendet, 
wenn man tot ist. Sie ist nie vollendet. Man wird sich nach und nach daran 
gewöhnen, dass es bestimmte Unterschiede gibt, tausendjährige Unterschiede 
auf der Nord-Süd-Schiene und jüngere Unterschiede auf der Ost-West-
Schiene. Und so lange massenweise junge Leute nach Süden gehen und dort 
ihre Ausbildung machen und überhaupt nicht negativ auffallen, so lange steht 
es mit der deutschen Einheit gut genug.

Richard Schröder
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1925–2020: US-Generalleutnant; 1975–1977 Nationaler Sicherheitsberater von 
Präsident Gerald Ford, 1989–1993 von Präsident George H. W. Bush.

Was hielten Sie von Kohls Zehn-Punkte-Plan?

Ich fand ihn ziemlich gewagt. Für mich war er ein Zeichen dafür, dass der 
Bundeskanzler sehr viel schneller vorgehen wollte, als es die Belastbarkeit der 
Systeme meines Erachtens hergab.

3. Dezember 1989, Treffen zwischen Präsident Bush und Bundeskanzler Kohl im 
NATO-Hauptquartier.

Das war eine sehr entscheidende Begegnung. Präsident Bush hatte gerade das 
Gipfeltreffen mit Präsident Gorbatschow auf Malta hinter sich und wollte der 
NATO darüber berichten. Am Abend vor der Sitzung aßen er und Bundes-
kanzler Kohl gemeinsam zu Abend, und wir haben über die deutsche Wieder-
vereinigung gesprochen, allerdings sehr zurückhaltend und sehr behutsam, da 
es ein sehr kontroverses Thema war. Aber bei diesem Abendessen erläuterte 
Bundeskanzler Kohl Präsident Bush seinen Plan für eine mögliche Wieder-
vereinigung. Und der Präsident antwortete: „Tun Sie es! Setzen Sie sich dafür 
ein! Ich bin auf Ihrer Seite.“ Und das brachte die Dinge ins Rollen.

Was hielten Sie damals von der Antwort des Präsidenten?

Ich war etwas überrascht, etwas überrascht. Denn normalerweise ist er vorsich-
tiger. Aber er und Bundeskanzler Kohl hatten eine ganz besondere Beziehung 
zueinander. Sie entwickelten wirklich ein sehr großes Vertrauen zueinander.

Bundeskanzler Kohl soll nach jeder Verhandlung, jedem Telefonat mit Gorbatschow 
anschließend sofort den Präsidenten informiert haben. War das so?

Ja, das war so.

Wie funktionierte die Beziehung dieser beiden Politiker?

Sie sprachen gar nicht so viel am Telefon miteinander, aber sie empfanden für-
einander große Sympathie. Es war eine sehr enge Art der Beziehung.
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Woher kam das?

Es hat sich einfach ergeben. Es war nicht im Voraus geplant, es hat sich einfach 
so entwickelt.

Welchen Eindruck hatten Sie von Bundeskanzler Kohl?

Ich war von ihm als Person sehr beeindruckt. Als Kanzler war er, wenn man 
die Art betrachtete, wie er Deutschland regierte, keine dynamische Führungs-
person. Er war ein sehr vorsichtiger, behutsamer Politiker, aber er schaffte, 
dass es funktionierte. Er war nicht annähernd so spektakulär wie manch einer 
seiner Vorgänger, aber sehr, sehr kompetent.

Helmut Kohl gilt in Deutschland heute als Kanzler der Einheit. Wie angemessen ist 
das, und wie wichtig sind aus Ihrer Sicht all die anderen Faktoren, die bei der Wieder-
vereinigung eine Rolle spielten?

Jede einzelne Komponente auf diesem Weg war wichtig. Es klingt alles ganz 
einfach und fast schicksalhaft, aber ein paar wenige Dinge hätten auch falsch-
laufen können. Insofern hatten wir sehr viel Glück, dass die Dinge so gelaufen 
sind, wie sie sie gelaufen sind, z. B. der Fall der Mauer. Jeder einzelne Schritt 
auf diesem Weg hätte irgendeine Art Konflikt auslösen und zum Scheitern 
oder zu einer Ost-West-Konfrontation führen können. Ich glaube, wir haben 
den Lauf der Dinge zu nutzen gewusst, aber es hätte auch anders kommen 
können.

Wenn Sie auf die Wiedervereinigung zurückblicken, was waren für Sie die denkwür-
digsten Augenblicke, die Sie erlebt haben?

Der denkwürdigste Augenblick war das bereits erwähnte Essen von Bundes-
kanzler Kohl und Präsident Bush. Von dem Moment an nahmen die Dinge 
ihren Lauf. Was auch immer geschehen ist, wäre sowieso geschehen, aber 
Kohl wäre sehr viel behutsamer vorgegangen, wir wären sehr viel vorsichtiger 
gewesen; die Russen und die Franzosen und die Briten hätten sehr viel mehr 
Möglichkeiten gehabt, das Ganze zu verlangsamen oder eine Konföderation 
vorzuschlagen oder ein neutrales Deutschland ... alles Mögliche.
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Geb. 1937 in Osnabrück; 1971–1976 Parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/ 
CSU-Bundestagsfraktion; 1982 Erster Parlamentarischer Geschäftsführer; ab April 
1989–1991 als Bundesminister für besondere Aufgaben Chef des Bundeskanzleram-
tes; 1991–1993 (Rücktritt) Bundesminister des Innern; 1998–2002 Vizepräsident 
des Deutschen Bundestages; 2003–2017 Präsident des Deutschen Roten Kreuzes.

1. Oktober 1982: Helmut Kohl ist neuer Kanzler und spricht von der „geistig-mora-
lischen Wende“.

Ich glaube, es ist unstreitig, dass es eine geistig-moralische Wende gegeben 
hat im Gesamtbereich der Außenpolitik, des Verhältnisses zu Frankreich, der 
aktiven Wiedervereinigungspolitik, des Verhältnisses zu Amerika. Es hat auch 
eine Rückbesinnung gegeben auf die Grundprinzipien der sozialen Markt-
wirtschaft. Wir hatten ja auch von 1982 bis 1989 eine wirtschafts- und finanz-
politische Erfolgsbilanz. Wir haben auch, was Gesellschaftspolitik anbetrifft, 
den Stellenwert der Ehe und Familie immer wieder betont, wobei man sagen 
muss, dass im Laufe der folgenden Jahre diesem Bereich eine größere Beach-
tung hätte geschenkt werden müssen, auch im finanziellen Bereich. Das ist 
sicherlich etwas, was man später auch selbstkritisch sagen muss.

28. November 1989: Der Zehn-Punkte-Plan von Kohl. Sie waren nicht eingeweiht?

Doch. Wir haben mehrere Abende hintereinander im Kanzleramt über die-
ses Papier und über die Forderungen gesprochen, in ganz kleinem Kreise 
allerdings. Einer der wichtigsten Mitstreiter war Horst Teltschik. Wolfgang 
Schäuble war eingebunden und Eduard Ackermann und ich. Als dann in den 
nächsten Tagen dieses Papier die entsprechenden Formen angenommen hat, 
auch mit letzter Korrektur von Helmut Kohl – wir haben das rauf und runter 
diskutiert –, hat er Eduard Ackermann, mich und Horst Teltschik gebeten, am 
Abend vorher, also am 27. November, einen kleinen ausgewählten Kreis von 
Journalisten vertraulich zu informieren über die Brisanz und die Bedeutung 
dieses Papiers. Nicht eingeweiht war in der Tat der Koalitionspartner, also 
auch nicht der Bundesaußenminister. Die Information blieb in diesem kleinen 
Kreis. Es war ja auch eine Sensation.
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… und außenpolitisch ein Fehler?

Nein, überhaupt nicht. Der Einzige, der informiert war, war George Bush. 
Helmut Kohl hat ja später auch in seinen Memoiren geschrieben, er habe nie 
eine so eisige Stimmung erlebt wie auf dem Gipfel Anfang Dezember 1989 
in Straßburg bei den Briten, aber auch noch damals bei den Franzosen und 
bei anderen. Das Bild bei Mitterrand hat sich ja dann im Laufe der nächsten 
Wochen geändert, spätestens nach seinem Besuch, der auf unseren Rat erfolgt 
ist, und er in Ostberlin im Dezember 1989 empfangen wurde von einer völlig 
unbedeutenden Persönlichkeit, nämlich von Gerlach, der als Staatsratsvorsit-
zender der Vertreter von Honecker und Krenz gewesen war.

Aus den Protokollen des Politbüros geht hervor, dass auch Gorbatschow unglaublich 
sauer auf dieses Papier war.

Es war ja auch ein Trompetenstoß. Es war eine Fanfare, die allerdings in ihrem 
Ton dadurch gedämmt war, dass alle Überlegungen über konföderierte Struk-
turen und spätere Wiedervereinigung eingebunden waren in den gesamteuro-
päischen Kontext. Diese Linie hat Helmut Kohl auch eingehalten, bis zum 
Schluss seiner Amtszeit und bis heute: die deutsche Frage die eine Seite und 
die europäische Frage die zweite Seite der Medaille. Das Koordinatensystem 
wird nicht verändert.

19. Dezember 1989: Kohls Rede in Dresden – ein Schlüsselerlebnis nicht nur für 
Helmut Kohl, auch für die Wiedervereinigung?

Absolut, weil diese Begegnung von Kohl mit den Menschen an der Frauen-
kirche, ohne dass sich ein SED-Funktionär sehen ließ, so eindeutig war, was 
gewollt war, auch friedlich ablief. Eine der wichtigsten Reden von Helmut 
Kohl, die er in seinem Leben gehalten hat. Er hätte eine ganz andere fulmi-
nante, aufputschende Rede halten können, und die Menschen wären ihm 
gefolgt. Aber er hat eine sehr, sehr verantwortungsvolle Rede gehalten, die klar 
erkennbar machte, was wir wollen und was wohl alle auf dem Platz wollten, 
aber ohne irgendeinen Ton, der im Ausland hätte irritierend wirken können.

Die Volkskammerwahl musste vorbereitet werden. Die Ost-CDU war kein geborener 
Partner für die CDU im Westen. Es gab die Allianz für Deutschland unter Ihrer Mit-
wirkung.

Ich habe im Auftrag von Helmut Kohl viele Vorbesprechungen geführt. Für 
uns war wichtig – die Meinung in der CDU ging sehr auseinander –, gehen 
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wir mit der organisatorisch starken Ost-CDU, oder gehen wir mit den unbe-
lasteten Bürgerrechtsgruppen, die aber organisatorisch überhaupt nichts auf 
die Beine stellen konnten. Wir haben uns dann dafür entschieden, nachdem 
sich die Ost-CDU an der Spitze von maßgeblich belasteten Personen getrennt 
hatte, die Verhandlungen in dem Sinne zu führen, wir gehen mit dieser entlas-
teten Ost-CDU plus den Bürgerrechtsgruppen zusammen und binden sie ein 
in eine Gemeinschaft. Im Grunde brauchten wir, nachdem diese Vereinbarung 
getroffen war mit dem Demokratischen Aufbruch und der DSU, eigentlich 
nur noch einen Namen und ein Podium, auf dem dann Helmut Kohl stand. 
Das ist dann ja auch gelungen, zur Überraschung der meisten Medienbeob-
achter in ganz Deutschland. Die haben dann ja auch schon eine Ahnung ver-
mittelt, wie möglicherweise das Ergebnis sein könnte mit den 50.000, 100.000 
Zuhörern in Leipzig und an vielen anderen Orten. Allerdings hat auch uns die 
Eindeutigkeit des Ergebnisses ein Stück weit überrascht. Aber sie war so ein-
deutig. Sie war ein Bekenntnis für die Parteien, die für die Einheit Deutsch-
lands eintraten.

Der große Gewinner am 18. März war die Allianz für Deutschland. Von wem kam 
diese geniale Idee?

Ich denke, dass das Helmut Kohl zuzurechnen ist. Natürlich haben wir alle 
möglichen Überlegungen angestellt, wie die Formation aussehen könnte und 
wie der Slogan heißen könnte. Aber wichtig war für uns immer, dass fast im 
alleinigen Mittelpunkt dieses Wahlkampfes der Bundeskanzler zu stehen hatte. 
Das war auch die Erwartung der Menschen. Das haben wir in Dresden erlebt 
an der Frauenkirche, und das hat sich später in den Großveranstaltungen auch 
bestätigt.

Die SPD-Opposition warf dem Kanzler vor, er habe die DDR mit dem Umtausch 
gekauft.

Das ist immer ein falscher Zungenschlag gewesen, ein völlig absurder Vorwurf. 
Die Wähler haben gespürt, wie sehr Helmut Kohl, wie sehr seine Mitstreiter 
hinter dem Gedanken der deutschen Einheit standen, die deutsche Einheit 
wollten, wie sehr sie bereit waren, mit der Bevölkerung der DDR Solidarität 
zu üben, wie weit sie dies auch gezeigt haben durch den Umtauschkurs und 
durch die Art und Weise, wie wir mit den schwierigen Fragen der Wirtschafts-
politik umgegangen sind. Das ergab ein Bild von einer konsequenten pro 
Einheit, pro Freiheit handelnden Partei und eines dafür stehenden Bundes-
kanzlers, natürlich auch verbunden mit wirtschaftlichen Zusagen, blühende 
Landschaften, die viele Hoffnungen geweckt haben, auch Erwartungen, die 
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teilweise vom Westen zu stark genährt worden sind. Aber insgesamt ergab das 
ein Bild: Die CDU weiß, was sie will. Sie will mit uns gemeinsam den Weg in 
die Zukunft gehen.

Welche Rolle spielte im Sommer 1990 der nahe Wahlkampf? Versprechen von blühen-
den Landschaften?

Das war kein Wahlkampfversprechen. Es war die feste Überzeugung, dass wir 
mit einer richtigen Politik auf der Grundlage der sozialen Marktwirtschaft vie-
les sehr schnell in Bewegung bringen können. Was wir damals nicht gewusst 
haben, war, dass die Erblast viel katastrophaler war, die ökonomische wie die 
ökologische – das hat sich ja später herausgestellt –, nicht nur für uns in der 
Bundesregierung, sondern weltweit. Was wir auch nicht wissen konnten, war, 
dass durch die Auflösung der Sowjetunion praktisch die ganzen Ostmärkte auf 
einmal weggebrochen sind, sowohl für den Raum Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, 
Sachsen, wie auch für die Werften an der Ostseeküste, wo es plötzlich keine 
militärischen Aufträge mehr gab. Das waren Dinge, die wir damals nicht vor-
hersehen konnten.

2. Dezember 1990: Erste gesamtdeutsche Wahl. Welche Gründe gab es für den Sieg 
der Union?

Weil die deutsche Bevölkerung sehr wohl gesehen hat, dass dieses Jahrhun-
derterlebnis deutsche Einheit auch zu einem guten Stück der Bundesregie-
rung zu verdanken ist. Wir hätten das nicht in einem anderen internationa-
len Umfeld erreicht, ohne die Reformbewegungen in Ungarn und in Polen, 
ohne die Neuausrichtung der sowjetischen Politik unter Gorbatschow, ohne 
die Entwicklung in der DDR selber mit der Fluchtbewegung, mit den großen 
Demonstrationen. Aber ohne eine so konsequente operative Wiedervereini-
gungspolitik von Helmut Kohl, der nun wirklich den Mantel der Geschichte 
im richtigen Augenblick ergriffen hat, hätte es die Wiedervereinigung auch 
nicht gegeben. So waren mit dieser Bundestagswahl auch sehr viele Hoffnun-
gen in West und in Ost verbunden. Man hat den Mann gewählt, von dem man 
geglaubt hat, dass er diese konsequente Politik jetzt auch fortsetzt.

Am 4. Juli 1993 treten Sie als Bundesinnenminister zurück und nehmen damit die 
Verantwortung für die Ungereimtheiten bei der Aufklärung der Antiterroraktion von 
Bad Kleinen auf sich. War das falsch?

Nein, ich halte, was meine Person betrifft, daran fest, dass dies eine wohlbe-
gründete, sehr realistische, abgewogene Entscheidung gewesen ist. Ich wäre 
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nie zurückgetreten nur wegen der Vorgänge in Bad Kleinen selber. Ich wäre 
auch nicht zurückgetreten wegen der falschen Berichterstattung von Monitor 
und Spiegel, eine gigantische Fehlberichterstattung, wie auch im Oberlandes-
gerichtsurteil festgestellt wurde und auch später im Bericht des Deutschen 
Bundestages.

Mein Problem war, dass bei unterschiedlichen Zuständigkeiten von CDU 
und FDP – Generalbundesanwalt FDP-Ministerium, Bundeskriminalamt und 
Bundesgrenzschutz CDU – vor diesem Hintergrund die Beamten der GSG-9 
mich nicht in die Lage versetzt haben, diese falschen, unberechtigten Vorwürfe 
sofort zurückzuweisen.

Oktober 1996: Kanzler Kohl bricht Adenauers Kanzlerrekord. Im April 1997 kün-
digt Kohl an, erneut als Kanzlerkandidat anzutreten. Gab es damals keine Alterna-
tive?

Nein. In der Union war man sich darüber einig, dass eine andere Entschei-
dung als eine Kanzlerkandidatur von Helmut Kohl nur mit ihm persönlich 
und mit seinem Einverständnis getroffen werden kann. Es war aber auch klar, 
dass die CSU in der Person von Theo Waigel und anderen eindeutig die Posi-
tion hatten, Helmut Kohl muss wieder antreten. Auch bei ihm selbst gab es 
die Überlegung, was wird mit dem Euro, was wird mit den weiteren europäi-
schen Entscheidungen? Von daher ist die Entscheidung so gefallen. Wir haben 
einen engagierten Wahlkampf geführt. Aber viele waren sich doch im Klaren 
darüber, dass es sehr schwierig wird und dass möglicherweise diese Wahl nicht 
gewonnen wird, ob mit Helmut Kohl oder mit einem anderen.

Welche Fehler sind bei der deutschen Einheit gemacht worden?

Es hat Korrekturen gegeben in Sachen Rückgabe und Entschädigung. Es hat 
auch Fehler gegeben bei der Treuhand. Vielleicht war der entscheidende Feh-
ler neben dem Umstand, dass wir die katastrophale wirtschaftliche, ökonomi-
sche und ökologische Lage nicht richtig eingeschätzt haben, wie im Übrigen 
die ganze Welt …

Vielleicht war ein entscheidender oder wichtiger Punkt, was Fehler anbe-
trifft, dass wir – das hängt auch mit der Schnelligkeit des Prozesses zusam-
men, obwohl schon 1989/90 in der alten Bundesrepublik Deutschland ein 
Gestrüpp von Überregulierungen vorhanden war – hier im Grunde ein 
Netzwerk auf die DDR übertragen haben, das bürokratisch überbordete. Wir 
haben heute die Diskussion über den Abbau der Bürokratie. Wenn wir mehr 
Zeit gehabt hätten, hätten wir möglicherweise mehr Ausnahmen gemacht von 
der damaligen Übertragung des westdeutschen Rechtssystems auf das Gebiet 
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der damaligen DDR. Aber das kann man im Nachhinein natürlich alles sehr 
viel besser beurteilen, als das damals der Fall war.

Im Grunde sind aber die Grundentscheidungen richtig gewesen. Es gab zu 
den Grundentscheidungen, wie ich auch heute fest überzeugt bin, keine ver-
nünftige und gute Alternative.

Kritiker in der SPD sagen, dass die letzten Jahre der Kanzlerschaft ein Reformstau 
gewesen seien.

Wenn man die 16 Jahre der Kanzlerschaft von Helmut Kohl sieht, war viel-
leicht die letzte Legislaturperiode nicht mehr die dynamischste und die 
beste. Das mag sein. Aber wenn ich mir überlege, welche Fehler in den Jah-
ren danach gemacht worden sind, nach dem Regierungswechsel zur rot-grü-
nen Koalition, dann kann man doch mit Fug und Recht sagen, dass der Stau 
eigentlich erst in den ersten Jahren eingetreten ist. Es sind von uns Gesetze 
im Gesundheitsbereich gemacht worden, die zu einer Entlastung der Kassen 
geführt haben. Die sind wieder aufgehoben worden. Später hat die SPD-
geführte Koalition das wieder korrigiert. Von daher kann ich nicht erkennen, 
dass dieser Vorwurf berechtigt ist.

16 Jahre Helmut Kohl. Ihre Bilanz seiner Kanzlerschaft.

Ein erfolgreicher Kanzler. Kanzler der Einheit. Einziger Ehrenbürger Euro-
pas. Ein Mann, der unglaublich viel getan hat für die deutsch-französische 
Freundschaft, für die Stabilität der Beziehungen zu den Vereinigten Staaten. 
Der aus dem Zustand der Eurosklerose eine Weiterentwicklung in Europa mit 
entscheidend bewirkt hat. Und der im Umgang mit anderen Ländern eine für 
mich unglaublich erfolgreiche Politik betrieben hat. Er hat nicht nur auf die 
Sachargumente gesetzt, sondern auch auf Vertrauen zwischen den handeln-
den Personen, gegenüber Gorbatschow, gegenüber Bush, gegenüber sozialisti-
schen Parteiführern wie Mitterrand und dem Spanier Gonzales. Und der auch 
immer gewusst hat, die Großen dürfen nicht so miteinander umgehen, dass 
die Kleinen das Gefühl haben, sie haben in Europa nichts mehr zu sagen. Des-
wegen hat er auch immer die Unterstützung in den kleineren europäischen 
Ländern gefunden.

Rudolf Seiters
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1937–2016; 1978–1991 CDU-Ministerpräsident von Baden-Württemberg.

1973: Barzel tritt zurück, Helmut Kohl wird Vorsitzender der CDU. Was änderte sich 
in der Partei?

Ich glaube vieles. Helmut Kohl war der erste CDU-Chef der Nachkriegszeit, 
der so ganz in der CDU aufgewachsen war, und zwar in seiner pfälzischen 
CDU. Er hat die Partei in- und auswendig erlebt und kannte. Er hat nicht 
umsonst immer von der sinnstiftenden Aufgabe des Plakatklebens gesprochen. 
Er war die Inkarnation eines in der CDU aufgewachsenen Parteiführers. Er 
hat natürlich auch die Partei ganz anders behandelt. Er hat vor allem der Partei 
unglaubliche Reformen verordnet. Die Partei ist unter ihm gewachsen, hat 
eine ganz andere Einflussgröße gekriegt, hat sich auch unter ihm strukturiert. 
Er hat natürlich alle Spiele der Parteiführung total beherrscht.

Es war für mich überhaupt kein Problem, den Ministerpräsidenten von 
Rheinland-Pfalz in meinen Wahlkreis zu kriegen. Da brauchte ich mich gar 
nicht zu kümmern, sondern da ist ihm gesagt worden, da ist einer, auf den 
musst du aufpassen, der wird vielleicht gar nicht so schlecht. Ich habe ihn 
kennen gelernt und mich für ihn als jemand begeistert, der für mich die CDU 
war, stärker als andere Führungsfiguren in der Union. Bei Helmut Kohl war 
für mich der Punkt, wo ich gesehen habe: Du bist jetzt in der Partei, das heißt, 
du kannst dir ohne Helmut Kohl in der Partei relativ wenig Chancen ausrech-
nen. – Er hat immer wieder Dämpfer gekriegt. Er hat immer wieder Gegner-
gruppen gehabt. Aber er hat im Grunde diese Partei in allen ihren inneren 
Strukturen so gekannt, dass er sie beherrscht hat, wie kaum jemand vorher 
und nachher die CDU beherrschen wird, auch in einem Lebensumfeld, wo 
die CDU erst Opposition, aber dann auch in der Opposition mit Wahlergeb-
nissen die bestorganisierte und stabilste Partei war, die die Republik hatte.

Sie haben als Ministerpräsident Helmut Schmidt erlebt. Unterschied zwischen Schmidt 
und Kohl?

Vielleicht kann man den Unterschied zwischen Helmut Schmidt und Helmut 
Kohl am besten am Umgang mit den Ministerpräsidenten sehen. Bei Helmut 
Schmidt habe ich diese Runde beim Kanzler kennen gelernt. Das war zwei-
mal im Jahr. Wir waren versammelt, und Helmut Schmidt kam herein, und 
man hat ihm schon angesehen, wie lästig ihm jetzt diese Diskussion ist. Er hat 
immer gesagt: Wie lange brauchen wir denn? – Er hat als Erstes auf die Uhr 
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geguckt, hat sich Cola eingeschenkt, was natürlich bei den Weinbauländer-
Ministerpräsidenten wie bei mir oder …

Bei Helmut Kohl gab es erst mal was Ordentliches zu essen und zu trinken, 
dann hat man ein bisschen freundlich miteinander geredet, und dann ging 
man an die Themen ran. Helmut Kohl hat versucht, das Ganze einzufangen 
und die Arbeit zu verteilen. Wenn es Konflikte gab, hat Helmut Kohl immer 
gesagt: Ihr habt ja gar keine großen Konflikte. Setzt euch mal zusammen. Bis 
zur nächsten Sitzung ist das kein Mittelpunkt mehr. – Dann war das erledigt.

Wie war Helmut Kohl als Parteivorsitzender? Wie haben Sie ihn im Parteipräsidium 
erlebt?

Er war kein strenger Parteivorsitzender in dem Sinn, dass er seine Tagesord-
nung streng abgewickelt hat. Sondern ihm war immer der Bericht des Par-
teivorsitzenden wichtig. Da hat er schon alle wieder eingefangen. Er wusste 
schon immer ganz genau … Ich brauchte nur den einen oder anderen Kreis-
vorsitzenden bei mir zu Hause am Sonntagabend anzurufen, dann wusste ich, 
mit dem hat er schon geredet. Er hat erst mal die Stimmung eingefangen. 
Dann hat er ein genaues Bild gehabt, wo die Einzelnen positioniert sind, wo 
Schwierigkeiten aufbrechen könnten. Bei mir hat er es immer wieder erwar-
tet, meistens aus wirklichen Sachverschiedenheiten. Und dann hat er eine 
klare Vorstellung gehabt, wo das endet. Er hat immer die Spielräume gehabt, 
mit denen er umgehen konnte.

Er hat auch deshalb sehr oft lange Einführungsreden gehalten, weil wir 
genau gewusst haben, wann Schluss ist. Dann haben wir gedacht: Wenn du 
dann mit deinem Papier zum Schluss kommst, da brauchst du gar nichts zu 
machen. – Dann sagen die: Ich muss jetzt raus, jetzt ist Bundesrat, jetzt muss 
ich zu der oder Sitzung. – Er war ein Kenner der ganzen Situation.

