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Die »Sphinx« François Mitterrand lieferte immer wieder Stoff für Legenden. Wie kein anderer verstand 

es Mitterrand für seine Mitarbeiter und Zeitgenossen undurchschaubar zu bleiben. So ranken sich 

noch immer Mythen um seine Rolle in der Résistance, seine europäische Gesinnung, seine Haltung 

zu Deutschland oder sein Verhalten während des Prozesses der deutschen Wiedervereinigung. 

Frédéric Bozo knüpft an diesen letzten Punkt an und widmet seine 2005 auf Französisch und 2009 in 

englischer Übersetzung erschienene Studie der Klärung der Frage nach Mitterrands wahren 

Intentionen während der sich überstürzenden Ereignisse in den Jahren 1989/1990. 

Trotz intensiver Forschungen gehen bis heute die Meinungen darüber auseinander, wie Mitterrand die 

Umbrüche in Osteuropa und die bevorstehende Vereinigung der beiden deutschen Staaten 

wahrnahm. Während seine ehemaligen Mitarbeiter oftmals verkünden, Mitterrand habe die 

Vereinigung der beiden deutschen Staaten befürwortet, äußern Medien und ein Großteil der 

Wissenschaftler eine eher kritische Meinung. Mitterrands diplomatisch-positive Äußerungen stehen im 

Gegensatz zu seiner Reise in die DDR im Dezember 1989 oder zu seiner demonstrativen 

Abwesenheit bei der Öffnung des Brandenburger Tores, ebenfalls im Dezember 1989. 

Wie also sah Mitterrand die historische Zäsur, die gleichzeitig das Ende des Kalten Krieges 

besiegelte? Wie stand Mitterrand wirklich zur Emanzipation Osteuropas und zur Auflösung der 

Sowjetunion? Wollte er das »System von Jalta« überwinden, wie es alle französischen Präsidenten 

seit Charles de Gaulle stets verkündet hatten? Oder hoffte er, die bequem gewordene Situation des 

kalten Krieges aufrecht zu erhalten? (XV) Lehnte er die Wiedervereinigung tatsächlich ab? Oder war 

es eventuell ein Mangel an Voraussicht, der Mitterrand zu einer Abfolge von Fehlern veranlasste, wie 

es Samy Cohen dem französischen Präsidenten in einer Tagung 1998 bescheinigte?1 

Frédéric Bozo hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Er möchte sich sowohl von den Verteidigern als 

auch von den Anklägern Mitterrands distanzieren und die sterile Diskussion überwinden, die zwischen 

zwei allzu unkritischen Lagern geführt wird. Seine Studie soll alle Parteien überzeugen und klären wie 

Mitterrand und seine Diplomaten die Ereignisse der Jahre 1989/1990 wahrnahmen und wie sie darauf 

reagierten (S. XV). Dafür rekonstruiert er zunächst präzise und objektiv die französische Außenpolitik 

der Jahre 1988/1991. Zweitens widmet er sich den in dieser Zeit des Umbruchs agierenden Akteuren 

und analysiert die Motivationen ihrer Entscheidungen. Drittens bewertet Bozo die französische Politik 

vor dem Hintergrund ihrer eigenen Zielsetzungen. 

Dank persönlicher Kontakte konnte Bozo auf einen sehr umfangreichen Quellenbestand zurückgreifen 

1 Samy Cohen, Mitterrand et la sortie de la guerre froide, Paris 1998. 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


und auch private Quellensammlungen hochrangiger Diplomaten aus der Zeit der Präsidentschaft 

Mitterrands einsehen. Auf der Basis dieser für andere Wissenschaftlicher leider nicht zugänglichen 

Dokumente analysiert Bozo detailliert und nuanciert die französische Außenpolitik zwischen 1988 und 

1991. In flüssigem Schreibstil untersucht er in einem chronologischen Ansatz die Reaktion der 

französischen Diplomatie auf die einzelnen Etappen des Prozesses, der letztlich zur 

Wiedervereinigung führte. Nach einer hervorragenden Einführung, in der Bozo die ersten sieben Jahre 

der Präsidentschaft Mitterrands vor dem Hintergrund der sicherheitspolitischen Rahmenbedingungen 

des kalten Krieges analysiert, untersucht er minutiös die französische Position während der rasanten 

Entwicklung hin zu den Zwei-plus-Vier-Verträgen und bewertet schließlich deren Umgang mit der 

neuen Situation nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes. 