Er hatte oft abends eingeladen, wenn es schwierige Dinge waren, und hat 
gesagt: Dann müssen wir eine Sondersitzung machen. Wann seid ihr sowieso 
in Bonn? Dann machen wir ein Abendessen und sprechen darüber. – Oder 
wenn einer von uns ganz aufgeregt kam und gesagt hat: Wir müssen mal eine 
Grundsatzdiskussion führen. Wann haben alle Zeit? Nehmt mal eure Termin-
kalender. – Dann hat sich schon mal rausgestellt, vor sechs Wochen hat nie-
mand Zeit. Und er wusste meistens schon, in sechs Wochen ist das Thema gar 
nicht mehr so wichtig.

Er war jemand, der sehr geschickt diese Rolle ausgefüllt hat und auch das 
Ganze beherrscht hat. Das ist überhaupt keine Frage. Er hat verschiedene 
Leute auch mal stärker berücksichtigt und hochgehoben, andere mal weniger. 
Das hat bei ihm viel mit persönlicher Sympathie zu tun gehabt. Die konnte 
jeder genießen, wenn er anständig und brav war. Aber es war nicht so, dass er 
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jetzt gleich auf die Leute losgegangen wäre: Was hast du denn da für eine fal-
sche Meinung oder so ähnlich. – Er hat viele Dinge einfach laufen lassen. Er 
hat auch die Aufgaben verteilt. Er hat immer einen gefunden, wo er gesagt hat: 
Wenn du der Meinung bist, dann solltest du das am nächsten Montag sagen, 
und zwar laut, damit der, den du meinst, es hört.

So muss man sich einen Parteiführer vorstellen, der genau weiß, was er will, 
der auch genau weiß, dass er mal Kompromisse machen muss, der weiß, dass 
er der Partei wieder Luft lassen muss, der auch mal eine Niederlage, mindes-
tens eine ungefährliche Niederlage hinnimmt, um dem Frieden gerecht zu 
werden. Er hat die Partei inszeniert, und er hat die Partei beherrscht. Wer so 
lange Parteivorsitzender ist … Er kannte die Partei wirklich. Er hat den Kreis-
vorsitzenden zum Geburtstag angerufen: Der Helmut Kohl war am Telefon, 
Mensch. Mit einem Elefantengedächtnis. Dem ging da nichts raus.

Deswegen habe ich ihn immer erlebt als einen Parteiführer. Man könnte 
jetzt sagen, er hätte den Ideologieunterbau der Partei noch stärker betonen 
müssen. Er war mit Sicherheit nicht der, der die einzelnen Parteiprogramme 
und Organisationsstatuten mit besonderem Interesse gelesen hat. Sondern er 
hat die Partei so geführt, wie er es für richtig hielt und wie es im Übrigen am 
Ende auch für die Partei erfolgreich war.

Wie groß war der Einfluss der Partei auf die Regierungsarbeit?

Ich will jetzt nicht sagen gering. Er hat schon die Grundsätze alle in der Partei 
abgestimmt, weil er genau wusste, er braucht den Boden zum Kämpfen. Aber 
dass die Partei große Einflüsse gehabt hätte … Er hat immer mit denen, bei 
denen er davon ausging, dass sie eine abweichende Meinung haben könnten 
oder dass sie in der Sache Ärger machen könnten, sehr früh das Gespräch 
gesucht. In aller Regel ist es ihm in der Vorphase gelungen, das Ding in eine 
Position zu bringen, wo dann die Ich-Partei zufrieden war. Er hat immer sehr 
viel davon gehalten, die Leute so ein bisschen einzubinden, auch mit richti-
gem oder gedachtem Geheimwissen. Alle durften sich wichtig vorkommen. 
Da hat er auch ganz vernünftige Abhängigkeiten geschaffen. Die meisten sind 
dann nach so einer langen Zeit im Parteivorsitz durch ihn was geworden. 
Niemand konnte gegen ihn Erfolg haben.

Ich muss sagen, wenn man seine ganze Zeit als Parteivorsitzender betrach-
tet, ist das eine unglaubliche Lebensleistung, vor allem diese Doppelfunktion. 
Kanzler und Parteivorsitzender, so eine lange Zeit bei einer solchen bürger-
lichen Partei durchzuhalten, das ist eine unglaubliche Leistung.
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Was war eigentlich das Geheimnis des Systems Kohl?

Dass er alle kannte, alle Eigenschaften wusste, über alle alles wusste und sich 
über alle Führungsfiguren der Partei so auskannte, dass er immer ganz genau 
wusste, wie er mit denen umgehen muss und was er da machen muss, um mit 
denen klarzukommen. Er kannte auch immer die Basis. Es gibt ganz wenige 
Parteiführer, die so viele Kreisvorsitzende, Ortsvorsitzende kennen wie Hel-
mut Kohl. Und er hat sich immer Zeit dafür genommen. Er hat sich in der 
Zeit, wo andere Akten gefressen, in Akten gelesen haben, ans Telefon gehängt 
und gesagt: Jetzt muss ich mal mit ein paar vernünftigen Leuten reden. – Jetzt 
müssen Sie sich mal einen Kreisvorsitzenden im Schwarzwald vorstellen, der 
am Sonntagmorgen einen Anruf kriegt und der dann in die Kirche geht und 
auf dem Kirchenplatz allen erzählt: Ich muss jetzt heim, der Kanzler hat mich 
heute schon angerufen. – Er hat auch die Menschen richtig gekannt und ein-
geschätzt.

Das System Kohl war, die Organisation einer Partei vollständig zu durch-
dringen und zu beherrschen.

Erste Regierungserklärung – Kohls „Geistig-moralische Wende“ … Was haben Sie 
darunter verstanden und wie sieht diese Bilanz aus? Gab es eine Wende?

Ich glaube, er hat unter geistig-moralischer Wende eine Stabilisierung bürger-
licher Eigenschaften einer Gesamtgesellschaft gemeint. Er ging immer mit 
dem Gedanken um, dass ein fleißiges Volk in der Lage ist, alle seine Probleme 
zu lösen, dass dieses fleißige Volk keine großen ideologischen Organisationen 
braucht, dass es stabile Kirchen und Verbände braucht. Er war auch durchaus 
der Meinung, dass die Gewerkschaften, so lang sie nicht zu gewaltig nach links 
ideologisiert werden, durchaus ein stabilisierendes Verhältnis in der Gesell-
schaft darstellen.

Er meinte eigentlich eine gute bürgerliche Gesellschaft. Familie spielt eine 
große Rolle, Nachbarschaft spielt eine große Rolle. So wie er seine Umge-
bung empfunden hat und seine Bedürfnisse, so hat er im Grunde die Gesell-
schaftsordnung empfunden. Der hat er diese Überschrift gegeben.

Wenn man Bilanz zieht, glaube ich, das Problem, das er vielleicht am 
wenigsten gesehen hat … Er hat furchtbar viel erreicht, und er hat das auch 
alles stabil erreicht und stabilisiert. Aber beispielsweise etwa im ökonomischen 
Bereich oder in den internationalen wirtschaftlichen Entwicklungen, das ist 
eine Welt, die war ihm nicht so nahe.

Lothar Späth
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Kohl schreibt in seinen Memoiren, dass es das ganze Jahr 1989 über in den Spitzen 
der Partei grummelte. Würden Sie das auch so beschreiben?

Es war eine Situation, bei der eine Reihe von Sachfragen und auch die wirt-
schaftlichen Dinge eine größere Rolle gespielt haben und einige, nicht nur 
ich, den Eindruck hatten, Kohl muss sich mehr darum kümmern. Es war auch 
eine Phase, wo seine Sympathiekurve ziemlich runtergegangen ist. Da hat es 
eigentlich schon immer gegrummelt, weil wir gesagt haben: Warum setzen 
wir uns nicht mal im Präsidium hin und diskutieren das alles mal offen aus?

Da war er natürlich auch ein Meister, wenn er gesehen hat, dass da eine 
Sache für ihn etwas schwierig werden könnte, wenn das so viele sind, die 
jetzt plötzlich grummeln. Er hat immer wieder die Grummler gerne ein-
gereiht zwischen die Nicker. Und wenn genügend Nicker da waren, war der 
Grummler nicht gefährlich. Aber wenn dann mehr grummeln als nicken, da 
hat er ein absolutes Gespür dafür gehabt. Das hat dann die Unzufriedenheit 
auch ein bisschen gesteigert, dass er gesagt hat, gucken wir mal, wann wir eine 
Sondersitzung machen, und gucken mal, wann wir Zeit dafür haben.

Da war schon erhebliche Unruhe, aber nicht, dass da etwa schon Monate 
lang Pläne geboren wurden. Die Sache ist im Auslöseprozess vor allem dadurch 
entstanden, dass er so Knall auf Fall den Geißler rausgeschmissen hat, weil das 
Verhältnis zwischen Geißler und ihm wirklich zerstört war.

Das war eigentlich der Auslöser. Dann gab es zwischen einigen von uns 
Gespräche. Dann wurde die Frage erörtert, was machen wir eigentlich jetzt? 
Wir haben keine Alternative. Wir müssen jetzt sagen, wir diskutieren über die 
Trennung von Partei und Kanzler, das war ein großes Thema. Und dann kam 
natürlich die Frage, wie reagiert Helmut Kohl, wenn wir das fordern? Ich 
hatte überhaupt keine Absicht, Parteivorsitzender zu werden. Ich war eigent-
lich nicht der Parteimann. Eigentlich hat sich mehr die Frage ergeben, wenn 
jemand als Kandidat für die Partei kandidiert und Helmut Kohl schmeißt 
dann hin … Das ist ja später mal bei Bernhard Vogel passiert. Das war eigent-
lich die Frage. Was macht man dann?

Da bin ich gefragt worden, weil ich damals ein gutes Bild in den Umfragen 
hatte, wirst du das machen? Das war schon kurz vor dem Parteitag. Da gab es 
zwei Gespräche. Und das letzte, wo ich gesagt habe, lasst uns mal treffen. Wir 
können entweder öffentlich sagen, es gibt im Parteipräsidium eine Reihe von 
Kollegen, die der Meinung sind, man muss jetzt die Trennung durchführen, 
und dann muss auch jemand gegen ihn kandidieren, das gehört dann zur 
Offensive und zur Fairness … Da hat sich das schon fürchterlich verheddert. 
Es war schon gut, dass er sich dann Einzelne vorgeknöpft hat. Die haben bei 
uns so geredet und bei anderen anders geredet.

Lothar Späth



316

Wer war der Motor der Trennung von Parteiamt und Kanzlerschaft? War es Geißler?

Heiner Geißler war der, der aus der Sicht des Generalsekretärs, der er jetzt 
nicht mehr sein sollte, natürlich die Partei am stärksten kannte und deshalb 
auch gesagt hat, wir sollten dann wenigstens in der Partei eine andere Lösung 
suchen.

Dann gab es eine Reihe von Gesprächen, die nicht sehr weiterführend 
waren …

… Späth, Geißler, Süßmuth, Blüm, Albrecht, Weizsäcker?

Weizsäcker war da nicht eingebunden. Es war eine Mehrheit des Präsidiums. 
Der eine war nicht erreichbar, der andere war nicht da, der dritte kam und 
sagte, ich weiß jetzt nicht wie, und hast du gehört, was der Helmut Kohl dem 
gesagt hat … Da wurde die Sache dann relativ früh abgeblasen, weil insbeson-
dere ich sagte, da kann sich jetzt nicht einer hinstellen und sagen, ich mache 
das jetzt, einige sind der Meinung, wir sollten. Sondern dann müsst ihr euch 
alle dazu bekennen, und dann muss es einer machen. Da waren auch andere 
in der Diskussion.

Es war nur bei der einen Frage, was machen wir, wenn Helmut Kohl sagt, 
ich mach das nicht, eigentlich mehr der Blick auf mich gerichtet. Ich habe 
aber auch gesagt, ich bin gerne bereit, wenn ihr eine andere Lösung habt, ihr 
zuzustimmen. Es kam noch dazu, dass ich eigentlich Helmut Kohl mochte 
und mit ihm keine persönlichen Rivalitäten gesucht habe. Aber ich war schon 
der Meinung, wir sollten etwas unternehmen, was die Partei voranbringt. Aber 
das ist dann wie bei vielen Dingen gerade auch in bürgerlichen Parteien, da 
hat der eine so gemeint, der andere so und der dritte so. Die Sache wurde 
dann beendet, weil ich gesagt habe, was wollt ihr jetzt eigentlich machen? 
Wenn ihr das selbst nicht wisst, dann machen wir gar nichts.

Das hat dann dazu geführt, dass er dann quasi genau das erreicht hat, was 
für ihn das Günstigste war, dass nämlich dann alle gesagt haben, jetzt müsste 
eigentlich der Späth antreten. Aber keiner hat gesagt, wir wollen das, und wir 
sagen das auch. Sondern jeder hat gesagt, ich will wieder gewählt werden.

Dann gab es ein Interview mit der Welt, ein sehr sachliches Interview, 
wo die mich gefragt haben, was meine Überlegungen sind. Das hat plötzlich 
nachts eine Überschrift gekriegt, da stand drauf: Herr Späth hat ein Kanzler-
problem. – Das lag auf jedem Delegiertenplatz am anderen Morgen, als ich 
reinkam in den Tagungssaal. Da wusste ich eigentlich schon, was passiert. Da 
hat er natürlich schon im Presseamt vorgearbeitet und hat seine Leute voll 
entsandt. Deshalb war mir schon klar, was da passiert. Es gab viele Leute, die 

Lothar Späth



317

gesagt haben: Du hättest halt kandidieren müssen. Dann hättest du verloren, 
aber du wärst Anwärter auf den Platz zwei geworden.

Warum hat Sie der Mut verlassen?

Ich hatte einfach keine Lust nach diesen Diskussionen im Vorfeld, weil ich 
gesagt habe, was machst du denn nachher? Das kann so oder so passieren. Aber 
selbst wenn du danach eine Aufgabe hast, wie willst du die bei dem Chaos 
wahrnehmen? – Das war nicht gerade eine mustergültige Führungsstruktur-
entscheidung. Aber ich glaube, er konnte sich darauf verlassen, das hat er auch, 
dass er wusste, wie viele Leute da hin- und herschwanken, die mal so und mal 
so stehen.

Aber im Ergebnis muss ich sagen, war er einfach der Bessere. Er hat das 
richtig vorbereitet. Er hat die Parteisoldaten richtig aufgestellt. Er hat die Sache 
richtig eingeschätzt. Das hat dann dazu geführt, dass ich bei den Abstimmun-
gen ein klares Negativvotum hatte. Wobei das sicherlich so zusammengesetzt 
war: Die einen haben mich nicht gewählt, weil ich nicht kandidiert habe und 
gesprungen bin. Die anderen haben mich nicht gewählt, weil sie mich nicht 
haben und ihn solidarisch wieder wählen wollten. Das ist ganz klar. Das habe 
ich auch sportlich genommen.

Es gab eine große Diskussion. Die Partei ist ausgezogen und hat gesagt: 
Wenn ihr unseren Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden da abschmiert, 
dann ist das ein Vorfall. Die einen haben schon gesagt: Jetzt ziehen wir aus. – 
Die anderen haben gesagt: Und was machen wir, wenn wir wieder einzie-
hen? – Wehner hat immer gesagt: Wer rausgeht, muss auch wieder rein.

Es war ein aufgeregter Tag. Viele sind hergekommen und haben mir die 
Hand gedrückt. Ich habe mich mit Helmut Kohl anschließend getroffen. Da 
hat er gesagt: Lass uns vernünftig weitermachen. Es ist nicht sinnvoll, da wei-
tere Schlachten zu schlagen. – Er war auch gesundheitlich auf diesem Parteitag 
ein bisschen angeschlagen.

Man hatte das Gefühl, als habe Geißler die Trennung von Kohl nicht ganz verkraftet.

Heiner Geißler hatte stark auf ein eigenes Vertrauen der Partei gesetzt und 
auch auf eine Eigenständigkeit. Das war dabei sicher ein Problem. Wie sein 
Vorgänger Biedenkopf war er auch jemand, der a) ein sehr kluger Kopf ist 
und b) in der Partei anerkannt war und natürlich auch eigene Politik machen 
wollte. Da kann man jetzt furchtbar viel drüber streiten. Andererseits muss ich 
sagen, Helmut Kohl hätte noch mal intensiv mit ihm reden sollen. Denn die 
Partei und Helmut Kohl haben Heiner Geißler viel zu verdanken.
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Wer war damals noch in dieser Gruppe um Sie?

Erstens will ich jetzt keine Namen verkünden und zweitens hatte der Kreis 
mal mehr, mal weniger Mitglieder. So wie sich die Leute das vorstellen, dass 
da ein Putsch, eine Verschwörung geplant war, das sind alles Dinge, die ich von 
ihrer Bedeutung her mit anderen Begriffen versehen würde.

Interessant ist, dass Kohl in seinen Memoiren die Rolle von Blüm so darstellt, als ob 
er sich in die Büsche geschlagen hätte. War Blüm zunächst bei Ihnen in der Gruppe?

Da müssen Sie Norbert Blüm selbst fragen, ob er darüber sprechen will. Das 
gehört zur Fairness. Ich bin der Einzige, den sie richtig identifizieren konnten. 
Ich habe mich dazu bekannt. Das ist meine Aufgabe. Aber ich möchte keine 
Kollegen nachträglich möglicherweise in Geschichtsverirrungen bringen.

Wie war die nächste Zeit mit Helmut Kohl?

Wir haben das beide professionell gehandhabt. Da gab es keine großen Rei-
bereien. Ich habe meinen Job gemacht und er seinen. Er hat mir auch gesagt: 
Du kandidierst das nächste Mal wieder. Und ich bin das nächste Mal mit der 
zweit- oder dritthöchsten Stimmenzahl wieder ins Präsidium gewählt wor-
den. Aber inzwischen kam die Wiedervereinigung, und das war alles viel span-
nender. Und es kam dann relativ früh mein Rücktritt.
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Geb. 1937; CDU-Politikerin; 1985–1988 Bundesministerin für Jugend, Familie 
und Gesundheit; 1988–1998 Präsidentin des Deutschen Bundestages.

1. Oktober 1982: Abwahl von Helmut Schmidt. Helmut Kohl wird Kanzler.

Das war verbunden mit Begriffen wie „Geistige Wende“. Es gab keinen Bruch 
in der Außenpolitik. Im Gegenteil. Helmut Schmidt war ein Atlantiker. Hel-
mut Kohl war ein Europäer und Atlantiker, aber immer Europa in Verbindung 
mit dem Atlantik. Sein gesamtes Europaengagement war geprägt von „Nie 
wieder Krieg“, verbinden, was getrennt war. Er war sicherlich in Bezug auf 
die Ostpolitik sehr vorsichtig. Aber wie die späteren Jahre gezeigt haben, war 
das eine längere Phase der Vertrauensbildung.

Es war eine Phase, in der mit Helmut Kohl – bei aller geistigen Wende – 
erhebliche Anteile an Kontinuität folgten.

Sie waren drei Jahre als Ministerin im Kabinett Kohl. Wie beschreiben Sie den Füh-
rungsstil von Helmut Kohl in dieser Zeit?

Der war durchaus von zwei Komponenten bestimmt: Habt ihr die Dinge 
rechtzeitig vorher geklärt, bevor ihr an den Kabinettstisch gekommen seid? 
Was ist in der Runde der Staatssekretäre – montags und dann noch mal eine 
Runde – geklärt worden, und was ist nicht geklärt worden? Das ist das eine, 
die Sachen klären.

Das Zweite war, dass er nicht jemand war, der solche Dinge aussaß, wenn es 
Konflikte gab, sondern herantrat mit Verfahren, wie ein Sachverhalt zu klären 
war. Es gibt sicherlich auch Dinge, die er – das macht Angela Merkel auch – 
dem Prozess erst mal eine Zeit überließ. Aber der Führungsstil am Kabinetts-
tisch war, was klärt ihr selbst, und was bedarf dann wirklich der Entscheidung 
nicht durch ihn allein. Dieses viel zitierte Basta-Argument ist mehr Schein als 
Sein. Niemand von ihnen kann ganz allein entscheiden, was er tut. Das hieß 
dann entweder die Parteispitzen oder in unserem Fall sehr häufig auch CDU/
CSU-Spitze. Denn wir alle erinnern uns auch an das spannungsreiche Verhält-
nis Kohl – Strauß. So habe ich ihn am Kabinettstisch erlebt.

Ich habe viele Unstimmigkeiten mit ihm gehabt, wenn ich mal wieder 
vorgeprescht war mit meinen Forderungen zur Frauenpolitik. Wenn man mit 
Helmut Kohl unter vier Augen diese Fragen diskutierte, dann war der Dissens, 
die Unterschiedlichkeit in der Auffassung, gering. Politisch war er jemand, der 
aber immer schaute, wo könnte mir die Partei auseinanderbrechen.



320

Rita Süßmuth

Hat Kohl Sie in der Frauenpolitik unterstützt?

Helmut Kohl war nicht jemand, der gegen die Frauen war. Das war nicht sein 
innerstes Anliegen. Wenn Helmut Kohl von Frauen sprach, sprach er überwie-
gend von seiner Mutter, wie die diese Dinge geregelt hätte. Nur war Helmut 
Kohls Mutter eine bestimmte Generation, sicherlich eine, wie er sie darstellte, 
aufgeschlossene Frau. Aber grundsätzlich war er der Auffassung: Da müssen 
wir uns bewegen. Ich würde hinzufügen: aber in Maßen.

Aus wahltaktischen Gründen?

Das spielte bei ihm immer eine Rolle.

Wie veränderte sich nach dem Parteitag im September 1989 Ihr Verhältnis zu Helmut 
Kohl? Sie haben einmal gesagt, dass der damalige Machtkampf irreparable Spannungen 
erzeugt und Kohls Verständnis von innerparteilicher Demokratie nachhaltig geprägt hat.

Er hat aus meiner Sicht danach auf äußerste Geschlossenheit gedrängt, und 
abweichende Meinungen wurden schwieriger. Es wird oft vom Küchenkabi-
nett Kohls gesprochen. Das heißt, entscheidend für ihn waren seine Getreuen. 
Die absolute … wenn ich jetzt sage Loyalität, dann ist dieser Begriff nicht 
mal richtig angewandt, sondern wo er sicher sein konnte, die denken genau 
so wie ich. Die Zeit davor war bei Kohl viel stärker davon bestimmt, auch die 
um sich zu haben, die anders oder in Teilen anders dachten. Wir hatten ja eine 
gemeinsame Basis. Zur Dynamik und Weiterentwicklung gehört eben diese 
Art von Offenheit, die für ein Gemeinwesen, die für die Entwicklung von 
Menschen ganz wichtig ist. Dass Sie dann Positionen ergreifen müssen und 
auch die Mehrheiten hinter sich bringen müssen, ist eine andere Geschichte.

Aber die frühere Offenheit von Kohl habe ich dann so nicht mehr erlebt. 
Wobei ich immer wieder sagen muss, dass es Gelegenheiten gab – das zeigt 
auch Stärken dieses großen Mannes –, wo das sehr sachlich und auch mit 
politischer Abwägung erfolgen konnte, wenn man unter vier Augen Probleme 
mit ihm besprach.

Ich persönlich bin der Überzeugung, das Denken Kohls ist ein liberales. Er 
war ein liberaler CDU-Politiker. Was ihn gleichzeitig immer beschäftigt hat, 
war die Frage, wie bringe ich denn diejenigen, die sich fortbewegen wollen, 
und diejenigen, die auf dem Alten beharren wollen, zusammen. Ich habe oft 
auch Probleme gehabt, wie weit er ging bei der Einbindung derer am rechten 
Rande. Aber das ist etwas, was ihn permanent bewegt hat, so dass man manch-
mal gedacht hat, Mensch, das ist wahnsinnig gestrig. Warum hält er denn an 
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diesen Personen fest? Aber das war für ihn – und er war durch und durch 
Parteimensch – die Einheit der Partei, die ihm wichtig war.

Wie würden Sie das System Kohl beschreiben?

Wenn wir von einem System sprechen, habe ich schon meine Probleme, weil 
ein System immer auch klare, logisch ableitbare Beziehungen voraussetzt. 
Kohls große Stärke, auch bei ganz schwierigen Verhandlungen in der Euro-
päischen Union, war, dass er eine große intuitive Fähigkeit hatte, mit gleich-
sam banalen Dingen, die aber strategisch überhaupt nicht zu unterschätzen 
waren, Verhärtungen, Verknotungen, Nicht-mehr-miteinander-reden-Kön-
nen, auflöste und von daher immer Überraschungsmomente hatte, mit denen 
er selbst Thatcher oder auch anders denkende Positionen wie die Mitterrands, 
auflöste. Das ist das eine.

Aber zum System Kohl gehörte, dass der Staatsmann und der Parteimann 
gleichsam in vielen Punkten eine Einheit bildeten. Und die persönliche Ebene 
spielte für ihn eine ganz wichtige Rolle. Es waren nicht die Funktionen oder 
Funktionsträger, sondern es waren die Personen, mit denen er sich umgab, 
denen er vertraute und denen er misstraute. Das gehörte zum System Kohl.

Und es gehörte dazu – das erleben wir sicherlich auch in dem, was Angela 
Merkel von ihm gelernt hat –, nicht gleich zu sagen, wo er selbst steht, abzu-
warten. Man hat ihm dann oft gesagt, er sitzt die Probleme aus. Aber ich 
würde dagegenhalten, dass auch dies eine Methode, eine Strategie war und 
nicht ein Nichtwissen.

Er war schon ein Politiker eigener Art. Er wurde auch in seinen Kennt-
nissen unterschätzt. Aber viele haben eben auch erfahren, wie Macht, die der 
eine ausübt, die anderen bedrängen kann, und sich die Frage stellt, wo ist denn 
der Platz, den man ergreifen und einnehmen kann, um auch sein eigenes 
Denken in die Waagschale zu werfen.

Es war ein System, das immer beschrieben worden ist, er hat die Macht 
und setzt sie durch. Da möchte ich sagen, es war kein in sich so stimmiges und 
stringentes System, sondern es war bestimmt von Machtbalancen. Zum Sys-
tem Kohl zählt für mich, dass er durch und durch ein Parteimann war. Wenn 
ich die Zeit messen würde, in der er sich als Staatsmann und Parteivorsitzen-
der engagiert hat, dann war er bis in die kleinsten Kreis- und Ortseinheiten 
oft in einer Weise informiert über das Leben seiner Partei, dass ich sagen muss: 
Zum System Kohl gehört die tiefe Einbindung in die Partei, immer auch 
bestimmt davon, dass sie nicht auseinanderbrechen darf, was auch eine Kunst 
ist, immer auch verbunden mit der Frage, wie viel Balance halte ich zwischen 
der Mitte und den Rändern, wobei oftmals dann links schon als der Rand 
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bezeichnet wurde. Ich glaube, dass zur Mitte einer Partei diejenigen gehö-
ren, wo Traditionalisten und Veränderer eng beieinanderbleiben. Manchmal 
habe ich Schwierigkeiten gehabt, wie viel Zugeständnisse den so genannten 
Rechten gemacht wurden, und wie oft die so genannten Linken gescholten 
wurden. Aber das gehört auch zum System, nicht auseinanderbrechen.

Zum System Kohl gehört zum anderen das Verhandeln in Einzelgesprä-
chen und kleinsten Gruppen. Es ist viel vom Küchenkabinett Kohl gespro-
chen worden. Das lasse ich jetzt mal außen vor. Das hatte etwas zu tun damit, 
wo hatte er Vertrauen und wo hatte er keines, wer gehörte zum innersten 
Kreis. Aber das, was er erreicht hat, ob das nun Ostpolitik oder Westpolitik 
war, passierte in aller Regel in Kleinsteinheiten, in Zweier-, maximal Dreier-
gesprächen.

Zu diesem System Kohl gehörte auch, nun nicht hochtheoretisch etwas 
ablaufen zu lassen, sondern an den menschlichen Stellen anzusetzen. Er wusste 
zum Beispiel, wie wichtig Essen ist. Ich erinnere mich an schwierige Koaliti-
onsverhandlungen, wo er immer wusste, welchen Kuchen muss ich servieren, 
welche Mahlzeiten muss ich servieren, damit ich ein günstiges Gesprächsklima 
habe. So hat er sicherlich auch manche Situation auf großer politischer Ebene 
durch diese menschlichen Bezüge verändert. Aber er scheute auch den Krach 
nicht, wie wir wissen. Dieses System hat immer für uns etwas, dass es in sich 
stringent ist. Da gab es viele Widersprüche drin, wie zu uns Menschen auch 
Widersprüche gehören.

Was mich immer sehr beeindruckt hat: Wenn Menschen in Not waren, ob 
das nun in seiner eigenen Partei war oder in anderen Fraktionen und Parteien, 
die konnten sich auf ihn verlassen. Er ging dann auch Einzelschicksalen nach. 
Er rief nicht nur in seiner Partei reichlich an, sondern er kümmerte sich auch 
um solche Dinge. Und die wussten, ich kann mich in meiner Not an ihn 
wenden. Anders war das, wenn Personen zu entlassen waren. Da bediente er 
sich dann oft Zweiter und Dritter.

Ihre Bilanz der 16-jährigen Kanzlerschaft von Helmut Kohl.

Diese Kanzlerschaft war sehr stark in der Ausrichtung der deutschen Einheit. 
Damit wird er auch in die Geschichte eingehen, und als Europapolitiker. Von 
daher war er für mich stärker ein Außenpolitiker als ein Innenpolitiker. Die 
Fragen waren in den Jahren nicht in erster Linie die Wettbewerbsfähigkeit 
Deutschlands im Globalisierungsprozess. So dass wir auch bestimmte Refor-
men, insbesondere nach 1989, aufgeschoben haben, die umso bedrängender in 
den Jahren danach auf den Plan gekommen sind.

Wir haben bei der Wahl 1998 ganz deutlich erlebt, dass zwei Dinge zusam-
menkamen: 16 Jahre sind genug. Nicht im Sinne, er hat nichts geleistet. Der 

Rita Süßmuth
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Wunsch nach Wechsel. Das halte ich für normal und legitim in Demokra-
tien. Er hat über diese lange Regierungsperiode auch Jugendliche geprägt, die 
nichts anderes erlebt haben als diesen Kanzler.

Er hat zum anderen entscheidenden Anteil an der Rückgewinnung des 
Vertrauens in die Bundesrepublik Deutschland, auch nach der deutschen Ein-
heit. Denn alles das, was vermutet wurde, ein nationalistisches Deutschland, 
ein Deutschland mit neuen Sonderwegen – Rapallo war oft das Stichwort – 
hat sich nicht erfüllt. Ich erinnere mich, als damals die schwarz-rot-goldene 
Welle durch Deutschland ging, wurde das sehr vermutet, das wird wieder ein 
nur an nationalen Interessen ausgerichtetes Deutschland. Das ist nicht einge-
treten. Da hat er große Verdienste.

Er hat große Verdienste in Mittel- und Osteuropa, weil das Verhandlungs-
geschick, gerade mit Gorbatschow, vieles ermöglicht hat.

Rita Süßmuth
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Geb. 1943 in Breslau; Oktober 1989 Beitritt zum Neuen Forum; Januar 1990 Ein-
tritt in die Ost-SPD; Juni 1990 Vorsitzender der SPD der DDR; September 1990 
bis 2005 stv. Vorsitzender der Bundes-SPD; 1998–2005 Präsident des Deutschen 
Bundestages.

Herbst 1982 – Ende der sozial-liberalen Koalition … Hat man das bedauert?

Ich gestehe, dass ich das richtig schäbig fand, was die FDP und Genscher damals 
gemacht haben. Ich fand es richtigen Verrat. Man hat zusammen Wahlkampf 
gemacht, man hat zusammen gut und überzeugend regiert. Und dann plötzlich 
reitet man vom Hofe und versucht, den anderen die Schuld zuzuschieben. Ich 
fand das richtig schäbig und war unerhört aufgeregt, verärgert, betroffen, wütend.

Ich glaube, das ging sehr, sehr vielen in der DDR auch so, zumal wir alle 
nicht wissen konnten, wie das mit Helmut Kohl werden wird und mit einer 
neuen Regierung. Wir hatten auch die Angst, wenn Kohl, wenn die CDU an 
die Regierung kommt, es dann nicht weitergeht mit der Entspannungspolitik, 
die nach unserer Überzeugung für uns positive Wirkungen hatte.

1. Oktober 1982 – Konstruktives Misstrauensvotum … Trauer bei Wolfgang Thierse?

Trauer bei Wolfgang Thierse. Trauer darüber, dass Helmut Schmidt, der doch 
ein glänzender Kanzler war, ein tatkräftiger Politiker, verloren hat und die 
FDP einfach den Koalitionspartner wechselt, ohne sich vorher dem Wähler 
zu stellen.

März 1983 – Neuwahlen … Wie hat man sich auf diese konservative Politik ein-
gerichtet?

Wir haben gesehen, dass Helmut Kohl in der Politik gegenüber der DDR 
nicht wirklich was geändert hat. Pacta sunt servanda, hat Strauß immer gesagt, 
und Kohl hat sich dran gehalten. Das ging überraschenderweise positiver aus, 
als wir befürchtet hatten, jedenfalls in der Beziehung zur DDR. Die SED-
Führung hat sich auch darauf eingestellt. Also insofern kein Anlass aus DDR-
Sicht sich heftig aufzuregen.

Etwas ganz anderes ist, wie man die innenpolitischen Entwicklungen oder 
die wirtschaftlichen oder gesellschaftspolitischen Entwicklungen in der Bun-
desrepublik betrachtete. Aber das ist ja eine Sache, wo es wieder eher um 
politischen Geschmack geht.
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Juni 1983 – Bonn bürgt für einen Milliardenkredit … Strauß fädelt ihn ein … War 
der Kredit willkommen?

Natürlich war er willkommen in der einfachen Überzeugung, wenn wir West-
geld kriegen, dann hilft das doch, dann ist das Warenangebot besser, dann ist 
das mit den Löhnen besser. Aber schon damals hat mich so ein leises Gefühl 
beschlichen, dass diese DDR-Wirtschaft wahrscheinlich eigenständig eigent-
lich gar nicht mehr lebensfähig ist, dass sie im Grunde vom Westen subven-
tioniert wird. Manche Nachrichten, die man aus dem Westen bekam, Infor-
mationen über …

Die wirtschaftlichen Zustände in DDR waren ja so: Man lebte in der 
DDR ohnehin in einer eigentümlichen Lage, bezogen auf die wirtschaftliche 
Situation. Aus seinen Alltagsbeobachtungen hatte man immer den Eindruck, 
eigentlich kann das Ganze nicht funktionieren. Denn man hatte Informatio-
nen über Misswirtschaft da, über den Mangel da, über zu viel Geld da.

Auf der anderen Seite offiziell und teilweise auch aus dem Westen gab es 
die Nachricht, die DDR ist ja die achtstärkste Volkswirtschaft. Man denkt, 
Donnerwetter, meine eigene Wahrnehmung ist anders. Das war schon eine 
verrückte Situation. Die Nahwahrnehmung war Anlass zu Kritik und zu 
Enttäuschung und zu Resignation, das wird alles nichts mehr. Und offiziell 
von beiden Seiten hieß es immer, die geben Kredite, es gibt geregelten wirt-
schaftlichen Austausch, die SED-Führung verkündete Erfolgsmeldungen, eine 
eigentümliche Schizophrenie auch in dieser Hinsicht.

Hat der Kredit die DDR stabilisiert?

Das ist wohl so. Wir wissen ja inzwischen, Gerhard Schürer, das zuständige 
Politbüromitglied der SED für Wirtschaftsfragen, hat das inzwischen längst 
beschrieben, dass die DDR-Wirtschaft eigentlich bankrott war und dass der 
Milliardenkredit ihr sehr geholfen hat. Wie ja überhaupt – das will ich nicht 
kritisieren, im Gegenteil, da kann man immer noch im Nachhinein dank-
bar sein – die DDR heimlich Mitglied der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft war über die Verträge, den wirtschaftlichen Austausch, die Lieferungen 
zu Preisen, die de facto Westpreise waren – nein, billig produziert, wurden sie 
im Westen verkauft. Wir waren klammheimlich Mitglied der westlichen Wirt-
schaftsgemeinschaft.

Das hat das DDR-Leben erleichtert, einen etwas höheren Wohlstand in 
der DDR ermöglicht, hat aber eben auch dazu geführt, dass die DDR-Wirt-
schaft am Schluss von innen her hohl und morsch gewesen ist.

Wolfgang Thierse
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Die Regierung Kohl wollte mit diesem Geld auch menschliche Erleichterungen errei-
chen. Die Übersiedlungen nahmen in den 80er Jahren zu. Es wurden Häftlinge frei-
gekauft – Geld gegen Menschen. Was haben Sie darüber gedacht?

Das wussten wir schon zu DDR-Zeiten. Das hat mit Wehner begonnen, der 
Menschen freigekauft und Menschen rausgeholt hat. Ich habe das immer gut 
verstanden, weil ich sage, Menschen zusammenzuführen, die heiraten wollen, 
Menschen aus dem Gefängnis zu holen, das ist in Ordnung. Und wenn man 
dafür Geld ausgibt, dann ist das Geld gut ausgegeben. Das will ich auch im 
Nachhinein überhaupt nicht kritisieren – im Gegenteil.

Herbert Wehner habe ich nicht mehr kennen lernen können, aber Bar-
zel habe ich kennen gelernt. Ich habe immer auch persönlich und öffentlich 
gesagt, dass er auch als Person eine solche Politik betrieben hat, dafür werde 
ich ihm dauerhaft dankbar bleiben. Konkreten Menschen zu helfen, ist eine 
Aufgabe von Politik. Und wenn man dafür Geld ausgibt, ist es in Ordnung.

1985 – Gorbatschow wird Generalsekretär der KPdSU. Welche Hoffnungen hat man 
auf Moskau gesetzt?

Es war dann die endgültig letzte Hoffnung, die sich mit dem Sozialismus 
und Kommunismus verband nach 1956, 1968 und Anfang der 80er Jahre mit 
Solidarnosc. Jetzt in Moskau selber, im Zentrum der kommunistischen Macht, 
bewegt sich etwas: Glasnost. Reformen werden eingeleitet. Wir haben gesagt, 
jetzt endlich. Weil doch die Lehre aus 1968, aus dem Scheitern, der Unterdrü-
ckung, der Niederschlagung des Prager Frühlings, war: Nur wenn in Moskau 
selber etwas passiert und sich etwas tut, haben wir eine Chance, dass sich tatsäch-
lich etwas ins Positive verändert. Jetzt endlich – mit Gorbatschow beginnt das.

Wieder eine Hoffnung wert und zugleich die Enttäuschung, die SED-
Führung mauerte. Der berühmte Satz von Hager, wenn nebenan tapeziert 
wird, muss das bei uns noch nicht stattfinden, diese Ablehnung des Reform-
kurses von Gorbatschow hat dann auch Erschütterungen bis weit hinein in 
die SED erzeugt, wo SED-Leute sich immer wieder zähneknirschend an den 
Kurs der Führung anpassten, ihn mittrugen, ihn vertraten, bei allen inneren 
Qualen, die es auch in diesem Milieu gab.

Da war nun endgültig Schluss. Das war eine so erhebliche Enttäuschung. 
Das war dann der Punkt, wo spätestens ab Mitte der 80er Jahre die unter-
schiedlichen Oppositionszirkel, die vorher isoliert waren – kirchliche Kreise, 
Künstler, Wissenschaftler, SED –, sich plötzlich immer mehr überlappten, 
in Beziehungen zueinander traten. Und das war dann der entscheidende 
Moment, wo es gefährlich wurde. Das hat sogar die SED-Führung begriffen, 
die Stasi sicher vorher und hat es vermeldet. Das wurde dann gefährlicher. Da 
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begann dann das SED-Regime auch zuzuschlagen, zu verhaften, abzuschie-
ben, zu unterdrücken.

Die Opposition hielt die DDR noch für reformierbar. Sie auch?

Da muss ich sagen, es gibt für mich ein Datum, wo ich auch im Rückblick 
bemerke, dass ich das nicht mehr getan habe. Im November 1989 gab es den 
Aufruf „Für unser Land“, verfasst und unterschrieben von Christa Wolf, Kon-
rad Weiß und einigen anderen prominenten Intellektuellen. Ich habe abge-
lehnt, ihn zu unterschreiben. Ich sollte ihn auch unterschreiben, wie viele 
andere auch, und habe gesagt, nein, ich mach das nicht. Jetzt ist Schluss. Wir 
sollten das eigene Volk nicht noch einmal zum Objekt der nächsten Utopie 
machen. Ich glaube nicht mehr daran, dass das gelingen kann. Jetzt ist es vor-
bei. Das war im November.

Dass ich dies ganz nüchtern vor mir festgestellt habe, hat damit zu tun, 
dass mir vorher irgendwie sukzessive – das kriegt man ja nicht ausdrücklich 
mit – immer sichtbarer wurde, dieses Land ist nicht wirklich zu reformieren. 
Ich habe keine Vorstellung gehabt, wie es wirklich weitergeht, ob es zu Ende 
geht. Aber ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass es wirkliche Reformen 
gibt. Das war dann die endgültige Enttäuschung, als man gesehen hatte, die 
DDR macht den Gorbatschow’schen Kurs nicht mit. Außerdem war ja auch 
unsicher, wie der Gorbatschow’sche Kurs wirklich weitergeht.

Juni 1987 – Reagan ist in Westberlin und fordert Gorbatschow auf, die Mauer nieder-
zureißen. Was haben Sie damals gedacht?

Auch da habe ich eine so widersprüchliche Erinnerung an ein zwiespältiges 
Gefühl. Ich habe gesagt, natürlich hat er Recht, dass er das fordert. Natür-
lich hat er Recht, verflucht noch mal. Aber ich hatte doch die Lektion x-mal 
gelernt, dass diese Rhetorik nichts hilft, dass das eher der Befriedigung der 
eigenen politischen Bedürfnisse und den Medien im Westen hilft. Wie gesagt, 
er hat Recht in der Sache. Aber diese Rhetorik hilft doch nichts. Andere 
waren bloß wütend auf ihn, die SED-Genossen in der DDR, oder fanden 
das alle lächerlich. Ich sagte immer, lächerlich finde ich es nicht, aber es wird 
vielleicht nichts helfen.

September 1987 – Besuch Honeckers in der Bundesrepublik. Haben Sie das positiv 
gesehen?

Den Besuch als solches habe ich positiv gesehen. Dann hat man so ein biss-
chen grimmig gelacht, als der kleine Honecker neben dem großen dicken 
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Kohl dahermarschierte über den roten Teppich, in all seiner Tapsigkeit. Das 
hatte etwas Rührendes. Und zugleich war es ein Bild für dieses innerdeutsche 
Verhältnis: der kleinen, popeligen, schwächlichen, kaum noch gerade stehen-
den DDR und der kraftstrotzenden Bundesrepublik.

Zugleich hatte ich auch gegenüber Kohl so ein eigentümlich grimmiges 
Lächeln und sagte, jetzt muss er etwas tun, was ihm vielleicht nicht sonder-
lich gefällt, er muss den Honecker als einen Staatsmann behandeln und feine 
Reden halten. Auch das hat mir ein gewisses grimmiges Lächeln entlockt.

Berühmte Rede Kohls abends beim Empfang, von beiden Sendern übertragen. Da hat 
er doch Tacheles gesprochen …

Das finde ich auch in Ordnung. Das habe ich damals gesehen, und da habe 
ich gesagt, das ist sehr in Ordnung, dass er nicht nur liebedienerisch daher-
schwafelt, sondern dass er auch etwas zur Sache redet. Das fand ich sehr in 
Ordnung.

Gab es Hoffnungen auf Helmut Kohl in dieser Zeit?

Nein, nicht wirklich, weil ich gesehen habe, das eine ist, dass er so redet, 
das andere ist, sie liefern Kredite, das ist in Ordnung. Ich habe damals nicht 
geglaubt, dass der Westen etwas ausrichten kann, bezogen auf die Einheit. Das 
habe ich nicht geglaubt.

2. Mai 1989 – Ungarn beginnt mit dem Abbau der Grenzbefestigung zu Öster-
reich …

Sie müssen wissen, das Jahr 1989 war ein absolut verrücktes und wunderbares 
Jahr zugleich. Viel wichtiger sind noch diese Kommunalwahlen im Mai 1989. 
Und wir wussten doch in Berlin, wie viele mit Nein gestimmt hatten. Meine 
Frau und ich sind auch zur Wahl gegangen und haben mit Nein gestimmt, 
weil wir sagten, wir haben in unserem Leben Verschiedenes getan. Wir haben 
Zettel gefaltet, also haben wir uns unterworfen. Wir sind nicht hingegangen 
und haben gesagt, jetzt hat es sich so rumgesprochen. Jetzt nutzen wir die 
Chance und sagen Nein. Es gab doch genügend Beobachtung. Die Ergebnisse 
sind zusammengetragen worden, und wir wussten, das ist eine glatte Wahl-
fälschung.

Einen Monat später: Egon Krenz – unvergesslich, der auf China, auf Peking, 
auf den Tian’anmen-Platz und das Blutbad dort hinwies. Ich werde das nie 
vergessen, weil es wieder der Versuch war, Angst zu erzeugen. Und wir hatten 
auch Angst, was wird passieren in diesem Land. Das darf man nicht vergessen.

Wolfgang Thierse
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Und dann diese Bilder von der ungarischen Grenze und die folgenden 
Bilder von den deutschen Botschaften – das geht ineinander über, auch im 
Rückblick – und die emotionale Aufregung, dass so viele wegrennen, vorher 
schon eine immer größere Anzahl drüben blieb im Laufe der 80er Jahre mit 
den Besuchserleichterungen, den Reiseerleichterungen und das Gefühl, man 
versteht alle, die wegrennen, und man ist selber immer noch da.

Ich werde nie vergessen, wie ich einen Freund aus dem Westen im Fern-
sehen mal angebrüllt habe und ihm gesagt habe – ich glaube, das war Anfang 
September –, hör mal zu, es bleiben nicht nur die Faulen und Feigen hier im 
Lande, sondern es gehört offensichtlich auch eine bestimmte Art von Mut 
dazu, hierzubleiben. Das war für mich ein Grundgefühl, alle zu verstehen, die 
wegrennen, und trotzdem trotzig dazubleiben und zu wissen, wenn ich jetzt 
nicht mitmische, dass sich dieses Land verändert, werde ich mich ein Leben 
lang vor meinen Kindern und vor mir selber schämen. Ich glaube, das war ein 
ganz verbreitetes Gefühl ganz vieler Leute: Wenn ich jetzt nicht meine Angst 
überwinde, wenn ich jetzt nicht mit anderen auf die Straße gehe und das 
Maul aufreiße und mitdiskutiere, dann werde ich mir nicht mehr ins Gesicht 
schauen können. Das war meine innere Überzeugung, und ich glaube, da war 
ich ein ganz durchschnittlicher Mensch in der DDR.

Im Juni 1989 ist Gorbatschow in Bonn und erklärt, die Mauer kann wieder verschwin-
den, wenn die Voraussetzungen entfallen, die sie hervorgebracht haben … Inwiefern war 
Gorbatschows Besuch in Bonn ein Signal für die Menschen in der DDR?

Schon der Umstand, dass er eine solche Perspektive überhaupt, wenn auch 
ganz vage, in den Mund genommen hat, formuliert hat, war etwas Unerhörtes. 
Vorher wurde doch immer von der Ewigkeit der Mauer gesprochen. Jeden-
falls wurde gesagt, nur wenn Deutschland kommunistisch wird, wenn es ein 
einheitliches Gesellschaftssystem gibt, kann die Mauer fallen. Und jetzt sagt 
einer etwas eigentümlich, fast kryptisch, auch im Nachhinein: wenn die Vor-
aussetzungen entfallen. Und die Voraussetzungen benennt er ja nicht. Das war 
ein Moment von Öffnung, der uns überraschte.

Aber ich will auch das im Nachhinein nicht überbewerten. Auch da war 
ich immer noch, wie fast alle, überhaupt nicht der Meinung, dass etwas pas-
siert, dass sich jetzt demnächst die Mauer öffnen wird.

Flüchtlingsstrom in den Botschaften, Genschers Auftritt in Prag. Waren Sie sauer auf 
Ihre Landsleute?

Das war eine Art schmerzlicher Zustimmung. Ich habe die verstanden, die 
wegrannten, die die DDR verlassen wollten, und war zugleich trotzdem ganz 
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traurig darüber, weil ich sagte, es können doch nicht alle wegrennen. Wir 
müssen doch in diesem Lande bleiben und dieses Land selber verändern. Es 
geht doch nicht, dass wir alle abhauen.

Gab es im Herbst 1989 Optionen, wie es weitergehen sollte?

Nein, ich habe bis in den November hinein nicht damit gerechnet, dass die 
Mauer geschleift wird, sondern ich habe gesagt, gut, es gibt jetzt vielleicht 
die Möglichkeit, in einer Beschleunigung der Politik der kleinen Schritte die 
Besuchsmöglichkeiten zu verbessern, das zu etwas Selbstverständlichem zu 
machen, dass wir DDR-Bürger in den Westen reisen können ohne dieses 
unsägliche Genehmigungsverfahren, wie das damals hieß, das Vorliegen von 
Gründen. Man musste eine Tante haben, die 80 wird, damit man ausnahms-
weise reisen konnte unter Zurücklassung von Geiseln, nämlich den eigenen 
Familienmitgliedern.

Ich dachte, dass diese Art von Normalität, wie wir sie kannten – die Polen 
durften in den Westen reisen, die Ungarn zum Beispiel –, möglich wird. 
Dass es andere wirtschaftliche Beziehungen gibt, engere wirtschaftliche 
Verflechtungen Schritt für Schritt. Solche Dinge habe ich mir vorstellen 
können. Noch im November – nun bin ich da nicht alleine – haben sich die 
meisten Deutschen das nicht vorstellen können, auch Helmut Kohl nicht, als 
er noch Ende November seinen berühmten Zehn-Punkte-Plan formuliert. 
Ich werfe ihm das gar nicht vor. Denn auch wir haben noch im Angesicht des 
9. November nicht gewusst, wie schnell das dann gehen wird. Wir haben das 
noch nicht mal so richtig gewollt. Sondern ich habe damals immer gedacht, 
es darf nicht so eine Art von Lawine sein, gewissermaßen wie ein glückli-
ches Unglück oder ein unglückliches Glück, das auf uns herniederbricht. Man 
muss das doch Schritt für Schritt tun. Man muss das politisch vereinbaren, 
sonst werden die Risiken zu groß, wirtschaftliches Chaos, politisch-mensch-
liches Chaos. Es waren so diffuse Überlegungen.

Jedenfalls erinnere ich mich daran: Ich war ja ein Nobody bis 1990. Mein 
allererstes Interview hat ein junger Mann aus dem Westen gemacht, der von 
Freunden hergeschickt und dem gesagt wurde, geh mal zu dem Thierse, das 
ist ein interessanter Mensch. Das ist ein guter Analytiker, befrag den mal. Und 
der war am Tag nach dem Mauerfall bei mir, am 10. November. Deswegen 
habe ich schriftlich, was ich damals gesagt habe, und kann mich im Rückblick 
nicht mehr über mich selber täuschen, wie das uns Menschen ja so naheliegt. 
Und da habe ich noch nicht davon gesprochen. Ich habe gesagt, es ist mög-
lich, dass das und das passiert, aber ich habe noch nicht von der deutschen 
Vereinigung gesprochen. Es war mir am 10. November immer noch nicht 
denkbar.
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Es war mir im November auch nicht mehr denkbar, dass wir nun eine bes-
sere DDR ausrufen, dieser berühmte Aufruf „Für unser Land“. Ich habe abge-
lehnt, den zu unterschreiben, weil ich gesagt habe, wir sollten Menschen nicht 
wieder zum Material der nächsten Utopie machen, sondern ihre Ungeduld 
ernst nehmen, das Zusammenwachsen der beiden deutschen Staaten organi-
sieren und nicht nun eine bessere DDR. Aber ich hatte immer noch keine 
wirkliche Vorstellung, dass die deutsche Einheit kommt und wie schnell sie 
kommt und wie sie aussieht.

4. September 1989 – Beginn der Montagsdemonstrationen in Leipzig … Richard 
Schröder hat gesagt, dass die Montagsdemonstrationen für ihn unerwartet waren. Wört-
lich: Ich hatte es uns nicht mehr zugetraut. – Sehen Sie das ähnlich?