Als Ergebnis seiner Studie klärt Bozo drei strittige Punkte. Erstens: Die französische Diplomatie wurde 

vom Ende des kalten Krieges und der deutschen Wiedervereinigung überrascht. Mitterrand hatte 

präzise Vorstellungen von der Art und Weise wie das »System von Jalta« überwunden werden sollte. 

Die Schnelligkeit des Wiedervereinigungsprozesses gefährdete die Umsetzung dieses Konzeptes und 

beunruhigte ihn. Zweitens: Die französische Diplomatie versuchte nicht die Wiedervereinigung zu 

bremsen. Sicherlich hätte Mitterrand einen langsameren Prozess bevorzugt. Daraus erklären sich 

auch seine Reisen nach Kiew und in die DDR. Aber Mitterrand verheimlichte seine Ansichten nicht vor 

den Deutschen und er ging nicht so weit, den Prozess aktiv zu behindern. Allerdings räumt Bozo ein, 

dass Mitterrand die deutsche Wiedervereinigung nicht durch eine feierliche Ansprache seinerseits 

ermutigen oder gar beschleunigen wollte. Seine Abwesenheit am Brandenburger Tor war also kein 

Kommunikationsfehler, sondern entsprach der politischen Logik Mitterrands. Drittens: Mitterrands 

wichtigstes Ziel in dieser Zeit war es, die Wiedervereinigung und das Ende des Kalten Krieges in 

einem starken europäischen und internationalen Rahmen zu vollziehen. Bozo beruft sich hier auf 

Hubert Vedrine, der einmal erklärt hatte, dass Mitterrand »die Zukunft im Licht der Vergangenheit« sah 

(S. XXIII). Der französische Präsident befürchtete eine Rückkehr ins Jahr 1913 und das 

Wiederaufleben alter Nationalismen, die schwer zu kontrollieren gewesen wären. Summa summarum 

betont Bozo, dass Mitterrand und seine Diplomaten nach einer kurzen Zeit des Zögerns konstruktiv 

und dynamisch an einer abschließenden Lösung der deutschen Frage mitarbeiteten und versuchten, 

eine internationale Regelung zu finden, mit der alle beteiligten Parteien einverstanden waren. Dabei 

verteidigten sie eine bestimmte Sicht einer »Ordnung nach Jalta«, die um die europäische Integration 

herum etabliert werden sollte und die zum Teil sogar Wirklichkeit wurde. 

Von allen hier so gründlich recherchierten und vielfach belegten Aussagen lässt sich Bozos Folgerung, 

dass Mitterrand nicht an einer Verzögerung des Wiedervereinigungsprozesses interessiert war, nicht 

ohne Weiteres hinnehmen. Vielmehr setzt sich in der historischen Forschung vermehrt die 

Überzeugung durch, dass der französische Staatspräsident ungefähr bis Februar 1990 versuchte, 

eine Beschleunigung der Ereignisse zu vermeiden und die Situation unter Kontrolle zu halten. Erst als 

ihm klar wurde, dass die Vereinigung nicht mehr abzuwenden war, nahm er eine konstruktive Haltung 

ein. 
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Wenngleich die Diskussion über Mitterrands wahre Intentionen im Prozess des Endes des Kalten 

Krieges hiermit nicht beendet sein wird, ist Bozos fundierte Studie ein »Muss« für alle, die sich mit den 

internationalen Beziehungen der 1980er Jahre auseinandersetzen. Die außergewöhnliche 

Quellenbasis, die Berücksichtigung des internationalen Forschungsstandes sowie das nuancierte 

Urteil des Autors liefern wertvolle Informationen über die Motivationen der französischen 

Entscheidungsträger in den Jahren 1988/1991 und machen das Buch zu einem Standardwerk.
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