Das ist so. Wir DDR-Bürger haben nach 40 Jahren von uns eher gedacht, dass 
wir ängstlich und angepasst sind und nicht mehr viel Mumm in den Knochen 
haben, sondern beschäftigt mit mehr oder minder geschicktem Überleben, 
manche mit erheblichem Anstand, viele eher orientiert darauf, ein kleines 
Zipfelchen westlichen Wohlstands zu kriegen und die kleinen Freiheiten, die 
die DDR-Führung so gewährte.

Deswegen waren die Demonstrationen zunächst in Leipzig und dann nach 
und nach in anderen Städten, auch in Berlin, tatsächlich eine Überraschung. 
Wir waren von uns selber überrascht. Und ich freue mich: Die Stasi und die 
SED-Führung waren auch überrascht.

Was waren die Ziele dieser Demonstranten?

Man muss wissen, der Zusammenhang mit der Ausreisewelle ist klar. Das ist 
wichtig. Es gibt einen Zusammenhang mit der Möglichkeit, ausreisen zu kön-
nen, und dem Umstand, dass man nun rufen kann: Wir bleiben hier! – Und 
das ist plötzlich eine Drohung. Wenn man eingesperrt ist, ist der Satz „Wir 
bleiben hier“ unsinnig. Wir bleiben hier. Wir wollen nun allgemeine Reise-
freiheit, und wir wollen Presse- und Meinungsfreiheit, und wir wollen unter-
schiedliche Parteien.

Es ging zunächst nicht um die Abschaffung der DDR, sondern um Frei-
heiten innerhalb dieses Systems, realer Sozialismus oder DDR genannt. Das 
waren die Ziele. Ermutigt, angestiftet ohne Zweifel erstens durch Gorbat-
schow und den Reformkurs, zweitens durch Solidarnosc und den Mut der 
andern und drittens natürlich durch die Ausreisewelle.
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10. September 1989 – Die ungarische Regierung öffnet die Grenze zu Österreich 
auch für DDR-Bürger. Was haben wir den Ungarn zu verdanken?

Die ungarische Regierung, und das war damals eine spätkommunistische, 
wenn man das so nennen darf, Gyulia Horn hat das bleibende Verdienst, den 
Eisernen Vorhang, der Europa teilte, geöffnet zu haben, das bleibende Ver-
dienst. Man konnte nicht wissen – vielleicht haben es Genies geahnt, wie 
in der Physik sonst auch –, man öffnet ein kleines Löchlein, und der Strom 
drückt das Loch immer weiter auf, erst da, an der Grenze zwischen Ungarn 
und Österreich und später dann eben über die deutschen Botschaften vor 
allem in Prag, aber eben auch Warschau und anderswo.

Am gleichen Tag gab es den Gründungsaufruf des Neuen Forums. Dieser Aufruf 
beschreibt die Lage in der DDR. War diese Beschreibung zutreffend?

Das Wichtigste an diesem Aufruf war, die eigene Angst zu überwinden. Es 
war ein Aufruf zu Mut, indem dieser Aufruf Missverhältnisse beschrieben hat 
und an die Alltagserfahrung ganz vieler Menschen anknüpfte, die wussten, 
wirtschaftlich klappt der ganze Laden nicht mehr. Das ist ein verlogenes Land 
oder ein verlogenes Regime. Es wird zusammengehalten durch Unterdrü-
ckung und Angst. Indem es so was beschrieb und uns aufforderte, öffentlich 
zu diskutieren, war das der entscheidende Punkt. Nicht sofort aufzurufen zu 
einer gegnerischen oppositionellen Partei, sondern aufzurufen, Öffentlich-
keit herzustellen und miteinander zu diskutieren. Das war das Entscheidende 
dabei.

Sie haben sich im November dem Neuen Forum angeschlossen. Was waren Ihre Motive?

Im Oktober habe ich unterschrieben, weil ich dachte, es ist jetzt an der Zeit, 
genau dieses zu tun, die öffentliche Diskussion zu eröffnen, die eigene Angst 
zu überwinden, nun eine Reformdebatte zu beginnen, die nicht von der SED 
angeführt, kommandiert und gegängelt wird, sondern die von der Basis der 
Bevölkerung oder jedenfalls dem interessierten Teil der Bevölkerung passiert. 
Es war für mich so ein Zeichen, jetzt muss ich endlich das tun, was ich unter 
den DDR-Zeiten unter den Bedingungen, wie da Politik gemacht worden ist, 
nie hätte tun können, nämlich politisch zu agieren.

Wie oft bin ich zu DDR-Zeiten aufgefordert, ja geradezu bedrängt wor-
den, in die SED einzutreten. Ich habe es immer abgelehnt, und manchmal war 
so eine Ablehnung auch gefährlich, weil ich den Preis an Unterwerfung und 
an Verlogenheit, der mit der SED-Mitgliedschaft verbunden ist, nicht bezahlen 
würde.
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Und jetzt ergab sich eine Möglichkeit, mit dem Neuen Forum etwas 
außerhalb der SED zu machen, was politisch ist, was öffentliche Diskussion 
heißt und was ganz offen ist, wo man noch nicht wusste, wohin es geht, in 
welche Richtung.

7. Oktober 1989 – 40 Jahre DDR – Gorbatschow in Ostberlin … Gorbi, hilf uns …

Es war im Nachhinein einem noch verrückter vorkommend als damals. Auf 
der einen Seite Jubelfeiern, Aufmärsche, geradezu Paraden – das Übliche also, 
vor dem man sich schon immer gedrückt hatte.

Auf der anderen Seite Gorbatschow. Wir haben immer DDR-Fernsehen 
geguckt und Westfernsehen, wo er auftauchte und die Trauben, die um ihn 
gingen und die Äußerungen, die er gemacht hatte, und dann zugleich die 
Berichte über andere, unabhängige Demonstrationen und das Erlebnis dieser 
Demonstrationen, wo man von der Polizei gejagt wurde. Ich weiß nicht mehr, 
wie viele verhaftet worden sind. Aber es sind viele verhaftet worden, nieder-
geknüppelt worden – diese eigentümliche Konfrontation.

Ich hatte damals das Gefühl, es ist das letzte Mal, wo das so läuft. Ein nächs-
tes Mal gibt es nicht mehr. Das ist das Ende jedenfalls von Honecker, nicht 
von der DDR überhaupt. Dass auf eine solche Weise Jubelfeiern stattfinden, 
Orgien der Unterwerfung und der Apologetik stattfinden, und zur gleichen 
Zeit fängt etwas ganz anderes an, das zwar noch niedergeknüppelt wird … 
Ich will im Nachhinein das nicht besser wissen, aber dass es so etwas gab, war 
so etwas Sensationelles, Erstaunliches, Ermutigendes, dass man nicht mehr für 
sich im Kämmerlein saß und gemeckert hat, geschimpft hat und sich große 
Alternativen ausgedacht hat, sondern dass es da plötzlich Hunderte oder Tau-
sende gab, die dieselben Gefühle hatten und die plötzlich auch mehr Mut 
hatten, als wir uns wechselseitig vorher zugetraut hatten.

18. Oktober 1989 – Honecker tritt zurück. Wie sieht Ihre Bilanz der Honecker-Ära 
aus?

Honecker hat mich ein ganzes Leben lang begleitet. Er war Chef der Jungen 
Pioniere, dann FDJ-Chef, Sicherheitschef der SED, dann der Nachfolger von 
Ulbricht. Als er Nachfolger wurde, hatte man eine kleine Hoffnung auf ihn 
gesetzt, macht er etwas anderes, wird das Land und die SED souveräner, gibt 
es etwas mehr Wohlstand, etwas mehr Freizügigkeit? Alle Hoffnungen sind 
enttäuscht worden. Er war am Schluss ein störrischer, uneinsichtiger, klein-
karierter Mensch und Politiker.

Dass er am Schluss nichts mehr hat begreifen können, weder den Versuch 
von Gorbatschow noch das, was sich im Lande selber tat an Entwicklungen, an 
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Veränderungen, an Opposition, auch an innerer Differenzierung in der SED 
selber, das macht ihn noch nicht tragisch, aber das macht ihn zu einer dann 
am Schluss noch furchtbar traurigen Gestalt. Er hat, glaube ich, nichts mehr 
begriffen. Wenn man dann das liest, was er im Nachhinein in diesen langen 
Interviews gegeben hat, dann begreift man, er war vergreist.

War sein Nachfolger Egon Krenz ein Hoffnungsträger?

Überhaupt nicht! Von Anfang an eine lächerliche Figur. Wie sollte Egon 
Krenz uns je als Hoffnungsfigur erscheinen, der Berufslächler, der ewige 
Anführer der FDJ, der Zögling von Honecker, derjenige, der uns mit dem 
Hinweis auf das Blutbad vom Tian’anmen-Platz noch mal Manieren beibrin-
gen wollte und unterwerfen sollte. Wie sollten wir je irgendeine Hoffnung mit 
ihm verbinden? – Nichts, nichts!

Gab es zu diesem Zeitpunkt die Gefahr einer blutigen Revolution?

Ob es sie objektiv gab, kann ich selber gar nicht beurteilen. Jedenfalls hatten 
wir Angst davor. Wir wussten nicht nach der Warnung von Egon Krenz mit 
dem Hinweis auf das Blutbad in Peking, was wird Gorbatschow machen, was 
wird die Rote Armee, was werden die russischen Soldaten machen? Wird es 
den Befehl geben, dass sie in Leipzig zum Beispiel einmarschieren, dass sie auf 
Demonstranten schießen oder dass die Kampfgruppen den Befehl erhalten, 
auf Demonstrierende zu schießen? Man muss doch wissen, wozu sind die 
Kampfgruppen in der DDR ausgebildet worden? Sie sind ausgebildet worden 
für den innenpolitischen Gegner. Sie sind doch keine Streitmacht gewesen, 
keine Armee, sondern eine Bürgerkriegstruppe.

Ich erinnere mich, wie ich mal einem Kollegen gesagt habe, der sowohl 
SED-Genosse wie Mitglied der Kampfgruppe war: Du musst wissen, du wirst 
ausgebildet, um auf Leute wie mich zu schießen. – Das Bewusstsein hatten 
wir, dass das möglich ist. Die Angst war riesig, dass entweder die russischen 
Soldaten oder die NVA oder Stasitruppen oder Kampfgruppen kommen wer-
den und schießen werden.

Umso erleichterter waren wir, dass in Leipzig genau das nicht passierte. 
Das war der Wendepunkt. Plötzlich in Leipzig 120.000 Menschen, und es 
wird nicht geschossen. Das war wahrscheinlich der spannendste Moment des 
Herbstes 1989.
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Dank der Menschen, die damals diesen Aufbruch formuliert haben?

Man wird mindestens Gorbatschow auch danken müssen. Wenn die sowjeti-
sche Parteiführung so wie 1953 oder wie 1956 oder wie 1968 reagiert hätte 
oder noch wie 1981 in Polen, wo die polnische Parteiführung im Gehorsam 
gegenüber dem Kreml das Kriegsrecht eingeführt hat, wenn Gorbatschow 
ähnlich reagiert hätte, dann hätten doch Honecker und Krenz gedankt und 
mit den russischen Soldaten sofort NVA- oder Stasitruppen oder Kampfgrup-
pen eingesetzt. Aber es kam nichts.

Es war eine so tiefe Verunsicherung. Krenz und andere haben das ja inzwi-
schen beschrieben. Es war eine so tiefe Verunsicherung, dass sie nicht wussten, 
was sie machen sollten. Erstens eigene Bürger, DDR-Bürger, gehen auf die 
Straße. Das hatte es seit 1953 nicht mehr gegeben, vollkommen sensationell, 
ein Ausbruch von Mut in dieser überkommenen DDR. Und dann keine Wei-
sung, keine Meldung aus dem Kreml. Und dann noch in Leipzig selber die 
berühmten vier, die den Aufruf verfasst haben und verkündet haben: Seid 
friedlich zueinander. Geht friedlich miteinander um. Keine Zuspitzung, keine 
Konfrontation. – Viele Faktoren. Insgesamt bleibt es doch fast so etwas wie ein 
Wunder.

4. November 1989 – Größte Demonstration auf dem Alexanderplatz. Hat dieses 
Datum eine Bedeutung?

Es hat erstens die Bedeutung, dass es zahlenmäßig tatsächlich die wahrschein-
lich größte Demonstration und Kundgebung der deutschen Geschichte 
war. Und es war in bestimmter Weise ein Kulminationspunkt: Bis zu diesem 
4. November und an diesem 4. November waren sich fast alle einig. Die 
Einigkeit bestand in einer Negation. Wir sind der Meinung, es geht nicht so 
weiter. Es muss ganz vieles anders werden. Wie es aber weitergehen sollte, 
was konkret anders werden sollte, da wurden dann hinterher die Differenzen 
sichtbar.

Am 4. November waren die kritischen Dissidenten und Oppositionellen 
da, viele, die als kritische Bürger in der DDR gelebt haben und die nun end-
lich die Chance sahen, aktiv zu werden, und viele Mitglieder der SED, die da 
zugange waren. Ich habe später Fotos gesehen – das werde ich nie vergessen – 
den Schweinehund kennst du doch, das war doch ein ganz besonders übler 
SED-Genosse. Der war auch da, so wie ich und wie viele andere auch.

Dieser 4. November war also der Kulminationspunkt. Wir waren uns fast 
alle einig, es geht so nicht weiter. Aber wie es wirklich weitergehen sollte, da 
setzten die Differenzen ein. Wenn man so will: Damals hieß es noch „Wir sind 
das Volk“. Und 10, 14 Tage später, nach Öffnung der Mauer, hieß es zuneh-
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mend „Wir sind ein Volk“. Das ist etwas anderes. Da war es noch der Anspruch, 
eine andere DDR, endlich demokratischen Sozialismus, endlich Demokratie 
in einer gerechten Gesellschaftsordnung. Das war so diffus und vage, was alle 
einigte. Und Woche für Woche änderte sich das Bild. Insofern schon ein dra-
matischer Kulminationspunkt dieses Herbstes 1989 und im Übrigen auch ein 
wunderbares Ereignis.

Ich werde nie vergessen, mit welcher Anspannung und Heiterkeit wir 
unterwegs waren. Wenn man die Plakate und Schilder sah, wie viel Witz war 
plötzlich da. Das haben wir doch alles von uns nicht gedacht. Wie viele Kari-
katuren und wunderbare Sprüche! Das ist doch ein Ausbruch an Intelligenz 
und Witz und Courage gewesen, dieser 4. November!

9. November 1989 – Fall der Mauer … Schabowski mit seiner Nachricht …

Es ist ja verrückt! Ich habe im SFB die Übertragung dieser Pressekonferenz 
gesehen. Und es war eine etwas eigentümliche Äußerung, etwas kryptisch, 
nicht so eindeutig, wir öffnen die Mauer. Sondern erst auf die Nachfrage eines 
Journalisten hat er gesagt: Ich verstehe das so, dass ab heute Bürger der DDR 
auch nach Westberlin gehen können ohne Vorliegen von Antragsgründen. – 
So umständlich.

Dann dachte man: Was bedeutet das eigentlich? Wir waren unsicher. Wir 
sind nicht losgerannt, meine Frau und ich. Wir hatten kleinere Kinder und 
haben gesagt, wenn es stimmt, dann läuft uns nichts davon. Aber dann sahen 
wir am Fernseher immer SFB, die Übertragung, wie sich an der Bornholmer 
Straße und anderswo Menschen versammelten und nun rüberwollten und 
immer noch nicht konnten. Es begann sogar damit, dass ein Reporter sagte: 
Hier ist gar nichts los, es sind noch gar keine da. – Und dann wurden es immer 
mehr. Und plötzlich wurde dann, weil es keine zentralen Weisungen gab, ent-
weder dicht zu machen, dicht zu halten, oder zu öffnen, einzeln entschieden. 
Und dann quollen die Menschenmassen hinüber, und es war eine unerhörte 
Stimmung. Es war schon eine Sensation, schlechterdings eine welthistorische 
Sensation, die Öffnung der Mauer.

Wie wurde am anderen Tag vor Ort, in Ihrem Job, diskutiert?

Ich hatte keinen Job, wo ich hinging. Ich arbeitete meistens zu Hause, und 
man sah sich relativ selten. Aber es war immer noch eine Unsicherheit, wird 
das so bleiben? Gibt es jetzt vernünftige Regeln dafür? Das müsste ja eigent-
lich der Fall sein. Man diskutierte darüber, was wird jetzt entschieden? Kriegt 
man automatisch einen Stempel und kann jetzt rübergehen? Wird es eine 
geregelte Form geben? Das war unsicher.
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Ich erinnere mich daran, dass ich jedenfalls am nächsten Tag immer noch 
nicht rüberrannte, sondern mit etwas ganz anderem beschäftigt war, nämlich 
mit einer großen Veranstaltung in der Gethsemane-Kirche im Prenzlauer Berg. 
Dort hat das Neue Forum eine Veranstaltung gemacht. Und wir haben einen 
abgeschobenen Oppositionellen begrüßt, der von Westberlin im allgemeinen 
Trubel illegal herüberkam. Er sollte ja nicht wieder reingelassen werden – 
Wolfgang Templin, der rüberkam und den wir leidenschaftlich begrüßten. Wir 
diskutierten darüber, wie soll es mit der DDR weitergehen? Welche Refor-
men und solche Dinge. Da hatte ich immer noch keine Zeit rüberzugehen.

Am darauffolgenden Tag habe ich dann Frau und Kinder genommen, und 
wir sind nach Westberlin gegangen, ganz normal, mit Pass und Stempelchen. 
Ich werde nie vergessen: Wir sind im Wedding, in der Bernauer Straße, herü-
bergegangen, die berühmt-berüchtigte Bernauer Straße. Wir sind von wild-
fremden Menschen angesprochen worden, von Westberlinern, die uns herzlich 
begrüßten. Man bekam ein Gläschen Sekt. In der ganzen Stadt war eine sol-
che Atmosphäre. Man wurde irgendwie ja doch noch als Ostberliner erkannt 
und begrüßt und umarmt. Es waren unerhörte Tage. Und Walter Momper 
hat da die richtigen Worte gefunden: Wir sind gegenwärtig die glücklichsten 
Menschen der Welt.

Rücktritt des Politbüros im Dezember. Am 7. Dezember Beginn der Arbeit des Run-
den Tisches. Welche Bedeutung hatte er?

Ich selber war nicht mehr bei dem Runden Tisch. Aber der Runde Tisch 
war eine große Schule der Demokratisierung. Weil das im Fernsehen und im 
Rundfunk übertragen worden ist, haben ganz viele Menschen zugehört. Sie 
haben gemerkt, da wird scharfe Kritik vorgetragen. Da werden die Regie-
rungsvertreter hochnotpeinlich befragt. Da werden die Machenschaften der 
Stasi angesprochen. Der volle Umfang war noch gar nicht sichtbar. Da wird 
gefragt, wie es weitergehen soll. Und der Führungsanspruch der SED wird 
ganz selbstverständlich in Zweifel gezogen. Die Vertreter der neuen politi-
schen Gruppierungen benehmen sich als absolut Gleichberechtigte gegen-
über den SED-Vertretern und den Blockparteilern. Das war ein unerhörter 
Vorgang. Das war noch einmal ein richtiger Politisierungs- und Demokrati-
sierungsvorgang für all diejenigen, die aufmerksam zugehört haben.

Aber zugleich, das füge ich hinzu, muss man wissen: Während die Run-
den Tische tagten, und während das Neue Forum tagte und Veranstaltungen 
machte und Kundgebungen stattfanden, zur gleichen Zeit hat die SED – und 
dann nannte sie sich ja SED/PDS – immer noch Macht ausgeübt. Es gab 
immer noch die Stasi, die befasst war mit der Vernichtung von Unterlagen. Die 
SED und die Stasi waren mit dem Verstecken von Geldern und Ähnlichem 
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befasst. Das war für mich ein ganz wichtiger Punkt: Die Machtfrage wurde 
nicht wirklich gestellt. Sie wurde in Frage gestellt, aber die Allmacht der SED 
wurde noch nicht beseitigt.

Das war für mich persönlich dann der Grund zu sagen, es hat keinen 
Zweck, im Neuen Forum zu bleiben, immer wieder von vorne zu beginnen, 
immer wieder wunderbar basisdemokratisch zu diskutieren und zu schwär-
men und scharfe Reden zu führen. Wir müssen den Machtanspruch der SED 
in Frage stellen. Das geht nicht ohne eine Partei. Dann bin ich in die SPD 
eingetreten, erst Anfang Januar 1990, erst dann.

Da regierte immer noch Modrow. Die Regierung Modrow wollte eine reformierte DDR?

Modrow wollte eine bessere, wenn man Modrow glauben darf, eine wirklich 
sozialistische DDR, die freier ist als vorher, die wirtschaftlich erfolgreicher ist. 
Aber Modrow wusste natürlich auch, das geht nicht auf eigenen wirtschaft-
lichen Füßen. Deswegen war er ja in Bonn und hat regelrecht gebettelt um 
wirtschaftliche Unterstützung, die ihm nicht gewährt wurde. Das war dann 
wohl schon das Ende der DDR. In dem Moment, wo die Mauer nicht mehr 
dicht war, war klar, man kann diese DDR nicht mehr dauerhaft als ein eigenen 
Staat aufrechterhalten. Es geht nur noch um die Frage, in welchen Schritten. 
Mit wie viel wirtschaftlicher, politischer Vernunft ist dieser Prozess zu orga-
nisieren?

Es ist dann alles viel schneller gegangen als erwartet, manches viel zu schnell, 
glaube ich sogar. Aber was hilft’s? Die Ungeduld der Menschen hat gescho-
ben. Der wirtschaftliche Zusammenbruch hat gedrückt. Am Ende war es im 
Grundsatz alternativlos. Im Einzelnen wird man im Nachhinein über viele 
Alternativen in den konkreten Entscheidungen streiten müssen und können.

22. Dezember 1989 – das Brandenburger Tor wurde geöffnet …

Das war noch mal ein solcher emotionaler Höhepunkt, das Brandenburger 
Tor, das Symbol der Teilung und der Einheit zugleich. Es war ja immer bei-
des. Und wenn man weiß, wie oft man davorgestanden hat auf Ostberliner 
Seite, weit entfernt. 80, 100 Meter vom Brandenburger Tor entfernt verlief ja 
die Ostberliner Mauer – wir konnten da nicht näher ran – und dasselbe von 
Westberlin. Und jetzt plötzlich kann man da rüberklettern und dann durch-
gehen. Indem man durchs Brandenburger Tor ging, hatte man das, was man 
ein Geschichtsgefühl nennt – jetzt ist es passiert, jetzt ist eine große Wendung 
der Geschichte eingetreten, ein wirklich historisches Ereignis, jetzt haben wir 
es. Vorher war das auch alles emotional. Aber jetzt hatte man es sozusagen im 
Bild des Hindurchgehens.
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Protokolle des SPD-Parteivorstands zeigen, die Partei ist verwirrt, geteilt – hier Brandt, 
Rau, Vogel, auf der anderen Seite Lafontaine u. a. … Was haben Sie gedacht?

Ich habe mitbekommen, dass es über manche Fragen der deutschen Vereini-
gung, über die Frage überhaupt, wie soll der Prozess stattfinden, welches sind 
die Ziele, die jetzt zu verfolgen sind, heftige Debatten gegeben hat. Das nehme 
ich der SPD gar nicht übel. Das überraschende Moment der Geschichte ist 
doch gewesen, dass keine der Parteien und die allermeisten Menschen nicht 
darauf vorbereitet waren. Im Nachhinein soll man auch nicht klüger sein. 
Auch in der CDU und in anderen Parteien war es nicht so, dass man genau 
wusste, wie läuft das jetzt, was tut man.

Dass es darüber Streit gegeben hat, nehme ich überhaupt nicht übel. 
Auch wir waren doch der Meinung, noch dann, nachdem wir die gemein-
same Regierung gebildet hatten, die Regierung der Großen Koalition unter 
de Maizière, wir müssten diese deutsche Vereinigung, die ich wollte … Ich 
wollte Abgeordneter der frei gewählten Volkskammer werden, weil ich mich 
beteiligen wollte an der Gestaltung der deutschen Einheit, an der Wieder-
vereinigung. Aber wir wollten sie doch in Schritten. Ich erinnere noch, wie 
wir zusammengesessen und gesagt haben, das müsste ein Prozess sein von 
zwei, drei, vier Jahren, rechtliche Angleichungsschritte, wirtschaftliche Anglei-
chungsschritte und dann immer so weiter.

Dass das alles viel schneller ging, woran lag das? Das lag an einer doppelten 
Geschichte: erstens an der Ungeduld der Menschen, der Ostdeutschen, die 
rübermachten, die den neuen Politikern nicht so viel trauten, die fest daran 
glaubten, dass Helmut Kohl und der Westen alles richten werden, alles bezah-
len werden, ihnen alles schenken werden – das alles einerseits und andererseits 
an dem faktischen wirtschaftlichen Zusammenbruch, dass eine selbständige 
Wirtschaft der DDR nur noch aufrechtzuerhalten gewesen wäre unter den 
Bedingungen einer gewissen vorläufigen weiteren Teilung des Landes. Die 
DDR oder Ostdeutschland hat sein eigenes Wirtschaftsgebiet, das dann in 
bestimmter Hinsicht auch noch vom Westen hätte abgeblockt werden müssen. 
Das war politisch, psychologisch, emotional überhaupt nicht zu machen.

Es gab Vorstellungen. Der damalige Chef der Bundesbank und andere 
haben solche Ideen gehabt, die nicht unvernünftig waren, jedenfalls wirt-
schaftspolitisch nicht unvernünftig, diese DDR-Wirtschaft nicht sofort dem 
Schock eines neuen Wechselkurses auszusetzen, wo sie von heute auf morgen 
absolut nicht mehr wettbewerbsfähig ist.

Dieser wirtschaftliche Zusammenbruch, der mit der faktischen Vereini-
gung vor der staatlichen Vereinigung stattgefunden hat, und die Ungeduld und 
die gigantischen, illusionären Hoffnungen der Ostdeutschen, sie zusammen 
haben eine unerhörte Beschleunigung des Prozesses bewirkt.
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Dass man darüber streiten kann und dass man anders darüber denken kann, 
in vernünftigen Schritten, das nehme ich doch nicht übel. Ich halte es auch 
im Nachhinein nicht für undenkbar, dass das andere sogar langfristig erfolg-
reicher hätte sein können. Aber es ist schon richtig, emotional war das nicht 
ganz leicht.

Ich erinnere mich an manche Gespräche mit Oskar Lafontaine. Ich war 
dann im Sommer 1990 Parteivorsitzender der SPD in der DDR, und Oskar 
Lafontaine war der Kanzlerkandidat. Ich habe mit ihm gerungen und gesagt: 
Es ist ein zutiefst emotionaler Vorgang, es geht nicht nur um politische Ratio-
nalität. Und manche deiner Besorgnisse verstehe ich. Möglicherweise wirst du 
Recht haben. Aber du kannst nicht einer Bevölkerung sagen, die ihre einzige 
Hoffnung auf diese schnelle Wiedervereinigung und auf das Auffangen im 
Westen setzt, denen kannst du nicht nur mit skeptischen Warnungen kommen. 
Denen musst du auch sagen, ja, ihr seid willkommen. Es ist wunderbar, dass 
wir jetzt wieder in einem einigen Land leben können. Das gehört dazu. Das 
setzt die anderen Wahrheiten nicht außer Kraft. Aber das ist eine der wichtigen 
Wahrheiten, die wir als Politiker auszusprechen haben.

Gab es nicht große Diskrepanzen zwischen dem SPD-Parteivorstand auf der einen 
und Lafontaine auf der anderen Seite?

Natürlich gab es solche Differenzen. Oskar Lafontaine war ja angetreten … 
Man muss wissen, dass er im Jahr 1989 noch auf einer Zustimmungswoge 
lebte. Die ökologisch-soziale Wende war auf der Tagesordnung. Und plötzlich 
veränderte sich die Tagesordnung durch den Zusammenbruch des Kommu-
nismus und die Chance zur Wiedervereinigung und die DDR-Bürger, die 
plötzlich in den Westen wollen als Gesamtheit. Das hat die politische Agenda 
dramatisch verändert.

Oskar Lafontaine hatte damit, wie ich verstehe, außerordentliche Schwie-
rigkeiten und hat ökonomische Warnungen ausgesprochen, mit denen er 
nicht wirklich Unrecht hatte. Aber wenn ich das so sagen darf: Es gab einer-
seits die ökonomische Wahrheit, und es gab die politische Wahrheit. Es gibt 
geschichtliche Momente, wo die politische Wahrheit mehr wiegt, auch wenn 
die ökonomische Wahrheit folgenreicher ist.

Was hat die Regierung Kohl/Genscher damals falsch gemacht?

Es gibt bestimmte Dinge, die mit Treuhandpolitik zu tun haben, mit recht-
lichen Regelungen in der Hektik der Verhandlungen über den Einigungsver-
trag … Es war ein solcher Beschleunigungsdruck. Es musste so viel geregelt 
werden, ohne dass man ausreichend Zeit hatte zu prüfen, welche Wirkung 
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hat dieses oder jenes. Ich glaube schon, dass bestimmte wirtschaftspolitische 
Regelungen, Eigentumsregelungen, anders hätten formuliert werden können 
und möglicherweise zu einem allmählicheren Übergang der DDR-Wirtschaft 
in die freie Marktwirtschaft hätten führen können, mit weniger Zusammen-
brüchen, mit weniger schmerzlichen Verlusten. Dass das Ganze nicht ohne 
Verluste und ohne Zusammenbrüche ging, konnte man vorher nicht ganz 
genau wissen, aber im Rückblick weiß man es. Und daraus mache ich auch 
niemandem einen Vorwurf.

18. März – Volkskammerwahl. War Sie für Ihre Partei nicht enttäuschend?

Der Ausgang der Wahl war für die SPD sehr enttäuschend, zumal alle Progno-
sen vorher, gerade auch von den westlichen Medien und Meinungsforschern, 
die Ost-SPD vorne gesehen hatten. Ich erinnere mich allerdings auch daran, 
dass ich unterwegs gewesen bin, unter anderem in Thüringen, weil mein Vater 
gerade gestorben war und ich zur Beerdigung zu Hause war, und dort gesehen 
habe, dass dort eine ganz andere Atmosphäre als in Ostberlin war. Deswegen 
war ich viel skeptischer hinsichtlich des Ausgangs der Wahl und deswegen 
etwas weniger enttäuscht, obwohl auch niedergeschmettert.

Natürlich später das Gefühl, man wird zum ersten Mal in seinem Leben 
gewählt, man wird Abgeordneter eines freien Parlaments, ein persönlicher, 
strahlender Erfolg, über den man sich hemmungslos freuen möchte, und 
zugleich verliert die eigene Partei. Das war schon ein zwiespältiger Wahlabend.

Ihr Vorgänger als Parteivorsitzender der SPD in der DDR war Ibrahim Böhme … 
Spitzel … Wer war er?

Ibrahim Böhme war ohne Zweifel ein schlimmer Spitzel, ein schlimmer Ver-
räter, der jahrelang Berichte über Menschen geliefert hat, die die Stasi auch 
gegen die Observierten verwendet hat. Er war offensichtlich aber zugleich so 
etwas, was man etwas flott eine schizophrene Persönlichkeit nennen kann, der 
bis zum Schluss nicht wahrhaben wollte, was er wirklich getan hat.

Als ich ihn Anfang 1990 kennen lernte, irritierte mich ein einziger 
Umstand: Er redete überdiszipliniert. Seine Art zu sprechen war überdiszi-
pliniert. Er war gar nicht in der Lage, in der Art zu sprechen, die Stillage zu 
verändern. Warum beherrscht er sich ständig so? Das hat mich irritiert. Später 
habe ich es begriffen. Aber als ich ihn kennen lernte, dachte ich, er redet pri-
vat, im Vier-Augen-Gespräch, genauso wie öffentlich, während wir als nor-
male Menschen doch unterschiedliche sprachliche Ausdrucksmöglichkeiten 
zur Verfügung haben, weil wir mit uns identisch sind oder uns gehen lassen 
können. Er konnte sich nicht gehen lassen, weil er immerfort diese eigentüm-
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liche Doppelrolle spielten musste. Er ist daran ja auch am Schluss zugrunde 
gegangen – ein schlimmer Spitzel und eine traurige Figur zugleich.

Schnur vom Demokratischen Aufbruch …

Den habe ich nicht persönlich kennen gelernt. Aber es gab noch eine Reihe 
anderer. Man sieht an diesen Personen, dass die Stasi natürlich den Versuch 
gemacht hat, noch den historischen Wechsel zu steuern, das Heft in der Hand 
zu behalten. Veränderungen in der DDR zuzulassen, aber es sollte bei der 
DDR bleiben, und sie sollte die Macht innehaben mit Galionsfiguren, mit 
Puppen, die sie weiterhin in der Hand hatte.

Was war ausschlaggebend für die SPD, an der Großen Koalition mitzuwirken?

Ein ganz einfacher Umstand: Wir wollten uns ernsthaft an der Gestaltung 
der deutschen Einheit, der deutschen Vereinigung, beteiligen. Und Lothar de 
Maizière hatte ein Interesse daran, eine wirklich große Koalition, ein brei-
tes Bündnis zu haben, damit er auch gegenüber dem übermächtigen Partner 
Helmut Kohl etwas stärker ist. Das war meine dringende Beobachtung. Ich 
war bei den Koalitionsgesprächen immer dabei, und es war mein dringendes 
Gefühl, dass Lothar de Maizière auch wünschte, dass wir ostdeutschen Sozial-
demokraten, die doch stärker als sein politischer Verein aus der Opposition 
kamen … Er hat ja keine Opposition übernommen, sondern die Blockpartei 
CDU mit einigen anderen Gruppierungen. Er wollte ausdrücklich eine aus 
der wirklichen Opposition in der DDR stammende Gruppierung dabeiha-
ben, um in einer Großen Koalition gegenüber dem übermächtigen Partner 
Helmut Kohl stärker zu sein, als er das alleine gewesen wäre.

In diesem Koalitionsvertrag ist der Beitritt nach Art. 23 ein wichtiger Bestandteil. War 
das von Anfang an unstrittig?

Nein, das war nicht von Anfang an unstrittig. Aber es war doch die nüchterne 
Einsicht, die wir in den Koalitionsgesprächen gewonnen haben und auch dann 
im Regierungshandeln immer bestätigt gefunden haben, dass wir gar keine 
andere Zeit und Chance haben als nach Art. 23, dass wir in dem Tempo der 
Zeitläufe – wirtschaftlicher Zusammenbruch, Ungeduld der Menschen – gar 
nicht die Chance haben, eine neue, eine gesamtdeutsche Verfassung auszuar-
beiten, die an die Stelle des bisherigen Grundgesetzes treten könnte, sondern 
dass wir diesen einfacheren, schnelleren, aber doch auch nicht entwürdigen-
den Weg nach Art. 23 nehmen sollten.
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In welchem Maß hat die Regierung in Bonn Einfluss auf die Koalitionsregierung im 
April 1990 genommen?

Das weiß ich nicht genau, da müssen Sie Lothar de Maizière fragen, inwiefern 
er auf die Regierungserklärung Einfluss genommen hat. Jedenfalls auf meine 
Rede hat kein westdeutscher Sozialdemokrat Einfluss genommen. Ich habe 
für die SPD-Fraktion die Rede zur Regierungserklärung und zur Bildung der 
Regierung der Großen Koalition in Ostberlin gehalten. Und da hat mich kein 
westdeutscher Politiker in dieser Rede beeinflusst. Ich unterstelle mal, dass das 
bei Lothar de Maizière auch so war.

In der weiteren Politik waren wir natürlich alle als Neupolitiker auf die 
Unterstützung aus dem Westen, auf westdeutsche Fachleute, angewiesen. 
Mitarbeiter der SDP-Fraktion in Bonn haben uns geholfen, Mitarbeiter der 
CDU-Fraktion und Mitarbeiter der Bundesregierung auch in den jeweiligen 
Ministerien. Das ging ja gar nicht anders, denn wir waren ja nun wirklich 
absolute Neulinge. Wir brauchten Juristen, verwaltungserfahrene Menschen, 
die uns sagten, so und so kann man Entscheidungen vorbereiten.

Aber spannend war die Zeit unter anderem deshalb, weil in den Parla-
mentssitzungen, in den Fraktionssitzungen, leidenschaftlich, intensiv, weil vor-
aussetzungslos miteinander diskutiert wurde und dann, nach solchen Diskus-
sionen, Entscheidungen getroffen worden sind, die nicht vorher vorgefertigt 
waren.

Und das ohne jeglichen Einfluss von Lafontaine, der immer noch gegen Sie opponierte?

Oskar Lafontaine hatte keinen besonderen Einfluss. Es gab Gespräche. Er war 
ja zu Besuch da. Wir haben miteinander gestritten. Richard Schröder und ich 
waren zu Gast in der SPD-Bundestagsfraktion in Bonn. Es gab auch gelegent-
liche Treffen zwischen den Parteiführungen. Aber wenn ich mich richtig erin-
nere, wir haben uns keinem Diktat beugen müssen. Wir haben nur gestritten 
miteinander und uns gegen manche emotionale Irritation wehren müssen.

Es gab gewiss auch Fremdheiten zwischen westdeutschen und ostdeut-
schen Sozialdemokraten. Ich habe das auch auf dem Vereinigungsparteitag 
zwischen der großen westdeutschen Sozialdemokratie und der kleinen jungen 
ostdeutschen Sozialdemokratie Ende September 1990 in Berlin als Vorsitzen-
der der Ost-SPD gesagt. Da habe ich gesagt: Meine Art, links zu sein, ist gewiss 
anders als eure Art, links zu sein. Aber wir kommen nicht als Gescheiterte zu 
euch. Wir kommen erhobenen Hauptes zu euch, weil wir Biographien mit-
bringen, für die wir uns weigern und uns schämen. – Ich habe schon versucht, 
ein spezifisches ostdeutsches Selbstbewusstsein auch zu formulieren für eine  
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kleine junge Partei, die voller Anfänger war, voller Hoffnungen und Träume 
und voller Engagement.

18. Mai 1990 – Staatsvertrag über die Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. 
War das nicht eine tolle Errungenschaft?

Ja, zumal die Sozialdemokraten heftig dafür gekämpft haben, dass es nicht nur 
eine Wirtschaftsunion wird, sondern dass es auch eine soziale Union wird, 
weil wir schon die Sorge hatten, was wird aus dem Sozialversicherungssystem. 
Das muss doch überführt werden in eine gesamtdeutsche Regelung. Insofern 
war das ein unerhörter Vorgang.

Man muss das so sagen: Die Bundesrepublik Deutschland hat uns mit die-
sem Vertrag wirtschaftlich und sozial aufgenommen, mit allen Risiken, die 
damit verbunden waren und die bis heute nachwirken. Es war eine große 
Leistung.

Vorwurf, Kohl habe die Zustimmung der DDR-Bevölkerung zum raschen Beitritt 
„erkauft“.

Das ist so. Helmut Kohl hat auch seinen Wahlsieg im Dezember 1990 damit 
erreicht, mit den finanziell großzügigen Regelungen der Wirtschafts- und 
Sozialunion und vielem anderem. Es ist halt so: Ich will im Nachhinein nicht 
rechten. Das Jahr 1990 war in der alten Bundesrepublik leider auch ein Wahl-
jahr. Man stelle sich vor, das wäre nicht gewesen, und man stelle sich vor, Hel-
mut Kohl hätte das Angebot von Hans-Jochen Vogel angenommen, zu sagen, 
dies ist ein außerordentlicher historischer Vorgang. Jetzt passiert eine riesige 
nationale Herausforderung. Wir bieten an, eine Große Koalition zu machen in 
Bonn, wie sie in Ostberlin war. Wir unternehmen gemeinsame Anstrengun-
gen, wir vereinbaren Gemeinsames. Ich glaube, da hätte man manches sogar 
noch anders regeln können. Aber Helmut Kohl hat die Chance ergriffen, aber 
er war eben auch ein großer Parteipolitiker – beides.

Rückgabe oder Entschädigung …

Es ging um die Frage, wie die Privatisierung des sozialistischen Eigentums, 
des kollektiven Eigentums in der DDR, vonstattenging, und Privatisierung 
war ohne Zweifel das Ziel. Aber es ging darum, ob man nicht in bestimmten 
Fällen eher entschädigen sollte und nicht sofort privatisieren sollte. Ob man 
nicht mehr erreichen könnte, wenn man erst saniert und dann privatisiert. 
Also Unternehmen, bei denen die Chance bestand, dass sie erfolgreich wer-
den könnten, sich im Wettbewerb behaupten könnten, dass man denen auch 
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die Chance gibt und nicht um jeden Preis privatisiert mit all den Folgen. In 
vielen Fällen – das hat so viele Ostdeutsche auch erbittert – ist die Folge der 
Privatisierung die Schließung des Unternehmens gewesen, massenhafte Ent-
lassung, Beseitigung eines Wettbewerbers. Dieses wollten wir verhindern. Und 
in den Unternehmen, wo die Aussicht bestand, dass sie die Chance haben, 
weiterzuleben, wettbewerbsfähig zu sein, dass man da sagt, erst Sanierung und 
dann Privatisierung.

Oder bei Rückgabe von Grund und Boden: Geben wir es nicht zurück, 
entschädigen wir, da können große landwirtschaftliche Unternehmen daraus 
entstehen, bei der Kollektivierung der LPGs usw. Da, glaube ich, sind in vieler 
Hinsicht Fehler gemacht worden. Es ist auch vieles richtig gelaufen bei diesen 
Folgen, aber es sind auch viele falsche Entscheidungen getroffen worden, die 
dazu geführt haben, dass der wirtschaftliche Zusammenbruch in Ostdeutsch-
land rabiater war und die Massenentlassungen, die Massenarbeitslosigkeit viel 
schneller stattgefunden haben, als vielleicht nötig gewesen wäre.

Am 8. Juni 1990 gab es auf der Delegiertenkonferenz einen antiautoritären Aufstand 
gegen die theologischen Gründerväter der SPD-Ost. Sie wurden Vorsitzender …

Ich weiß nicht, ob man das so bezeichnen darf. Jedenfalls bin ich am 8. Juni 
1990 vollkommen überraschend zum Vorsitzenden der Ost-SPD gewählt 
worden. Ich sage immer ironisch, aus zwei Gründen: Weil ich nicht 34 Jahre 
alt war und weil ich nicht Pastor war. Meine beiden Gegenkandidaten waren 
zwei 34-jährige Pastoren. Es spielte wohl schon eine Rolle, dass man aus dieser 
Gründungsphase herauswollte und aus der Dominanz der Pastoren, die sich 
außerordentliche Verdienste erworben haben bei der demokratischen Verän-
derung der DDR.

Es ist ein überraschender Vorgang gewesen. Ich war noch nicht mal Partei-
tagsdelegierter, ich war noch nicht mal vom Ostparteivorstand akzeptierter 
Kandidat gewesen. Ich bin gegen den Willen nicht weniger, dann aber im 
ersten Wahlgang, sofort mit Zweidrittel- oder Dreiviertelmehrheit gewählt 
worden.

Wenige Tage später Forderung nach sofortigem Beitritt von der DSU. Was waren die 
Motive für die DSU?

Es war so eine eigentümliche Mischung, wenn ich mich richtig erinnere. Hel-
mut Kohl war zu Besuch in der Volkskammer, und die DSU wollte ihm diese 
Adresse liefern. Wir legen dir, Helmut Kohl, die DDR zu Füßen. Aber darin 
steckte natürlich auch ein Moment des Aufgebens, wir Neupolitiker schaf-
fen das nicht – die Ungeduld der Menschen, der wirtschaftliche Zusammen-
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bruch –, wir schaffen das nicht. Und da machen wir jetzt eine große Geste 
zugunsten von Helmut Kohl daraus.

Ich erinnere mich noch, wie Lothar de Maizière zu uns in die Volkskam-
merfraktion kam und wir darüber redeten, wie wir das jetzt verhindern, wie 
wir überzeugend widersprechen und in einer klaren Abstimmung Ja zur kom-
menden Wiedervereinigung sagen, aber geplant, kontrolliert, in vernünftigen 
Schritten, in einem Vertrag geregelt, und nicht als Sturzgeburt, wie wir das 
nannten. Keine Sturzgeburt, sondern vorbereitet, geregelt, vereinbart, erhobe-
nen Hauptes, nicht demütig.

Aber wenige Monate später bettelt de Maizière um den baldigen Beitritt …

Nicht ganz, sondern da war der Einigungsvertrag ausgehandelt. Da waren 
viele Dinge geregelt, vielleicht nicht alle. Es waren viele Dinge geregelt, so 
dass wir dann in einer anderen Situation standen. Da ging es um die Frage, 
treten wir im September bei oder im Oktober oder im Dezember. Dann hat 
Helmut Kohl gewissermaßen den Oktober-Termin entschieden. Es waren die 
Zwei-plus-Vier-Verhandlungen beendet. Die außenpolitische Absicherung 
der Einheit war erfolgt. Diese beiden Voraussetzungen, Einigungsvertrag und 
Zwei-plus-Vier-Vertragsregelungen, das war absolviert. Die innere rechtliche 
und die äußere vertragliche Absicherung der Einheit waren erfolgt. Da konnte 
man sie dann auch beschließen. Da ging es um die Frage, was ist ein vernünf-
tiges Datum, wie schnell sollen wir es machen. Dann ging es doch noch etwas 
schneller, als wir es ursprünglich geplant hatten. Der 3. Oktober ist dann ein 
bisschen ein Zufallsdatum.

Woher kam dieser enorme Zeitdruck?

Ich kann mich nur immer wiederholen: die Ungeduld von Menschen, der 
wirtschaftliche Zusammenbruch, die Angst davor, dass möglicherweise die 
anderen Mächte, die Sowjetunion an der Spitze, vielleicht nicht auf Dauer 
zustimmen werden, dass diese staatliche Vereinigung vollzogen wird. Das 
Gefühl, jetzt ist ein Fenster geöffnet, a window of opportunity, wie das im 
Jargon heißt, wir müssen das jetzt nutzen.

Die Beschleunigung liegt auch darin, das will ich nicht vergessen, dass Hel-
mut Kohl mit Gorbatschow im Juli 1990 im Kaukasus zusammengetroffen ist. 
Und dass plötzlich, damit hatten wir auch nicht gerechnet, Gorbatschow die 
staatliche Vereinigung geschenkt hat, in den Schoß gelegt hat.
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… und Mitgliedschaft in der NATO …

Und das war noch mal ein unerhörter Beschleunigungsschub – jetzt das. Dass 
da Helmut Kohl schnell handeln wollte und wir gesagt haben, ja, unter diesen 
Voraussetzungen macht es keinen Sinn, daraus jetzt noch einen jahrelangen 
Prozess zu machen, das will ich auch im Nachhinein nicht für schlecht halten.

Am 8.9. hat die SPD den Beitritt für September beantragt …

Richtig, vor diesem Hintergrund: Die entscheidenden Dinge sind geregelt, 
Gorbatschow hat zugestimmt, der Einigungsvertrag ist ausgehandelt, Zwei-
plus-Vier ist erfolgt, jetzt können wir. Jetzt müssen wir nicht unbedingt noch 
aus irgendeinem Grunde mehr warten. Und wir Sozialdemokraten meinten 
dann auch, nachdem wir aus Gründen eines heftigen Streites die Große Koali-
tion verlassen hatten, es gäbe jetzt auch keinen vernünftigen Grund mehr, 
weiter geduldig zu sein. Nachdem wir nicht mehr mitregieren durften, könn-
ten wir doch die Sache jetzt auch insgesamt einer gesamtdeutschen Regie-
rung übergeben.

Was war der eigentliche Grund für die Krise der Regierung de Maizière und für das 
Auseinanderbrechen der Großen Koalition?

Das war unser Eindruck, dass wir Sozialdemokraten tatsächlich nicht mehr 
wirklich mitregieren konnten, sondern dass Helmut Kohl vollständig Lothar 
de Maizière als Marionette behandelt und durchregiert, und wir mit unseren 
Einwänden – Walter Romberg, Regine Hildebrandt und andere – gar nicht 
mehr durchdringen bei den Verhandlungen zum Einigungsvertrag, bei den 
Verabredungen.

Dann war die Stimmung so: Wenn wir gar nicht mehr mitentscheiden 
können, gar nicht mehr mit beeinflussen können, dann müssen wir auch nicht 
mehr Minister stellen und ein Mäntelchen um diese Vereinbarungen hängen.

21. August 1990 – innerparteilicher Konflikt. Richard Schröder tritt als Fraktions-
vorsitzender zurück …

Das hatte mit dieser Auseinandersetzung zu tun. Richard Schröder war der 
Meinung, dass wir trotz des Zwistes in der Regierungskoalition um Fragen des 
Einigungsvertrages und der vertraglichen Regelungen in der Regierung bleiben 
sollten, während eine große Mehrheit der Volkskammerfraktion meinte, wenn 
wir schon nicht mehr mitreden können, nicht mehr mitverhandeln können, 
dann sollten wir auch nicht in der Regierung bleiben. Und in einer Kampf-
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abstimmung hat es eine deutliche Mehrheit für den Ausstieg aus der Großen 
Koalition gegeben. Und daraufhin ist Richard Schröder zurückgetreten, und 
ich wurde zu seinem Nachfolger auch als Fraktionsvorsitzender gewählt.

26. September 1990 – Vereinigungsparteitag der SPD. Sie werden Stellvertretender 
Parteivorsitzender der gesamtdeutschen SPD. Wie war damals die Perspektive für Ihre 
Partei?

Natürlich, dass wir aus einer schwierigen Position heraus in eine Wahlkampf-
phase eintreten, gesamtdeutsch in der Opposition, behaftet mit dem Makel, 
nicht mit der richtigen Leidenschaft zu dieser Wiedervereinigung Ja gesagt 
zu haben, sondern eher den skeptischen Part in der politischen Auseinan-
dersetzung um Wiedervereinigungsfragen übernommen zu haben, also eine 
schwierige Situation.

Aber wir waren dann doch auch der Hoffnung, dass wir sagten, wenn 
wir den Bürgern die Wahrheit sagen – Ja zur Einheit, aber ihnen nichts vor-
schwindeln, die Schwierigkeiten, die auf uns zukommen, nicht schönreden –, 
dann könnten wir eine Chance haben. Wir hatten sie nicht, zumal die Ost-
deutschen nichts von den Schwierigkeiten hören wollten. Sie wollten lieber 
Versprechungen hören. Die haben sie bekommen. Die haben sie durch ihre 
Wahl bestätigt. Die Enttäuschungen folgten später.

Haben Sie nie daran gedacht, den Kanzlerkandidaten der SPD auszutauschen?

Die Macht hatte ich nie.

Gedacht?

Nein, ich habe es auch nicht gedacht, weil ich nie das Gefühl hatte, dass ich die 
Macht dazu hätte, irgendeinen Kanzlerkandidaten auszutauschen.

Am 1. Oktober – volle Souveränität Deutschlands …

Das war für die meisten Bürger gar nicht so wichtig. Das Ja zur vollen Souve-
ränität war die Voraussetzung für die Wiedervereinigung. Deshalb: 1. Oktober 
Ja der Siegermächte und am 3. Oktober dann staatliche Vereinigung. Die Rei-
henfolge war politisch entscheidend.

Deswegen ist es wichtig, dass diese Verhandlungen parallel zu den inner-
deutschen Verhandlungen stattgefunden haben. Das Sensationelle, dass Gor-
batschow Ja sagt zu einem wiedervereinigten, souveränen Deutschland, das 
zugleich Mitglied der NATO ist, das ist ein außerordentlicher Vorgang. Denn 
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sonst hätten US-Amerikaner, Engländer und Franzosen nicht zugesagt. Man 
weiß ja heute noch viel genauer, als wir damals ahnten, dass Maggy That-
cher und François Mitterrand, freundlich ausgedrückt, etwas skeptisch waren 
gegenüber der Wiedervereinigung und nur Präsident Bush ziemlich vorbe-
haltlos für diese Wiedervereinigung eingetreten ist. Aber das alles wäre nichts 
gewesen ohne Gorbatschow.

3. Oktober 1990 – Tag der Deutschen Einheit …

Es gab da einen Festakt. Aber dann die eigentliche Festivität am Reichstag, 
diese unerhörte Versammlung von glücklichen Menschen, zu der bin ich nicht 
vorgedrungen. Ich habe mich zu spät auf den Weg gemacht, und wir sind mit 
dem Auto steckengeblieben bei den immer dichter werdenden Menschen-
massen. Man kam nicht mehr durch. Und da habe ich dann entschieden, dann 
fahren wir nach Hause. Dann fuhren wir nach Hause zu mir an den Kollwitz-
platz. Und was fand da statt? Da haben einige hunderte Linksalternative die 
Republik Utopia ausgerufen, gewissermaßen als Gegenrepublik zur wieder-
vereinigten deutschen Republik.

Ich habe darüber erst den Kopf geschüttelt, und dann habe ich gelacht und 
gedacht: Ach was! Utopia heißt, kein Ort nirgends, und der ist jetzt mitten im 
Prenzlauer Berg, mitten im wiedervereinigten Berlin und Deutschland, das 
ist doch auch ganz schön. Das ist ein Teil dieses freien Deutschlands. Ich war 
dann gar nicht unzufrieden. Ich habe einerseits im Fernsehen die Bilder vom 
Reichstagsgebäude gesehen, und dann ging ich auf den Balkon und sah die 
Republik Utopia vor meinem Haus, das passte ganz gut zusammen.

Das Wunder der deutschen Einheit. Wer hat das geschafft?

Die Wiedervereinigung Deutschlands ist tatsächlich ein Wunder oder ein gro-
ßes historisches Glück, denn es ist ja nicht das Ergebnis planvoller Politik, das 
muss man wissen. Gewiss haben viele Faktoren dazu beigetragen, aber keiner 
kann für sich in Anspruch nehmen, dass die Wiedervereinigung Deutschlands 
und der Zusammenbruch des Kommunismus und damit die Überwindung 
der Spaltung Europas das genaue Ergebnis einer genialen Strategie war.

Die Mauer ist eingedrückt worden von der östlichen Seite. In dem 
Moment, wo die Ostdeutschen Mut gefasst haben, Witz und Courage entwi-
ckelt haben, angestiftet durch die sowjetischen Dissidenten, durch Charta 77 
und Solidarnosc … Das sind die Vorbilder, sie sind uns vorangegangen. Sie 
waren eher mutig als wir in der DDR.

Als wir uns dann zusammentaten, die isolierten Zirkelchen der Opposition, 
und die Unzufriedenheit der Bevölkerung so wuchs, dann konnte eine rich-
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tige Kraft daraus werden, die die Mauer von Osten eindrücken konnte. Aber 
das wäre auch nicht möglich gewesen ohne Gorbatschow, dessen Leistung für 
diesen historischen Wandel gar nicht überschätzt werden kann. Und ohne die 
Amerikaner, das Ja des damaligen Präsidenten Bush, wäre das wohl auch nicht 
gegangen. Und ohne das außenpolitische Geschick von Helmut Kohl, der die 
Chance gesehen hat und sie ergriffen hat, gerade in den Verhandlungen mit 
Gorbatschow, der auch seine finanzielle Großzügigkeit bewiesen hat – er hat 
bezahlt –, und er hatte Recht damit, für die deutsche Einheit kann ich ein 
bisschen was ausgeben, das war gut so.

Diese deutsche Einheit und das Glück der Einheit hat viele Väter. In der 
Reihenfolge: Die Ostdeutschen, angestiftet durch unsere Verwandten in Polen 
und Tschechien und Ungarn und der ehemaligen Sowjetunion. Dann Gor-
batschow. Dann Bush. Und dann Helmut Kohl durch sein Geschick. Viele 
Väter – und das ist doch eigentlich gut so. Es wäre schlimm, wenn ein Ein-
ziger der Vater wäre. Wir müssten unablässig in Anbetung versinken. So kön-
nen wir uns miteinander freuen über eine glückliche Wendung der deutschen 
Geschichte.
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Hubert Védrine

Geb. 1947; 1981–1986 Außenpolitischer Berater von Frankreichs Präsidenten Fran-
çois Mitterrand; 1988–1991 dessen Pressesprecher; 1991 ranghöchster Beamter des 
Präsidentenamtes (Generalsekretär); 1997–2002 Außenminister im Kabinett von 
Lionel Jospin.

Als Kohl 1982 Bundeskanzler wurde, hat er ganz zu Anfang von der Notwendigkeit 
gesprochen, wieder Stolz zu empfinden und sich auf Traditionen zu besinnen.

Das ist eine normale Aussage. Denn die Zeit vergeht, und 1982 ist nicht 1945. 
Es ist deshalb völlig normal, dass es Kanzler gibt, die sagen, dass Deutschland 
wieder Selbstvertrauen gewinnen und stolz auf sich sein sollte, das ist nur 
natürlich.

Ich selbst kann mich überhaupt nicht daran erinnern, dass zum Beispiel 
Mitterrand jemals beunruhigt gewesen wäre. Außer dass für Mitterrand die 
Beziehung zu Deutschland, das Vertrauen in Deutschland, die im Hinblick auf 
Europa geleistete gemeinsame Arbeit ein wesentlicher Faktor war. Allerdings 
war er darauf fixiert. Das war völlig in Ordnung. Auch, dass die deutschen 
Kanzler, zuerst Schmidt, dann Kohl, dann Schröder und nun Frau Merkel von 
Deutschland als einem Land sprechen, das wieder völlig normal geworden ist 
und Selbstvertrauen hat.

Erinnern Sie sich daran, ob Mitterrand Ihnen von der Weigerung Kohls, in die Nor-
mandie zu kommen, erzählt hat?

Ja, er hat mir davon erzählt. Er fand es normal, ihn einzuladen. Vielleicht hätte 
er diese Einladung zehn oder fünfzehn Jahr früher nicht ausgesprochen. Im 
Übrigen erfolgte von den anderen Präsidenten keine Einladung. Er dachte 
aber, er könnte Kohl einladen, billigte aber Kohl zu, seine eigene Entschei-
dung zu treffen, und respektierte diese auch voll und ganz. Politik ist auch die 
Kunst der richtigen Zeitwahl. Gleichzeitig hatte François Mitterrand Helmut 
Kohl auch zu einem Festakt zum 14. Juli eingeladen. Das ist auch wichtig, und 
diese Einladung hat Kohl angenommen. Ich erinnere mich noch sehr gut an 
Kohl an diesem Tag. Er war hocherfreut, dabei zu sein, und war gerührt, sogar 
sehr gerührt.
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Wie wurde der Besuch Mitterrands und Kohls in Verdun in Frankreich aufgenommen?

Man hat vor allem die berühmte Geste wahrgenommen, als sie sich an der 
Hand hielten. Wissen Sie, man weiß immer noch nicht, wer auf die Idee kam. 
Man hatte den Eindruck, dass sie beide den gleichen Gedanken hatten. Ich 
kann Ihnen aber sagen, dass dies nicht geplant war. Als sie sich in Verdun bei 
der Hand nahmen, war das ein sehr bewegender Augenblick, den ich nicht 
abschwächen will, denn es war eine grandiose Geste. Gleichzeitig schrieben 
wir das Jahr 1984, und Frankreich und Deutschland hatten sich schon vor lan-
ger Zeit ausgesöhnt. Es ist also nicht so, als hätte man es 1920 oder 1945 getan. 
Davor lag schon die ganze Vierte Republik, die Begegnung von General de 
Gaulle und Adenauer in der Kathedrale von Reims. Danach gab es die großen 
Zeiten von Giscard und Schmidt. Und es gab andere große Augenblicke wie 
die Rede Mitterrands im Bundestag im Januar 1983. Man konnte also davon 
ausgehen, dass sie sich nicht aussöhnen mussten. Denn das war bereits gesche-
hen. Wir sind zusammen in der Europäischen Union.

Und dennoch löste dieses Bild eine riesige Welle von Emotionen in Frank-
reich und ich glaube auch in Deutschland aus, als wenn die offizielle, politische 
Versöhnung durch eine sehr starke gefühlvolle Geste hätte besiegelt werden 
müssen, die an die Erinnerung der Völker rührte.

Hat François Mitterrand mit Ihnen über seine eigenen Erinnerungen an diesen Besuch 
gesprochen?

Nein. Mitterrand sprach nicht über seine Gefühle. Er war kein Romantiker. Er 
war ein sehr zurückhaltender Mann, der sich knapp und bündig ausdrückte. Es 
gibt noch andere deutsch-französische Momente, die ihm nahegingen. Er hat 
im Übrigen viel geschrieben, über Deutschland, seine Vorkriegs- und Kriegs-
erinnerungen, seine Kriegsgefangenschaft, seine Flucht und die Zeit danach.

Aber darüber nicht. Er hatte den Eindruck, seine Pflicht als Präsident der 
Republik erfüllt zu haben, und er war zufrieden, dass diese Beziehung mit 
Kohl Gestalt annahm. Denn diese entwickelte sich Schritt für Schritt und mit 
ihr die spätere Entwicklung Europas.

Drei Monate später in Verdun stehen wir am Beginn dieser außergewöhn-
lichen Allianz Kohl-Mitterrand, die Europa bis Maastricht führen wird. Es 
sind zwei Männer, die vor allem die Zukunft im Blick haben.

Die Freundschaft dieser beiden Männer ist also wesentlich für Europa.

Ja, wenn man bei Staatsmännern von Freundschaft spricht, ist dies im Allgemei-
nen konstruiert. Das sind Leute, die ihre Arbeit tun und die sich zwangsläufig 
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ständig über den Weg laufen. Und es ist angenehmer, wenn dabei ein gutes Klima 
herrscht und man sich schließlich beim Vornamen nennt. Es ist eine fast auto-
matische Kameradschaft zwischen Staatsführern, aber keine echte Freundschaft, 
denn mit dem Ausscheiden aus dem Amt sieht man sich meistens nicht wieder.

Aber bei Kohl und Mitterrand ist zu einem bestimmten Zeitpunkt etwas 
anderes daraus entstanden. Ein Thema war der Krieg. Sie sprachen sehr häu-
fig davon und darüber, was in ihren Familien geschehen war. Und selbst bei 
offiziellen Treffen nahmen sie sich fast immer 15 bis 20 Minuten Zeit, um 
geschichtliche Erinnerungen auszutauschen.

Danach gab es in all diesen Jahren noch zahlreiche Herausforderungen, 
die sie gemeinsam zu meistern hatten. Die europäische Herausforderung 
und dann noch andere Ereignisse von globaler Tragweite. Und am Ende ent-
stand daraus immerhin eine Art Freundschaft. Sie machten sich gegenseitig 
Geschenke, die nicht vom Protokoll ausgesucht waren. Das geht ja doch über 
die Grenzen eines guten politischen Einvernehmens hinaus. Es ist dies aller-
dings nicht der einzige Fall, nur hat diese Freundschaft länger Bestand und 
mehr Konsequenzen gehabt, weil Europa dafür empfänglicher war und uns 
dies nach Maastricht führte. Ohne dies hätte es kein Maastricht gegeben.

Wann und wie ist diese Dynamik zwischen Kohl und Mitterrand entstanden?

Die Dynamik zwischen Mitterrand und Kohl entstand gleich im Oktober 
1982. Als die meisten deutschen Kommentatoren sich über Kohl lustig mach-
ten und ihn für einen linkischen, nicht sehr intelligenten Mann mit einem 
Akzent hielten, der alle zum Lachen brachte, und so weiter. Mitterrand spürte 
sofort, dass es sich um einen Mann handelte, der viel Autorität ausstrahlte und 
ausgesprochen europäisch dachte. So funktionierte es zwischen den beiden 
sofort. Danach ging es etappenweise weiter. Die Rede im Bundestag. Mitter-
rand hat sie nicht gehalten, um Kohl einen Gefallen zu tun. Denn Schmidt 
hatte ihn dazu eingeladen. Er wollte auch Schmidt keinen Gefallen erweisen. 
Er hielt diese Rede als französischer Patriot und Europäer. Er war davon über-
zeugt, dass man das Gleichgewicht der Kräfte in Europa wieder herstellen 
müsste, selbst wenn die europäische Linke vom Gegenteil überzeugt war. Das 
hatte er im Bundestag in einer großartigen Rede zum Ausdruck gebracht. 
Aber für Kohl war es genial. Die Unterstützung durch Mitterrand war von 
unschätzbarem Wert für das Kräfteverhältnis.

Wie war François Mitterrands Haltung zur Wiedervereinigung?

Er hat sich niemals die Frage gestellt, ob er dafür oder dagegen war, denn es 
ist völlig absurd, sich die Frage zu stellen, ob man für oder gegen ein Ereignis 
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ist, das auf jeden Fall eintreten wird, und zwar zwangsläufig, was auch immer 
man darüber denkt. Sein einziger Gedanke war, dass alles gut gehen möge. 
Die Frage, ob jemand dafür oder dagegen war, ist deshalb eine schlechte und 
damit sinnlose Frage. Sie müsste eigentlich lauten, wie war die Reaktion. Und 
Mitterrand lag daran, dass auf deutsch-französischer Ebene und im Hinblick 
auf Europa alles reibungslos über die Bühne ging.

Dem amerikanischen Präsidenten lag daran, dass für die NATO alles gut 
verliefe. Daraus erklären sich bestimmte Abstufungen in der Reaktion und 
bestimmte Unterschiede in der Terminplanung. Auch alle Erklärungen Mit-
terrands und sämtliche Initiativen insbesondere, was Europa betrifft, sind in 
diesem Licht zu sehen. Und global gesehen meine ich, dass gewisse Ereignisse, 
die sich sehr destabilisierend hätten auswirken können, von Kohl, Mitterrand, 
Bush und Gorbatschow äußerst klug gehandhabt wurden. Nur Frau That-
cher war sehr in Verlegenheit, weil sie Angst vor der deutschen Wiederver-
einigung und der europäischen Vereinigung hatte. Der Neustart Europas war 
die gemeinsame Antwort von Mitterrand und Kohl. Auch über diesen Neu-
start, der, wie ich nur wiederholen kann, sehr positiv verlief, wurde sehr Vieles 
gesagt, was ich als völlig haltlos empfinde.

Am Tag des Mauerfalls soll Mitterrand gesagt haben: „Diese Leute spielen – ohne es 
zu wissen – mit der Möglichkeit eines Weltkrieges.“ Was meinte er damit?

Wir können doch nicht auf jedem Wort von Helmut Kohl, von Mitterrand, 
von Gorbatschow oder Roland Dumas usw. herumreiten.

Natürlich hatte er ganz allgemein die Vorstellung, dass alles reibungslos 
verlaufen müsse. Die Wiedervereinigung sollte sich friedlich, demokratisch 
und positiv für Europa vollziehen. Es kam deshalb zu Tausenden von Gesprä-
chen, Diskussionen und Formulierungen, um dieses große Prinzip in den 
Alltag umzusetzen. Und wenn wir auf den November 1989 zurückblicken, 
war damals noch nicht alles geregelt. Man war sich nicht völlig sicher, wie 
die Russen reagieren würden. Man war sich noch nicht sicher, wie sich die 
Verhandlungen zwischen den alten Siegermächten und Deutschland gestalten 
würden. Man wusste nicht, in welchem Tempo sich die Wiedervereinigung 
vollziehen würde.

Noch Ende November 89 hatte der Kanzler seine Verbündeten und selbst 
Genscher in seinem in aller Eile erstellten Zehn-Punkte-Plan nicht darüber 
informiert. Damals schwebten ihm noch lange Phasen der Zusammenarbeit, 
konföderative Strukturen, vielleicht auch eine Föderation und danach die 
Einheit vor. Das würde noch mehrere Jahre dauern.

Wenn Sie also sämtliche Erklärungen aus dieser Zeit nehmen, dann wissen 
zwar alle, was sie wollen. Der Grundgedanke ist gut, aber man ist sich noch 
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nicht sicher, ob auch alles gut vonstattengehen wird. In vielen Aussagen aus 
dieser Zeit kommt eine gewisse Sorge zum Ausdruck. Eine legitime Sorge 
wie bei einem Chirurgen, der beim Operieren aufpasst, was er tut. Wenn Sie 
aber heute das Ergebnis betrachten, dann hat alles gut geklappt.

Hatte Präsident Mitterrand damals Bedenken mit Blick auf den Zehn-Punkte-Plan 
oder vertraute er Kanzler Kohl?

François Mitterrand war anfangs ungehalten, weil er fand, dass Helmut Kohl 
ihn aufgrund ihrer von Beginn an und auch danach sehr engen Beziehung 
hätte informieren müssen. Später fand er heraus, dass er weder Genscher 
noch sonst jemanden informiert hatte. Da wurde ihm klar, dass in Bonn eine 
ganz spezielle politische Situation herrschte und dass Helmut Kohl zu einem 
bestimmten Zeitpunkt noch gar nicht so weit mit der Wiedervereinigung war, 
dass er nicht einmal wagte, daran zu glauben. Und Mitterrand begriff, dass 
Helmut Kohl politisch gesehen die Bewegung einholen musste, um sich dann 
an ihre Spitze zu setzen. Das konnte Mitterrand verstehen, so dass es für ihn 
kein großes Problem mehr war.

Andererseits gab es leichte Spannungen zwischen ihnen, nicht was die Wie-
dervereinigung an sich betraf – denn diese vollzog sich, um es noch einmal zu 
wiederholen, ganz zwangsläufig –, sondern was die europäische Begleitung in 
der Zeit vor Maastricht anbelangte. Es gab eine Diskussion um die Frage, ob 
sich Helmut Kohl bei der Konferenz der Regierungen zum Beschluss über 
die Währungsunion, das heißt über den Euro, dafür einsetzen würde oder 
nicht. Da spürte man bei Kohl ein leichtes Zögern, wobei man zugestehen 
muss, dass das für Deutschland ein echtes Opfer war, da es in Wirklichkeit 
schon eine D-Mark-Zone gab. Die Schaffung einer Euro-Zone hieß also, auf 
die D-Mark-Zone zu verzichten.

Man muss jedoch bedenken, dass die Beziehung zwischen Kohl und Mit-
terrand von außerordentlichem Vertrauen geprägt und mit kaum etwas ande-
rem in den deutsch-französischen Beziehungen vergleichbar war. Denn aus 
ihrer Beziehung hatte sich eine echte persönliche Freundschaft entwickelt. 
Erinnern wir uns nur an Kohls Tränen bei der Trauerfeier für Mitterrand 
in Notre Dame nach der Wiedervereinigung. Wenn die Dinge während der 
Wiedervereinigung schiefgelaufen wären, wäre die Freundschaft daran zer-
brochen. Das gegenseitige Vertrauen war schon beeindruckend, wobei einer 
französischer Präsident und der andere deutscher Kanzler war. So waren die 
Interessen nicht automatisch die gleichen. Es gab sowohl während, vor und 
auch nach der Wiedervereinigung Gelegenheiten, bei denen die Positionen 
nicht automatisch übereinstimmten. Aber dann haben sie sich besprochen und 
sich einander angenähert. Jeder hat ganz normal seine Arbeit getan.
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1920–2015; CDU; 1981–1984 Regierender Bürgermeister von Berlin; 1984– 
1994 Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland.

Herbst 1982 Konstruktives Misstrauensvotum – R. v. Weizsäcker ist Regierender Bür-
germeister in Berlin ... In Bonn überschlagen sich die Ereignisse ... War das der richtige 
Weg für Ihre Partei, an die Macht zu kommen?

Ich war Regierender Bürgermeister. Der Tagesordnungspunkt, der im Bun-
destag dran war, war der Bericht zur Lage der Nation. Ich saß auf der Bundes-
ratsbank, weil ich ja eben das Land Berlin zu vertreten hatte. In Wirklichkeit 
aber stand das Konstruktive Misstrauensvotum bevor, und das ganze Haus war 
erregt durch diese Ereignisse, und alle Äußerungen zur sogenannten Lage der 
Nation waren in Wirklichkeit geprägt durch das, was man sich gegenseitig 
vorzuwerfen hatte in Bezug auf die Legitimität oder Illegitimität eines solchen 
Konstruktiven Misstrauensvotums.

Natürlich ist es legitim. Es ist ja nach der Verfassung ausdrücklich vorge-
sehen, und es ist ganz unsinnig, auf der einen Seite unsere Verfassung als den 
eigentlichen Grundstein unserer Demokratie zu betrachten und auf der ande-
ren Seite dann, wenn eine dort vorgesehene Bestimmung auch angewandt 
wird, sie ihrerseits zu verurteilen. Dafür ist kein Anlass.

Ich war aber damals doch betroffen davon, dass nun über das Thema, näm-
lich „Lage der Nation“, gar nicht gesprochen wurde, meldete mich zu Wort 
und gab einen Bericht darüber, wie es sich inzwischen zwischen Ost- und 
Westberlin und im Verhältnis zur DDR weiterentwickelt, was für Probleme, 
was für Chancen sich da ergeben, und sprach kein Wort über den bevorste-
henden Abstimmungsverlauf, wer denn nun weiter regieren sollte. Zu mei-
ner Überraschung, nachdem ich fertig gesprochen hatte, kam plötzlich der 
Bundeskanzler von der Regierungsbank rübergelaufen zur Bundesratsbank, 
gab mir die Hand und sagte: „Da spricht wenigstens einer über die Lage der 
Nation.“ Aber in Wirklichkeit ging es natürlich um ihn.

Dann kam die Abstimmung. Wie gesagt, sie war vollkommen legitim. Dann 
kam es zum Regierungswechsel, und der hat ja immerhin auch ziemlich lange 
dauernde Folgen gehabt.
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Regierungswechsel – die politisch-moralische Wende ...

Wenn wir uns alle immer darüber im Klaren sind, dass eine gute Politik ohne 
Moral schlecht ist und eine Moral ohne Bezugnahme auf die real existieren-
den politischen Interessen zur Ideologie verführt, dann ist es gut.

Kann man die Wende vielleicht in der Sicherheitspolitik sehen, dass Helmut Kohl den 
NATO-Doppelbeschluss durchgesetzt hat?

Ja. Er hat ja die Schmidt’sche Sicherheitspolitik fortgesetzt. Sowohl der Wech-
sel damals von der Adenauer-Zeit zu Erhard, Kiesinger zu Brandt, wie dann 
später von Schmidt zu Kohl doch immerhin die Kraft und Einsicht der deut-
schen Politik der alten Bundesrepublik bewies, dass wir darauf angewiesen 
sind, in den Grundlagen unserer Außenpolitik uns untereinander nicht zu zer-
streiten, sondern zu verständigen. Deswegen war es auch richtig und notwen-
dig und gut, dass dann Kohl mit seiner Regierung das, was aus der Ostpolitik 
nun inzwischen geworden war, aber unter Einschluss der Sicherheitspolitik 
von Helmut Schmidt, nun fortgesetzt werden sollte. Das war gut und richtig.

23. Mai 1984 – Wahl zum Bundespräsidenten. Hatten Sie damals Vorstellungen von 
Ihrem Amt?

Vollkommen ohne vorherige Gedanken an das Amt bin ich im Mai 1984 
nicht in die Abstimmung hineingegangen, denn ich hatte vorher schon einmal 
für das Amt kandidiert. Jede Zeit stellt ihre eigenen Anforderungen. So hatte 
auch jeder Bundespräsident andere Schwerpunkte, vor denen er sich bewäh-
ren musste. Ich muss vor allem immer wieder an Theodor Heuss erinnern. Er 
hatte ja zu der Zeit, als er Bundespräsident wurde im alten Westdeutschland, 
eine besonders schwierige Rolle. Nicht an ihm lag es, die Westbindung her-
zustellen oder mit den Amerikanern Freundschaften zu schließen, wohl aber 
daran, uns in der Bevölkerung an diese neue Demokratie zu gewöhnen, uns 
dafür zu mobilisieren. Manches von dem, wofür Adenauer nicht mehr so sehr 
viel Zeit übrig hatte, neben seiner großen außenpolitischen Linie, lag in den 
Händen von Theodor Heuss. Da mussten doch auch die richtigen Gedanken 
produziert und der Umgang miteinander erst einmal eingeübt werden. Das 
war eine sehr große Leistung von ihm, die – wie ich finde – gelegentlich etwas 
unterschätzt wird.

Richard Karl Freiherr von Weizsäcker
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Halten Sie die im Grundgesetz verankerte Rolle des Bundespräsidenten auch heute 
noch für angemessen?

Im Großen und Ganzen ja. Seine Aufgabe ist es, mit dazu beizutragen, dass wir 
die Probleme auf den richtigen Begriff bringen, dass die richtigen Fragen gestellt 
werden und dass die richtigen Leute drangesetzt werden, um schwierige Fra-
gen zu beantworten, nicht dagegen, sich am exekutiven Geschäft zu beteiligen. 
Vielleicht könnte es etwas nützen, wenn im Amt des Bundespräsidenten die 
Möglichkeit zu solchen Beratungsfunktionen noch etwas gestärkt wird, auch 
organisatorisch, natürlich nicht, um die anderen Verfassungsorgane dadurch 
in ihrer Verantwortung zu entlasten, aber doch, um ihnen etwas zu helfen.

Das Zweite, was ich auch immer wichtig finde, ist, z. B. bei der Ernennung 
von den obersten Richtern, dem Verfassungsgericht usw., auch den Bundes-
präsidenten stärker daran zu beteiligen. Ich meine, das, was er doch in erster 
Linie verkörpert und was ja auch alle tun, ist die Unabhängigkeit und das Ver-
langen nach Unabhängigkeit in einer durch die Parteien und ihre Lagerpa-
rolen und Wahlkämpfe geprägten öffentlichen Meinung. Das Verlangen nach 
Unabhängigkeit ist eigentlich ständig gewachsen. Deswegen haben ja auch 
Organe wie das Verfassungsgericht und wie der Bundespräsident ihre Funk-
tion.

Welche Einflussmöglichkeiten hatten Sie in internen Gesprächen mit Regierungs- und 
Oppositionspolitikern in Bonn?

Der wohl etwas größere Teil meiner Aufgabe lag im Bereich der Außenpolitik. 
Viele Reisen und auch sehr viele Besucher in dieser außenpolitisch doch eben 
immer dramatischer werdenden Zeit während der 80er Jahre vor allem und 
dann bis in die Wende zu den 90er Jahren hinein brachten dieses Schwerge-
wicht zustande. Meine beiden Staatssekretäre, die ich hintereinander im Präsi-
dialamt hatte, waren auch beide gelernte Diplomaten. Ich habe vor allem mit 
Hans-Dietrich Genscher, der Außenminister während fast der ganzen Zeit 
war, immer einen sehr engen Beratungskontakt gehabt. Wissen Sie, wenn man 
Reisen im Ausland macht, auch wenn man nicht zur Exekutive gehört, also 
nicht zur Regierung gehört, steht man natürlich immerfort vor den außen-
politischen Fragen, um die es halt gerade geht. Da fängt nicht ein Vertreter 
des Gastlandes, sei er ein Regierungsmitglied oder die dortigen Medien, an 
zu sagen, den darf ich danach ja gar nicht fragen, sondern natürlich ist man 
da voll in die Gespräche einbezogen. Insofern ist man gerade im außenpoli-
tischen Bereich irgendwie doch mittendrin im Geschehen. Das war für mich 
das Wichtigste. Und die außenpolitische Zusammenarbeit mit der Bundesre-
gierung hat auch immer sehr gut funktioniert.
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Wem fühlten Sie sich verpflichtet? Gibt es eine Verpflichtung?

Natürlich gibt es sie. Es ist das Mandat, das man übertragen bekommt, in voll-
kommener Überparteilichkeit und Unabhängigkeit, nach bestem Wissen und 
Gewissen seine Fragen zu stellen, seine Antworten zu geben und auch seine 
Unterschriften zu leisten – das ist doch klar.

Ich meine, es ist für mich insofern auch dadurch etwas erleichtert wor-
den, dass in den beiden Malen, wo ich von der Bundesversammlung zum 
ersten Mal und dann nachher zur Wiederwahl als Kandidat auftrat, jeweils 
von Mehrheiten gewählt wurde, die in gar keiner Weise durch Parteigrenzen 
bestimmt waren. Das ging quer durch alle Parteien durch.

Die 80er Jahre waren sehr stark geprägt durch Sicherheitspolitik, Verteidigungspolitik, 
INF-Vertrag, NATO-Doppelbeschluss ... Wie haben Sie die BRD in der Welt ver-
treten können? Lagen Sie auf der Oppositionslinie, auf der Regierungslinie? Wie macht 
man das als Bundespräsident?

Ich habe vorhin ja schon angedeutet, in Bezug auf die Außenpolitik gab es 
keine Brüche dadurch, dass eine alte Regierung durch eine neue abgelöst 
wurde. Man war im Einzelnen da und dort vielleicht in den Betonungen 
etwas unterschiedlich. Nehmen Sie die 80er Jahre, z. B. das Verhältnis zu Polen. 
In Polen herrschte die Unterdrückungsmaßnahme gegenüber Solidarnosc. 
Ich konnte damals nicht nach Polen reisen. Wir waren ja nach wie vor unter-
entwickelt in unseren Beziehungen. Es reisten aber immer wieder Bonner 
Politiker rüber. Wie haben sie sich dort zu verhalten? Haben sie nur mit den 
dortigen kommunistischen Verantwortlichen Kontakt zu haben, oder sollen 
sie auch den Kontakt zu den halb in der Unterdrückung lebenden Solidar-
nosc-Anführern halten? Oder auch etwa in dem Verhältnis zur damaligen 
Tschechoslowakei, aber auch natürlich immer zur Sowjetunion ...

Ich habe 1987 so etwas wie einen Staatsbesuch in der Sowjetunion 
gemacht. Zu einem solchen Staatsbesuch war es in dieser Form vorher nie 
gekommen. Das war aber die Gorbatschow-Ära. Gorbatschow hatte seine 
Reformprojekte Perestroika und Glasnost verkündet und damit den Versuch 
unternommen – das war ja sein Hauptziel –, die Sowjetunion wettbewerbs-
fähig zu machen mit dem Westen. Die Mittel, die er dazu anwenden wollte, 
waren größere Freiheiten, größere Beteiligungen der Bürger. Ich will das jetzt 
nicht vertiefen in seinen Auswirkungen. Ich will nur sagen, es war immer 
dieses Spannungsverhältnis zwischen den Restbeständen von dem, was wir 
den Kalten Krieg nennen, und den großen Reformplänen, die es gleichzeitig 
auch gab. Zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika einerseits und der 
Sowjetunion andererseits war es ja doch noch bis zum Jahr 1985 ungefähr zu 
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einem erbitterten Schlagabtausch gekommen. Breschnew, solange er noch am 
Ruder gewesen war, hatte ja die Rüstung immer weiter fortgesetzt, anstatt 
an der Entspannungspolitik zu arbeiten. Und Reagan antwortete darauf mit 
starken Rüstungsgegenmaßnahmen, bis dann schließlich Reagan und Gor-
batschow sich in Reykjavik zum ersten Mal trafen und plötzlich miteinander 
erste Schritte zur Abrüstung verabredeten, also immer dieses Nebeneinander 
von scharfen Tönen aus der Zeit des Kalten Krieges und neuen Entwicklun-
gen in Richtung auf bessere Verständigung. Insofern war es zwar oft schwer, 
aber alles in allem doch wachsende Zuversicht, die die Aufgaben prägten.

1989 – Besuch Gorbatschows in Bonn.

Das besonders Wichtige war dabei, dass nun auch Gorbatschow und Kohl 
sich kennen lernen sollten und sich auch menschlich auszusprechen das Ver-
langen hatten. Es war ganz merkwürdig: Die Reaktion auf Gorbatschow war 
damals außerordentlich positiv. Das ging dann so weit, dass gelegentlich Fra-
gen aus Amerika rüberkamen: „Seid ihr eigentlich noch NATO-treu, wenn 
ihr jetzt plötzlich den Gorbatschow so anhimmelt?“ Das war natürlich falsch. 
Natürlich blieben wir überzeugte Partner in der NATO. Aber die Gorbat-
schow’schen Reformgedanken und die damit verbundenen Verbesserungen 
der Beziehungen zur Sowjetunion und überhaupt der Verbesserung der Ost-
West-Beziehungen auch nach Kräften auszunutzen, das war doch unsere Auf-
gabe. Um diese Frage ging es bei den Auslandsreisen immer am allermeisten.

Nachtrag: 1985 – Ihre Rede zum 40. Jahrestag des Kriegsendes ist um die Welt 
gegangen. Umgang der Deutschen mit ihrer Geschichte – welche Bedeutung geben Sie 
dieser Rede?

Es ging damals für uns nach meiner Überzeugung vor allem darum, bei einem 
Anwachsen des Gewichts unserer außenpolitischen Stimme auf einem ganz 
festen Fundament in Bezug auf das Verständnis der Vergangenheit zu stehen. 
Es ist klar, dass jedermann in der Welt weiß, was das Erbe aus der natio-
nalsozialistischen Zeit bedeutet. Auf der anderen Seite ist auch klar, dass die 
nachwachsende Generation ihrerseits daran nicht beteiligt war. Sie muss wis-
sen, was geschehen ist, aber sie ist ihrerseits nicht in irgendeiner schuldhaften 
Weise damit verbunden. Dieses Fundament ganz fest zu gründen, um auf diese 
Weise nicht abgelenkt oder in dem Gewicht der eigenen Stimme vermindert 
zu sein, wenn man nun voll mitredet, das war eigentlich der Hauptaufgaben-
bereich, der sich hier im Zusammenhang dieser Rede stellte.

Richard Karl Freiherr von Weizsäcker
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Nachtrag: 1987 kommt Honecker nach Bonn ... Außergewöhnlicher Besuch ... War 
er richtig?

Honecker hatte ja immer den Wunsch gehabt, einmal nach Bonn zu reisen. 
Moskau hatte ihm aber die Erlaubnis dazu nicht erteilt. Und es war erst die 
Folge meines Besuchs bei Gorbatschow vorher, dass Moskau Honecker die 
Erlaubnis gab, auch einmal nach Bonn zu reisen.

Aber die Reise ist für ihn nicht gut verlaufen. Wir hatten damals einen 
sowjetischen Botschafter in Bonn – Kwisinski ist sein Name – und der beob-
achtete die abschließende Pressekonferenz von Honecker, die er in Bonn 
machte und wo Honecker sagte: „Jetzt haben wir fest verankert, dass es zwei 
deutsche Staaten gibt, die in die Geschichte eingehen. Wir tun unser Bestes, 
um Frieden in Europa zu schaffen, aber jedenfalls an der Zweistaatlichkeit ist 
nichts mehr zu ändern.“ Kwisinski aber dachte an die großen Kredite, die 
damals aus Westdeutschland nach Ostberlin kamen, um die Fünf-Jahres-Pläne 
besser finanzieren zu können usw. Und in der ihm eigenen intelligenten Bos-
heit sagte dieser sowjetische Botschafter öffentlich: „Jetzt hat der Honecker 
den Angelhaken verschluckt, den er nun nicht mehr loswird.“

9. November 1989 – Wie haben Sie diesen Tag erlebt?

Ich war an dem Tag dienstlich in Süddeutschland unterwegs, bin sofort nach 
Berlin zurückgekommen, und meine eigene natürlich doch sehr tiefgehende 
Bewegung war es, die mich dazu brachte, nicht nur durch das Brandenburger 
Tor, sondern auch über die Glieniker Brücke nach Potsdam zu gehen. Her-
auszukommen aus dieser Einmauerung, die es da gegeben hatte ... Trotzdem 
wussten wir natürlich am 9. November 1989 noch nicht, welche unmittelba-
ren Folgen politischer und menschlicher Art das gleich haben würde.

Zehn-Punkte-Programm Kohls, Auseinandersetzung Zwei-plus-Vier-Verträge ... 
Mitterrand war dagegen, Thatcher war dagegen ... Die Amerikaner waren doch ganz 
entscheidend ...

Richtig. Entscheidend waren die Amerikaner, aber auch Gorbatschow. That-
cher war zwar dagegen, hatte aber und nahm in Wirklichkeit keinen ernst-
haften Einfluss. Die Franzosen ja, die haben sich darum gekümmert, dass ein 
vereinigtes Deutschland fest eingebunden sein müsse – das haben übrigens 
auch die Amerikaner und nicht zuletzt auch interessanterweise die Sowjet-
union verlangt – sowohl einem europäischen wie auch in einem transatlanti- 

Richard Karl Freiherr von Weizsäcker
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schen Bündnis. D. h., Deutschland sollte nicht wieder eine isolierte Rolle in 
der Mitte des Kontinents spielen mit einer von früher her unter großen Ver-
dacht geratenen Schaukelpolitik zwischen Ost und West. Nachdem das eini-
germaßen zugesichert war und wir ja dann auch in der Europäischen Union 
rasch große Fortschritte machten, vor allem durch die Euro-Einführung, hat 
dann Mitterrand, der eine sehr beachtliche, sehr beachtenswerte Rolle bei den 
Zwei-plus-Vier-Verhandlungen gespielt hat, der Unternehmung zugestimmt. 
Aber am deutlichsten waren die Amerikaner, die eben gesagt haben: „Es ist 
doch ganz klar, zur Freiheit gehört das Selbstbestimmungsrecht. Wie können 
wir das den Deutschen vorenthalten?“

Sie waren der erste Präsident aller Deutschen ...

Ich bin ja dazu nie formell gewählt oder ernannt worden. Wissen Sie, wie das 
vor sich ging? Ich besuchte die frei gewählte Volkskammer hier im Palast der 
Republik, setzte mich auf die Zuschauertribüne und hörte mit großer Auf-
merksamkeit zu, wie diese Fraktionen, die dort miteinander diskutierten, in 
einer Form dies taten, die mich sehr beeindruckt hat. Da konnte man aus den 
Redebeiträgen gar nicht erkennen, wer aus welcher Partei stammt oder wer 
für welches Parteieninteresse spricht. Sie haben wirklich gemeinsam versucht, 
schwierige Fragen zu klären. Und die Präsidentin der frei gewählten Volks-
kammer, die saß da oben und sagte: „Wir haben einen Gast, der sitzt da auf der 
Tribüne, der ist unser gemeinsamer Bundespräsident.“ Sie war gar nicht dazu 
befugt. Aber das ist, wenn Sie so wollen, die einzige formelle Bestätigung des-
sen geworden, dass ich dann Bundespräsident im vereinigten Deutschland war.

Richard Karl Freiherr von Weizsäcker
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Helmut Kohl kommt 1976 als Oppositionsführer nach Bonn. Was wurde anders im 
Vergleich zu Karl Carstens, dem Intellektuellen?

Helmut Kohl hat natürlich versucht, auf die Fraktionsmitglieder zuzugehen, 
sie einzubinden, hat versucht, neue Strukturen zu schaffen. Aber er hatte es 
sehr schwer. Die Nachwehen von Kreuth spielten noch eine Rolle. Strauß 
hatte diese Niederlage noch nicht verwunden. Auch das tolle Ergebnis von 
1976 war keine sichere Garantie dafür, dass er nochmals Kanzlerkandidat 
würde. Er war dann klug genug, nicht alles aufs Spiel zu setzen, sondern tak-
tisch zu überlegen und Strauß dann 1980 selbst die Chance zu geben, als 
Kanzlerkandidat in den Wahlkampf zu gehen.

Er hatte zwei Lager in seiner Fraktion. Das eine Lager waren die mehr 
Konservativen, das waren CSU und ein Teil der CDU. Das andere Lager waren 
er und seine Freunde, auch die Menschen und die führenden Persönlich-
keiten, die er vor allen Dingen in Rheinland-Pfalz um sich geschart hatte. 
Der geniale Schachzug am Anfang mit Kurt Biedenkopf, der natürlich in der 
intellektuellen Auseinandersetzung brillant war und der Union in den intel-
lektuellen Auseinandersetzungen überhaupt ihre Sprache gegeben hatte. Aber 
dann auch wieder sein Bruch mit Biedenkopf. Und dann der Versuch mit 
Geißler und anderen …

Kohl war sehr erfindungsreich und hat es verstanden, auf der einen Seite 
Menschen an sich zu binden, sich aber auch von denen, die ihm gefährlich 
wurden oder wo er merkte, hoppla, die stehen nicht mehr voll auf meiner 
Seite, schnell zu verabschieden.

Worin lag der Dissens zwischen Kohl und Strauß?

Helmut Kohl hatte das die Gabe, Vertrauen für sich zu gewinnen, Menschen 
in sein Vertrauen zu ziehen und sie auf einem Weg mitzunehmen als ein selbst 
Unvollkommener. Kohl präsentiert sich oder hat sich, jedenfalls nicht mir 
gegenüber, als einer präsentiert, der alles weiß und der alles besser weiß. Er 
hat jedenfalls immer auch den Eindruck erweckt, ich brauche dich, ich brau-
che andere. Ich brauche eine Gemeinschaft. Das, glaube ich, ist seine Stärke 
gewesen.
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Seine Stärke war auch, dass ihn so viele unterschätzt haben. Strauß hat ihn 
unterschätzt, Helmut Schmidt hat ihn unterschätzt, viele andere auch. Dabei 
war er im intellektuellen Bereich zwar nicht in der Wortgewalt so stark wie 
andere. Aber er hat manchmal mehr gelesen, nachgelesen und sich unterhal-
ten. Er hat sich viel Zeit genommen für Denker und für unorthodoxe Frauen 
und Männer in allen Bevölkerungskreisen. Er hat eine ungewöhnliche Inte-
grationskraft gehabt. Er hatte den Mut schon in Rheinland-Pfalz, sich profi-
lierte Politiker von außen zu holen und sie nicht nur aus der Landtagsfraktion 
zu generieren. Damit hat er ein Stück Elitebildung vorangebracht. Das ist 
vielleicht das Wichtigste an ihm, dass er das in der Union zuwege gebracht 
hat. Er hatte ein langfristiges Konzept. Er wusste, was er wollte. Dort, wo er 
seine Defizite hatte, am Anfang zum Beispiel in der Außenpolitik, hat er sich 
eben so Leute wie Teltschik geholt und damit den Rat, den er benötigte, um 
auf den Feldern fit zu werden.

Ich kann mich noch erinnern: Als ich 1975 auf einer Studienreise für junge 
Politiker in Amerika war und mir der damalige Botschafter erzählte, er sei 
gerade mit dem Präsidenten Ford zusammen gewesen, und der habe ihm noch 
gesagt, dass er noch vor ein paar Tagen so einen netten Kerl dahatte, das war 
nämlich Helmut Kohl. Er hat dann gefragt: What’s his name? – Er hatte schon 
wieder den Namen vergessen. Aber das hat den Helmut Kohl nicht beirrt, 
sondern er ist konsequent diesen Weg gegangen.

12. Juni 1987: Reagan in Berlin. Er fordert Gorbatschow auf, die Mauer niederzu-
reißen. Haben Sie damals lachen müssen?

Nein. Er hatte doch Recht. Ich habe lachen müssen über die Reaktionen in 
Deutschland. Der Spott – es war schon eher ein bitteres Lachen. Der ameri-
kanische Präsident, der sagt: Mr. Gorbatschow, can you open this door … Der 
Bundespräsident Richard von Weizsäcker hatte gesagt, die deutsche Frage ist 
offen, solange das Brandenburger Tor zu ist. Nun kommt ein amerikanischer 
Präsident und sagt diesen Satz. Dann gibt es viele in Deutschland, die sagen, 
so etwas darf man nicht sagen. Das ist mir heute noch nicht verständlich. Inso-
fern habe ich ein bitteres Lachen über diese Leute gehabt. Zumal er, wie die 
Geschichte zeigt, viel mehr Recht hatte als diejenigen, die gesagt haben, um Got-
tes willen, das könnte ja die Entspannungspolitik gefährden. Gar nichts konnte 
es gefährden. Man muss auch den Mut haben, gerade wenn man zur Zusam-
menarbeit bereit ist – wir haben es in den deutsch-deutschen Beziehungen ja 
auch gemacht –, man muss auch furchtlos sein und seine Position vertreten.

Reagan hat das getan. Es hatte eine große Wirkung. Ich sage noch einmal: 
Meine Partei hat in den späten 60er, in den früheren 70er Jahren mit ihrem 
Widerstand und ihrer Skepsis gegen die Ost- und Deutschlandpolitik, auch 
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gegen den Helsinki-Prozess, nicht nur Recht gehabt und auch nicht in allem 
Recht behalten. Wir haben auch den Helsinki-Prozess unterschätzt. Aber in 
den 80er Jahren haben nun die anderen Unrecht behalten, die gesagt haben, 
eine Position, die bereit ist zur Zusammenarbeit, die aber auch darauf setzt, 
mit Festigkeit und selbstbewusst eigene Positionen zu vertreten … weil bei-
des immer neu und richtig balanciert werden muss. Ich habe an Reagan eine 
Erinnerung, die eine Mischung aus Respekt und Dankbarkeit ist.

7.–11. September 1987: Honecker besucht die Bundesrepublik. Was waren die Ziele 
Bonns?

Wir wollten die DDR-Führung – das habe ich beschrieben – für möglichst 
viel Zusammenarbeit gewinnen, ohne unsere Grundsatzposition aufzugeben. 
Für die Geraer Forderungen hätte Honecker alles gemacht. Das stand nicht 
zur Disposition. Also wollten wir wirtschaftliche Zusammenarbeit. Wir muss-
ten uns natürlich als Regierung auch in der Tonart gelegentlich ein bisschen 
disziplinieren. Das muss man, wenn man Regierung ist. Wenn man das nicht 
will, soll man nicht Regierung sein wollen.

Dann war klar, Honecker hatte den dringenden Wunsch, einmal einen 
offiziellen Besuch in Bonn zu machen. Er war auch bereit, dafür erhebliche 
politische Leistungen zu erbringen. Er ist beim ersten Versuch durch Moskau 
gestoppt worden, wie man inzwischen weiß. Wir hatten damals schon das 
Gefühl. Er hat damals schon eine etwas umstrittene Äußerung des CDU/
CSU-Fraktionsvorsitzenden Alfred Dregger zum Anlass genommen. Das war 
ein reiner Vorwand. Moskau hatte die Reise damals 1984 untersagt.

Als ich dann im Laufe des Jahres 1986 den Eindruck gewann, dass sie ein 
großes Interesse hatten und dass sie auch bereit waren und dass wir auch eine 
Chance hätten, dies in die Entwicklung unserer Beziehungen so einzubinden, 
dass man es vertreten konnte, habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass wir 
das machen. Nachdem Kohl 1984 schon einmal zugestimmt hatte, hat er mir 
dann auch gewissermaßen grünes Licht dafür gegeben, das zu betreiben. Ich 
hatte dann ein paar Diskussionen zu bestehen, weil ich gesagt habe, wenn wir 
Honecker einladen, dann machen wir auch nicht irgendwelche komischen 
Sachen, die eher peinlich wirken. 1984 war noch geplant, er kommt überall 
hin, aber nicht nach Bonn. Zu diesem Zweck konnte man sagen, wenn ihn 
der Bundespräsident empfängt – es wurde zu dem Zeitpunkt gerade die Villa 
Hammerschmidt renoviert, der Bundespräsident hatte seinen Amtssitz außer-
halb von Bonn –, empfängt ihn also der Bundespräsident außerhalb von Bonn 
an seinem Amtssitz. Und Kohl wollte ihn in Trier treffen.

Ich habe dann gesagt, wenn er 1987 kommt, können wir ja nicht wieder 
die Villa Hammerschmidt umbauen, damit der Bundespräsident ihn nicht an 
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seinem Sitz empfangen muss. Er wird ihn an seinem Amtssitz empfangen, 
und der war nun Bonn. Aber wenn er den Bundespräsidenten besucht, dann 
wäre es ja wohl albern, wenn der Bundeskanzler, der der Grundstücksnachbar 
ist – das Kanzleramt war neben dem Präsidialamt – sagt, nein, ich treffe ihn 
nur in Trier oder in Frankfurt oder weiß der Kuckuck wo, dann wird er hier 
empfangen. Und wenn er kommt – er ist nun mal Staats- und Regierungs-
chef, und für Arbeitsbesuche gibt es bestimmte protokollarische Bedingungen, 
dann machen wir das. Andernfalls sollten wir sagen, nein, wir wollen ihn nicht 
haben.

Meine Überzeugung war: Erstens hilft es unserer Zusammenarbeit. Das war 
die Zeit, wo 6 bis 7 Millionen Menschen aus der DDR pro Jahr in die Bun-
desrepublik gekommen sind, ein Drittel der Bevölkerung, von allem anderen 
abgesehen. Und meine Überzeugung war, wenn Honecker erst einmal in der 
Bundesrepublik gewesen ist, dann wird er es noch schwerer haben, im Reise-
verkehr wieder die Schraube zuzudrehen, weil die Menschen in der DDR 
sagen würden, wenn der Erich gereist ist, dürfen wir ja wohl auch. Das kann 
ja wohl nicht wahr sein, der Erich reist, und uns verbietet er es, das kann auch 
nicht sein. Deswegen war und bin ich auch heute noch überzeugt, dass der 
Besuch dazu dienen konnte, diese Zusammenarbeit weiter abzusichern und 
die Fortschritte, die wir in den innerdeutschen Beziehungen erzielt haben.

Ich muss immer daran erinnern, das weiß heute kein Mensch mehr und 
interessiert auch nicht mehr: Eines der großen Probleme war die Elbgrenze. 
Das war auch so eine Geraer Forderung. Unlösbar. Die DDR wollte immer, 
dass wir uns mit ihr über den Grenzverlauf verständigen. Die Alliierten hat-
ten am Ende des 2. Weltkriegs, so ein britischer und ein russischer Offizier, 
irgendwas vereinbart … Man wusste nicht so ganz genau … Die hatten 1945 
auch andere Sorgen, dieser arme britische und der arme russische Offizier. 
Aber wir konnten doch nicht mit der DDR die Grenze regeln. Denn wir 
waren doch gegen die deutsche Teilung. Und die DDR hat immer gesagt, 
aber an der Elbe können wir überhaupt nur zusammenarbeiten, wenn wir 
uns zunächst einmal über den Grenzverlauf verständigen. Das war das Prob-
lem der Elbgrenze.

Nun wurde die Elbverschmutzung immer größer. Der ganze Dreck kam 
die Elbe runter und der Hamburger Hafen … Es war eine Frage von ein 
paar Jahren, dann war das überhaupt nicht mehr tolerabel. Wir mussten die 
Elbverschmutzung lösen – aber wie? Ich habe in unendlich mühsamen Ver-
handlungen etwas erreicht, von dem alle Experten gesagt haben: Völlig aus-
geschlossen, das ist unmöglich. – Egon Bahr wollte es mir fast nicht glau-
ben, als ich ihm dann erzählt habe, dass ich es erreicht habe, nämlich dass 
die DDR einer Vereinbarung zugestimmt hat, die Verschmutzung an der Elbe 
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gemeinsam abzubauen. Was nicht hieß, wir machen es. Die hatten ja gar kein 
Interesse. Wir haben ja den Dreck in Hamburg und in der Nordsee gehabt. 
Aber wir machen es, unbeschadet unterschiedlicher Auffassung zum Verlauf 
der Elbgrenze. Sie hatten immer die Umweltproblematik zum Druckmittel 
gegen uns gemacht. Das haben wir erreicht, solche Dinge. Dies ist dann nicht 
mehr in Kraft getreten, weil zwischendurch die Mauer gefallen ist und sich das 
Problem auf andere Weise gelöst hat.

In diesem Zusammenhang war dieser Besuch schon richtig. Zumal es auch 
so war: Mehr und mehr europäische und westliche Staaten waren gar nicht 
mehr davon abzuhalten, Honecker auch einzuladen. Wir hatten immer noch 
unsere wichtigeren und engeren Verbündeten dafür gewinnen können, ihr 
entscheidet. Deswegen ist er nicht nach Paris und nicht nach London und 
nicht nach Washington eingeladen worden … Sondern das liegt in eurer Ver-
antwortung und Zuständigkeit, und wir fallen euch da nicht in den Rücken. 
Aber es war klar, wir waren ja beide miteinander in den Vereinten Nationen. 
Erinnern Sie sich an die 80er Jahre. Das heißt, ich war sicher, dass die Ent-
scheidung richtig war, und ich bin es auch im Nachhinein. Ich weiß, dass das 
eine schwierige Entscheidung war.

An dem Morgen, als er kam … Ich hatte es übernommen, ihn am Flug-
platz abzuholen. Einer muss ja so einen offiziellen Gast auch abholen. Wir 
waren vorher noch zusammen im Büro des Kanzlers gewesen. Und dann hat 
Kohl zu mir gesagt, so wie er war: Wenn ich mir vorstelle, ich muss mit mili-
tärischen Ehren … und dann noch die DDR-Hymne … Das wird einer der 
schlimmsten Tage meiner ganzen Laufbahn sein. Und Sie haben mir das ein-
gebrockt. – Also ich. Ich habe dann gesagt: Ja, Herr Bundeskanzler, Sie haben 
völlig Recht. Es geht mir auch so. Schauen Sie, ich habe meinen ältesten 
Anzug angezogen. Aber ich sage Ihnen, ich bin ganz sicher, was wir machen, 
ist richtig. Es ist richtig. Deswegen lassen Sie es uns tun in der Überzeu-
gung … Es lohnt sich.

Zu Fahne und Hymne war die Rede das Äquivalent in Godesberg in der 
Redoute, die live im Fernsehen übertragen wurde und in der die DDR in 
ihrem eigenen Programm – nicht nur im Westfernsehen, sondern in ihrem 
eigenen Programm – die Rede eines deutschen Bundeskanzlers übertragen 
musste, der in einer freundlichen, nicht konfrontativen Weise, aber zum Bei-
spiel sehr klar gesagt hat: Wir haben eine Mauer in Deutschland, die die Men-
schen buchstäblich abstößt. Und wir werden uns damit nicht abfinden. Und 
Freiheit und Selbstbestimmung sind unverzichtbar. Und bei aller Bereitschaft 
zur Zusammenarbeit … – Das war für Honecker hart. Das hat mit dazu bei-
getragen, dass sich die Entwicklung dann immer mehr beschleunigt hat. Den 
Rest der Geschichte kennen wir ja.

Theo Waigel



368

Sie haben Honecker häufig erlebt. Wer war Erich Honecker?

Honecker erschien mir in den 80er Jahren … Ich habe ihn ja dann eher in 
seinen älteren Tagen erlebt. Wahrscheinlich war er in seinen früheren Jahren 
noch schwieriger. Er wirkte ein bisschen milder. Er wirkte überhaupt nicht 
wie jemand, der nun besonders humorvoll oder locker war. Für mich hat er 
einen furchtbar bürokratischen Eindruck gemacht. Nun kann man vielleicht 
auch in der Begegnung mit dem Bundeskanzler Kohl nachvollziehen, dass er 
doch unter ganz anderem innerem Druck war als wir. Es war ja nun Ausdruck 
einer freiheitlichen Ordnung, dass wir relativ entspannt, unbefangen, unver-
krampft waren.

Er war eher spröde, eher ein bisschen grau, ein bisschen langweilig, so 
ein Funktionär. Ich habe wenig Sympathie für diese Art von Funktionärs-
tum. Und natürlich wusste ich, er hat schlimme Dinge in seinem Leben zu 
verantworten gehabt. Es ist ja nicht so, dass man aus ihm nur einen etwas 
langweiligen Bürokraten machen sollte. Sondern er war derjenige, der dieses 
Unrechtsystem bis zum Ende, auch mit der Stasi … Wir wissen ja, was alles 
noch eventuell geplant war. Er hat es nicht nur repräsentiert, sondern er hat in 
diesem System, auch in härtesten Auseinandersetzungen, die Macht errungen. 
Er war der eigentliche Machthaber. Er war der starke Mann nach Ulbricht.

Er war am Schluss so selbstbewusst, dass er geglaubt hat, auch gegenüber 
der Führung im Kreml ein Stück weit auf Distanz gehen zu können. Das war 
dann in der Gorbatschow-Ära. Insofern habe ich niemals eine nostalgische 
Beziehung zu ihm gehabt, sondern immer gewusst, das ist ein schlimmer Dik-
tator, der Schlimmes verantwortet. Natürlich gibt es da auch geschichtliche 
Zwänge und weltpolitische Entwicklungen.

Ich bin ein Mensch, der immer versucht, sich auch ein Stück weit in die 
Lage des anderen reinzuversetzen. Deswegen konnte ich schon verstehen, 
als wir vom Flughafen Köln-Wahn, vom militärischen Teil, da rübergefahren 
sind … Die Ständige Vertretung der DDR hatte erst noch ein paar Kinder 
dahingeschleppt, die ihn noch mit ein paar Blümchen empfangen haben. Na 
gut, ich habe mich da ferngehalten. Ich habe ihn begrüßt, und dann sind wir 
losgefahren.

Ich habe dann versucht, während der Fahrt ein bisschen Smalltalk zu 
machen und während der Fahrt ein bisschen zu erklären. Er war ja nun lange 
nicht mehr dagewesen. Aber es ist ja nicht so, dass er noch nie dagewesen war. 
Er stammt ja auch dem Saarland. Ich erinnere mich: Als wir dann etwa auf der 
Höhe des Kanzleramts auf der anderen Rheinseite waren, sieht man, wenn 
man über den Rhein rüberblickt, den Mercedesstern auf dem Steigenberger 
Zentrum. Dann habe ich gesagt: Schauen Sie, da drüben sehen Sie den Mer-
cedesstern. Da ist gleich das Kanzleramt. Jetzt sind wir gleich da. Jetzt geht’s 
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noch über die Brücke rüber, dann kommt die Kurve, dann sind wir da. – Da 
habe ich richtig gemerkt, dann endete die Unterhaltung. Da wurde er plötz-
lich ganz starr. Er hat sich offenbar auf seinen Auftritt konzentriert. Er wusste, 
dass da ein paar Kameras auf ihn gerichtet sein werden beim Kanzleramt, 
wenn er aus dem Auto steigt, und dann für ihn natürlich auch ein Moment 
kommt, der in die Geschichtsbücher eingehen wird. Das Bild ist ja auch in 
allen Geschichtsbüchern. Und irgendwo war es dann wahrscheinlich für ihn 
auch die Erfüllung vieler Träume in seinem politischen Leben in den letzten 
Jahren gewesen, dieser Moment, der gerade bei der offiziellen Begrüßung im 
Kanzleramt in Bonn kulminiert hat. Aber im Leben ist es immer so: Wenn 
solche großen Momente da sind, sind sie auch gleich vorüber.

Das habe ich schon empfunden. Ich habe ihn dann auch in Ruhe gelassen. 
Ich habe mich dann, als wir aus dem Auto gestiegen waren, auch schnell ver-
drückt und habe mich in die Reihe der Kabinettsmitglieder gestellt, und der 
Bundeskanzler hat ihn begrüßt.

Was hat dieser Besuch gebracht? Kam er der Anerkennung der DDR-Souveränität 
nicht ziemlich nahe?

Wir hatten ja mit der DDR so eine ganz eigene Form. Wir haben nicht mehr 
bestritten, dass es ein Staat ist. Wir haben nur gesagt, unsere Beziehungen 
sind besonderer Art. Deswegen hatten wir keine Botschaften, sondern Stän-
dige Vertretungen. Deswegen war nicht der Außenminister zuständig für die 
Beziehung zur DDR. In der DDR wohl der Außenminister, aber in Bonn war 
es das Kanzleramt.

Kein Staatsbesuch, sondern ein Arbeitsbesuch?

Na gut, das gibt es auch sonst. Auch der Präsident Chirac macht nicht jedes 
Mal, wenn er nach Berlin kommt, einen Staatsbesuch, sondern meistens einen 
Arbeitsbesuch. Das hat damit nicht unmittelbar zu tun. Wir haben gesagt, wir 
müssen mit dem tatsächlichen Machthaber Honecker reden. Er kam auch 
mehr als Generalsekretär denn als Vorsitzender des Staatsrats, obwohl er bei-
des gewesen ist. Aber auch für ihn selber ist wahrscheinlich die Position des 
Generalsekretärs der SED die politisch wichtigere gewesen. Der Vorsitzende 
des Staatsrats hatte ja eher eine repräsentative Funktion. Aber er war der tat-
sächliche Machthaber.

Ich habe gesagt, wir behandeln ihn anständig. Wir behandeln ihn mit 
demselben Protokoll wie andere auch. Wir waren gemeinsam in der UNO. 
Wir haben bei vielen Konferenzen auch zusammengesessen. Wir haben ja 
nicht mehr gesagt, wir bestreiten die Existenz der DDR. Sondern was wir 
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gesagt haben ist: Wir haben besondere Beziehungen, wir akzeptieren nicht, 
dass Deutschland auf Dauer geteilt ist, sondern wir sagen, Deutschland ist 
geteilt, weil die weltpolitischen Konstellationen so sind. Und solange sie so 
sind, machen wir das Beste. Wir werden niemals mit Gewalt einseitig beste-
hende Verträge ändern oder irgendetwas Derartiges. Das war die Grundlage 
für Berechenbarkeit, Verlässlichkeit, für die Wahrung des Friedens. Aber wir 
werden nicht sagen, das ist richtig, dass es so ist, sondern wir setzen auf Freiheit 
und Selbstbestimmung.

Das musste man richtig vertreten. Das musste man auch bei dem Besuch 
klarmachen. Und das ist uns bei dem Besuch gut gelungen klarzumachen. 
Deswegen hat es die DDR nicht stabilisiert. Es hat auch nicht mehr furchtbar 
viel dazu beigetragen, die Beziehung weiterzuentwickeln. Denn relativ kurze 
Zeit danach wurde der Widerstand immer größer. Aber es hat auch den Pro-
zess der Opposition innerhalb der DDR nicht etwa gebremst, sondern gera-
dezu befördert. Das alles spricht eigentlich nicht dafür, dass die Politik falsch 
gewesen ist, sondern eher dafür, dass sie richtig war.

28. November 1989: Helmut Kohls Zehn-Punkte-Plan. Waren Sie informiert?

Nein, aber ich habe ihn gehört. Ich saß im Bundestag – das war das Wasser-
werk – und habe gewusst, das ist eine unglaubliche Entwicklung und ein 
mutiger Vorschlag. Neben mir saß Hans-Dietrich Genscher. Und als Kohl, 
der niemanden informiert hatte, auch nicht die Westmächte, vom Rednerpult 
runterkam, sagte Genscher: „Das war eine große Rede.“ Ein paar Wochen 
später habe ich von der FDP ein bisschen was anderes gehört.

Es stimmt: Helmut Kohl ging damit ein Risiko ein, aber das Risiko war 
richtig, die zehn Punkte zu dem Zeitpunkt der richtige Ansatz. Vor allen Din-
gen in seiner Rede in Dresden ist ihm kein falsches Wort rausgekommen. Das 
war eine geniale Rede vor 300.000 oder 400.000 Menschen. Damit war klar, 
was die Menschen in Ostberlin und in der DDR wollten: Demokratie, aber 
auch Einheit.

Milliardenkredit für die Sowjetunion.

Ich kann mich an ein Gespräch mit Helmut Kohl an einem Sonntagnach-
mittag im Kanzleramt erinnern, wo er sagte: „Dem Gorbatschow geht es 
ganz schlecht. Er bräuchte unbedingt 5 Milliarden D-Mark als ungebunde-
nen Finanzkredit.“ Ich sagte: „Eigentlich darf ich der Sowjetunion keinen 
ungebundenen Finanzkredit geben. Denn einen ungebundenen Finanzkredit 
darf ich nur dem geben, von dem ich sicher weiß, dass ich ihn zurückbe-
zahlt bekomme. Aber bei dem Kredit ist es ziemlich sicher, dass ich ihn nie 
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zurückgezahlt bekomme.“ Wir haben es dann dennoch im Einvernehmen mit 
der Opposition, mit Hans-Jochen Vogel, getan, weil wir die Dinge entzerrt 
haben, weil wir damit Vertrauen geschaffen haben, weil wir damit Gorbat-
schow und seiner Regierung gezeigt haben, auf uns ist Verlass. Wir lassen in 
einer schwierigen Situation niemanden sitzen. Ich bin davon überzeugt, dass 
sich das im Juli und August und dann später bei den anderen Verhandlungen 
bezahlt gemacht hat, weil das Vertrauen da war. Das war eine bewegende Zeit.

Währungsunion. Umtausch 1 zu 1.

Ich kann allen, die da nachträgliche Ratschläge geben und Kritik anbringen, 
nur sagen, sie sollten einmal die Realitäten sehen, unter denen damals zu ent-
scheiden war. Es gab zu dieser Form, wie wir es gemacht haben, keine Alter-
native, außer wir hätten eine neue Grenze gemacht. Wenn wir nach dem Fall 
der Mauer eine neue Mauer errichtet hätten, dass die Leute nicht mehr rüber-
dürfen, wo wir Zölle und Ähnliches eingeführt hätten, zwei verschiedene 
Währungen, und wo sich die DDR in einem Zeitraum von 6, 8 oder 10 Jah-
ren in einem Transformationsprozess langsam an uns hätte angleichen müssen, 
dann hätten wir den Menschen in der DDR zugemutet, dass sie über einen 
Zeitraum von 6 bis 10 Jahren keinen Pfennig mehr verdient und bekommen 
hätten als zuvor.

Das war übrigens die Situation, die die Polen, die Ungarn, die Tschechen 
und Slowaken 15 Jahre mitgemacht und getragen haben. Das wäre in einem 
einheitlichen gemeinsamen Deutschland mit einer gemeinsamen Währung 
angesichts unserer Zusagen, wenn es zur Wiedervereinigung kommt, sind wir 
zu Opfern bereit und helfen wir euch, und ihr sollt nicht 50 Jahre umsonst 
auf der falschen Seite gelebt haben, undenkbar gewesen. Darum wundere 
ich mich heute noch, wie man immer wieder das Schlagwort vom falschen 
Umtauschverhältnis von 1 zu 1 zu einer Keule gegen die damaligen Entschei-
dungen machen möchte. Das, was wir gemacht haben, war richtig und war 
verantwortbar. Eine andere Alternative gab es nicht.

Woher kommt die Meinung, dass Sie und Kohl so getan hätten, als ob man die deut-
sche Einheit aus der Portokasse zahlen könnte?

Das habe ich nie gesagt. Ein solches Wort ist mir auch nie ausgeschlüpft. Auf 
die Frage 1990, was kostet die Einheit, habe ich gesagt, ich weiß es nicht. Ich 
habe auch auf einer großen Kundgebung in München alle Punkte aufgelistet, 
die notwendig sind, um die Einheit zu finanzieren. Als letzter Punkt ist ent-
halten: Wenn das alles nicht ausreicht, kann ich auch Steuererhöhungen nicht 
ausschließen. – Als ich das am nächsten Tag gelesen habe, habe ich sofort die 
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Kritik erfahren, auch in meiner eigenen Partei. Aber ich habe das gesagt. Inso-
fern haben wir natürlich alles versucht, um Steuererhöhungen zu vermeiden. 
Aber sie waren natürlich nicht zu vermeiden. Jede Milliarde, die ich damals 
ausgeben musste, und alle Hunderten Millionen haben mit in der Summe 
weh getan. Aber ich wusste, es muss sein. Denn diese historische Situation 
kommt nur einmal. Wir müssen sie bewältigen. Wer soll sie sonst bewältigen 
als Deutschland?

Gab es zur Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion keine Alternative? Musste es so 
sein, dass unsere Systeme der DDR übergestülpt wurden?

Es war eine Forderung der SPD, und die SPD musste diesem verfassungs-
ändernden Vertrag zustimmen, dass auch die Sozialunion aufgenommen 
wurde. Trotzdem gebe ich im Rückblick gerne zu, dass wir nicht unser ganzes 
Rechts-, Steuer- und Sozialsystem hätten auf die DDR kurzfristig übertra-
gen sollen. Nur war das das größte Problem nicht. Das größte Problem war, 
dass wir die Tarifpolitik sofort voll übertragen haben, aber nicht durch die 
Regierung, sondern durch die Tarifpartner, durch die Wirtschaft, durch die 
Tarifverbände und durch die Gewerkschaften. Dass innerhalb von zwei Jahren 
Lohnangleichungen jedes Jahr von 30, 40, 50 % stattgefunden haben, war eine 
unglaubliche Diskrepanz zur Produktivität, die in der Zeit stattgefunden hatte. 
Das hat zu den hohen Transferleistungen geführt und auch dazu, dass man-
che Betriebe durch die hohen Lohnerhöhungen nicht mehr wettbewerbsfähig 
waren, obwohl wir über die Treuhand alle Betriebe, die sanierungsfähig waren 
und die ein vernünftiges Konzept auswiesen, mit so viel Kapital ausgestattet 
haben, dass sie auch im internationalen Wettbewerb hätten bestehen können.

31. Oktober 1996: Jubiläum für Bundeskanzler Kohl. Er bricht Adenauers Kanzler-
rekord. Wie hat er das geschafft?

Eine unglaubliche Zähigkeit, ein Durchhaltevermögen wie kein anderer, 
Geduld und Menschenkenntnis. Helmut Kohl ist ein Menschenfänger, im 
besten Sinne des Wortes. Er weiß Truppen um sich zu versammeln, hat eine 
Witterung für innerparteiliche Gegner. Das hat er damals auf dem Parteitag 
in Bremen unter Beweis gestellt. Und er hat Standvermögen. Er hat dann 
natürlich auch in entscheidender Zeit Fortune gehabt und das Vertrauen der 
Mächtigen in der Welt.

Das zu erreichen, ist eine Kunst ganz besonderer Art. Er hat nicht nur 
George Bush gewonnen. Bei Margret Thatcher ist es ihm weniger gelungen. 
Da blieben Reservierungen. Er hat das Vertrauen von Mitterrand gewonnen. 
Unterschiedlicher können zwei Mächtige überhaupt nicht sein: der kleine 
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zierliche Mitterrand, ein Mann fast des literarischen Worts, und daneben der 
mächtige Helmut Kohl, der auf sein Pfälzisch stolz war. Und dann ist es ihm 
gelungen, nicht nur das Vertrauen von Gorbatschow zu gewinnen, als er sagte: 
Ich werde dich nur richtig kennen lernen, wenn ich weiß, wo du her bist, wo 
du geboren bist. Lass uns da einmal hingehen. – Genau so ist es ihm gelungen, 
das Vertrauen von Jelzin zu gewinnen. Das war alles kolossal wichtig, und das 
hat er exzellent gemacht, und nur so ist er zu diesem Rekord gekommen.

Es gab Diskussionen, wer 1998 die Union in den Wahlkampf führen wird. Schäuble 
oder nicht … Es gibt Hinweise, dass Kohl 1997/98 deswegen angetreten ist, weil die 
CSU gegenüber Schäuble Vorbehalte hatte. Trifft das zu?

Nein. Ich hatte keine Vorbehalte gegen Schäuble. Ich habe ihm das auch gesagt. 
Als wir einmal in einer ganz düsteren Situation 1991 oder 1992 im Kanzleramt 
allein zusammensaßen, Schäuble und ich, die anderen waren schon gegangen, 
sagten wir, wahrscheinlich gewinnen wir die nächsten Wahlen, das wäre 1994 
gewesen, nicht mehr. Nun sagte Schäuble unvermittelt: Wenn dem Kohl was 
passiert, musst du es machen. – Ich sagte: Nein, grundsätzlich nicht. Nicht, dass 
ich mir das nicht zutrauen würde. Ich glaube, es ist für den CSU-Vorsitzenden 
falsch, das anzustreben. Wenn es so weit käme, musst du es machen, Schäuble, 
und du hast meine volle Unterstützung. Ich habe keine Sekunde Sorge, einen 
Wahlkampf für einen Menschen mit Behinderung zu machen. – Ich stamme 
selber aus Ursberg, ich bin mein Leben lang mit Behinderten aufgewachsen. 
Ich hätte keine Sorge gehabt, das zu diskutieren.

Helmut Kohl wollte eigentlich in der Mitte der Legislaturperiode 1996 
zurücktreten. Das ging nicht, weil wir so eine knappe Mehrheit hatten, dass 
wir bei der knappen Mehrheit der Kleinen Koalition das nicht geschafft hätten. 
Das hätte wohl eine andere Koalition bedeutet, also eine Große Koalition. Das 
wollten Kohl und ich jedenfalls nicht. Hinzu kam, dass gewaltige Entschei-
dungen wie die europäische Währung auf uns zukamen und dass wir 1997 
die Evaluierung hatten. Das heißt, das war das Jahr der Wahrheit. Wir mussten 
in 1997, und das stand erst Anfang 1998 fest, die Ist-Zahlen bringen, um die 
3 % Staatsdefizit, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, erreichen zu können. 
Das wussten wir 1996 noch nicht. 1996 war finanzpolitisch kein gutes Jahr 
für uns. Wir mussten ein relativ hohes Defizit hinnehmen und wussten, dass 
eine gewaltige Arbeit vor uns stehen würde, 1997 und 1998 die Kriterien von 
Maastricht zu erreichen.

Das war letztlich der Grund, dann auch die Entscheidung über die Ein-
führung, gegen alle Widerstände in Deutschland … Das war auch für mich 
der Grund, ich wollte eigentlich 1997 aufhören, an der Stelle zu bleiben, 
weil – ohne überheblich zu sein – ohne mich das nicht so einfach in der CSU 
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durchsetzbar gewesen wäre, zumal die Staatsregierung unter Edmund Stoiber 
im Bundesrat eigentlich Nein sagen wollte zum Euro. Das waren alles die 
Gründe, warum Helmut Kohl und ich im Amt blieben, auch 1998. Ich glaube, 
Helmut Kohl hätte bei den entscheidenden Diskussionen über die europäi-
sche Wirtschafts- und Währungsunion am 2. Mai in Brüssel die schwierigen 
Entscheidungen, Duisenberg gegen Frankreich durchzusetzen, nicht bringen 
können, wenn er ein Auslaufmodell gewesen wäre. Er musste zu dem Zeit-
punkt die volle Autorität haben. Mit jemandem anzutreten, der Kandidat ist 
und nicht dabei, und der andere, der noch alle wichtigen Entscheidungen 
durchsetzen muss, ich glaube, das wäre auch außenpolitisch und europapoli-
tisch nicht möglich gewesen.

So kam es zu der Situation, 1998 nur noch schwierig zu gewinnen. Aber 
das hatte auch andere Gründe, nicht nur die Frage der Abnützung von Perso-
nen, die seit 16 oder seit 9 ½ Jahren, wie ich, im Amt waren. Sondern viele 
Menschen waren natürlich auch die Dinge leid. Auch die Reformen, die wir 
auf den Weg gebracht haben, das Petersberger Steuerkonzept, waren nicht 
nur populär. Der Euro war nicht nur populär, vielleicht sogar das Gegenteil 
damals. Die Kürzung der Lohnfortzahlung war nicht populär. Der Demo-
grafiefaktor in der Rente war nicht populär. Wir sind also damals mit vielen 
unpopulären Dingen angetreten und auch mit der Hypothek, die waren jetzt 
16 Jahre dran, jetzt gebt auch mal anderen eine Chance.

Es ist immer wieder die Rede vom Reformstau in den letzten Jahren. Gab es diesen 
Stau?

Die Reformschnelligkeit und -bedürftigkeit hatte zugenommen wie nie 
zuvor. Ich habe vorher von einem Paradigmenwechsel gesprochen. Die Welt 
hatte sich seit 1989 verändert, in 15 Jahren mehr als zuvor in 150 Jahren. Wir 
hatten unglaublich viele Reformen in der Zeit durchgesetzt: Die deutsche 
Einheit war eine solche Reform. Die Einführung einer gemeinsamen euro-
päischen Währung. Wir haben die Vermögenssteuer abgeschafft, die Gewerbe-
kapitalsteuer abgeschafft. Wir haben in dieser Zeit den Körperschaftssteuersatz 
auf 45 % gesenkt, die gewerblichen Einkünfte auf 47 %. Wir haben eine Fülle 
von Dingen angepackt in dieser Zeit.

Die Behauptung, in dieser Zeit habe es keine Reformen gegeben, ist eine 
platte Lüge. Und am wenigsten lasse ich mir das vom früheren Bundeskanzler 
Schröder sagen. Der soll, wenn er über Penner in diesen Jahren spricht, sehr 
vorsichtig sein. Ich kann mich nicht erinnern, dass er, Hans Eichel und Lafon-
taine uns im Bundesrat geholfen hätten bei den notwendigen Reformen. Und 
wer nach 1998 zunächst alle Reformen, die wir durchgesetzt hatten, rückgän- 
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gig macht, um sie dann ein paar Jahre später wiederzubeleben, der sollte über 
Reformstau in den 90er Jahren ruhig sein.

Richtig ist: Die Welt hatte sich verändert wie nie zuvor. Wir waren sehr 
stark fixiert auf unsere deutschen Probleme und die europäischen Probleme. 
Die globalen Dinge und ihr Druck auf Deutschland und die Forderung, 
Standortbilanzen aufzustellen, wettbewerbsfähig zu sein, wäre noch eine dritte 
große Herausforderung gewesen. Wir haben uns ihr natürlich gestellt. Aber 
andere Länder, die nicht jedes Jahr 4 ½ % ihres Bruttoinlandsprodukts für die 
Einheit ihres Vaterlands aufbringen mussten, haben sich leichtergetan. Wer in 
dieser Zeit finanzpolitisch die Spielräume hatte, die wir nicht hatten, hat sich 
damals natürlich einen Wettbewerbsvorteil geschaffen.

Was waren die Gründe für den Machtverlust 1998?

1998 waren Abnutzungserscheinungen da, wenn man 16 Jahre regiert hat. Es 
hat aber auch Reformen gegeben, die nicht populär waren. Die Einführung 
des Euro war nicht populär. Richtig, notwendig, ich stehe dazu, aber nicht 
populär. Die Kürzung der Lohnfortzahlung, die Einführung eines Demo-
grafiefaktors bei der Rente, die Mehrwertsteuererhöhung, die wir damals 
gemacht haben, um die Rentenbeiträge nicht steigen zu lassen, das alles hat 
natürlich nicht nur positiv gewirkt. Das waren mit die Gründe.

Der SPD ist es gelungen, eine geschlossene Front dagegen aufzutun. Lafon-
taine und Schröder haben sich im Wahlkampf in herzlicher Freundschaft ver-
bunden gezeigt. Das wurde dann kurz danach anders. Es ist uns nicht gelun-
gen, die Obstruktionspolitik und Oppositionspolitik der SPD im Bundesrat 
den Menschen gegenüber deutlich zu machen.

Hat Helmut Kohl nicht auch zu viel Rücksicht auf die FDP genommen in den 16 
Jahren?

Ja, Helmut Kohl hat viel Rücksicht auf die FDP genommen. Er hat mit ihr 
auch immer stille Zwiesprache geführt. Wenn ich manchmal mit strittigen 
Themen kam, habe ich natürlich schnell gespürt, dass zwischen Kanzler und 
FDP auch vorher schon Kontakte stattgefunden haben. Das ist legitim. Aber 
gemerkt habe ich es natürlich auch.

Helmut Kohl wusste, ich brauche einen Koalitionspartner. Ich kann nicht 
allein regieren. Insofern war er anders als Franz Josef Strauß auf das Bestehen 
und auch auf ein vernünftiges Gedeihen der FDP aus und hat ihr deswegen 
auch gewisse Spielräume gegeben.
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