
Spitzendiplomat Frank Elbe  

Genscher-Vertrauter widerspricht Putin im Streit über 

Nato-Osterweiterung  

Hat der Westen 1990 versprochen, die Nato nicht zu erweitern? Das behauptet Russland. 

Genschers Spitzendiplomat Frank Elbe schildert, wie er die Gespräche erlebt hat.  
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US-Außenminister Baker und Bundesaußenminister Genscher auf dem Petersberg bei Bonn 

1990: »Die Amerikaner fanden den Gedanken gut und baten um ein baldiges Treffen 

zwischen unseren Chefs« 
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Frank Elbe, 80, zählte zu den engsten Mitarbeitern von Außenminister Hans-Dietrich 

Genscher (1927 bis 2016). Von 1987 bis 1992 leitete er das Ministerbüro und war 1990 

Mitglied der Bonner Delegation bei den Zwei-plus-vier-Verhandlungen über die deutsche 

Einheit. Bis 2005 vertrat Elbe die Bundesrepublik als Botschafter in mehreren Ländern, 

darunter Polen. Heute ist er als Anwalt tätig. Er soll Mandate auch aus Russland übernommen 

haben. Elbe sagt dazu, dass grundsätzlich seine Anwaltstätigkeit seinen Blick auf die Zeit als 

Diplomat nicht beeinflusse. Im Übrigen dürfe er sich zu Mandanten nicht äußern. 

SPIEGEL: Herr Elbe, Russland und der Westen streiten seit Jahren, ob es im Rahmen der 

deutschen Einheit eine Zusage des Westens gegeben hat, die Nato nicht nach Osten zu 

erweitern. Was ist Ihre Erinnerung? 

Elbe: Nach dem Fall der Mauer am 9. November hatten wir Sorge, wie sich unsere 

Verbündeten und die anderen Staaten Europas zu der Entwicklung in Deutschland stellen 

würden. Das war auch berechtigt. Aber wir rechneten fest mit der Hilfe der Amerikaner. Doch 

dann überraschte uns US-Außenminister James Baker am 12. Dezember 1989 mit einer Rede, 

derzufolge die USA die Einheit zwar unterstützen würden, allerdings unter der 

Voraussetzung, dass ein geeintes Deutschland Mitglied der Nato bleibe. 

SPIEGEL: Eine utopische Forderung? 

Elbe: Sie brachte uns jedenfalls in eine schwierige Lage, denn die Sowjets lehnten das 

schlichtweg ab. Wir haben daher für Genscher einen Redeauftritt in Tutzing für den 31. 

Januar 1990 organisiert. Sie müssen sich die Situation vor Augen halten: Genscher konnte 

sich den amerikanischen Vorschlag nicht zu eigen machen. Das hätte bei uns niemand 
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verstanden. Man hätte ihm vorgeworfen, die Einheit verspielt zu haben. Er konnte aber auch 

nicht sagen, ein geeintes Deutschland solle neutral werden. 

SPIEGEL: Wie hat er das Problem gelöst? 

Elbe: Er hat klipp und klar gesagt, das vereinte Deutschland werde Mitglied der Nato bleiben. 

Aber wir würden davon ausgehen, dass in der weiteren Entwicklung die Nato erklären werde, 

»was immer im Warschauer Pakt geschieht, eine Ausdehnung des Nato-Territoriums nach 

Osten, das heißt näher an die Grenzen der Sowjetunion heran, wird es nicht geben«. 

SPIEGEL: Wie haben die Verbündeten reagiert? 

Elbe: Während Genscher nach Tutzing fuhr, flog ich nach Washington und sprach mit zwei 

engen Mitarbeitern Bakers. Die Amerikaner fanden den Gedanken gut und baten um ein 

baldiges Treffen zwischen unseren Chefs. Genscher kam am nächsten Tag. 

SPIEGEL: Wie lief das Treffen mit Baker? 

Elbe: Genscher traf auf einen strahlenden Baker, der sagte, die Formel mit der 

Nichtausdehnung gefalle ihm und er werde dafür sorgen, dass sie im Bündnis akzeptiert 

werde. Ich sehe die beiden noch vor mir, wie sie da entspannt vor einem prasselnden Kamin 

in der Ministeretage des State Departments sitzen. Es war das einzige Mal, dass ich Genscher 

Whisky trinken gesehen habe. 

SPIEGEL: Manche Beobachter meinten, Genschers Vorschlag habe sich nur auf die DDR 

bezogen. 

Elbe: Das ist falsch. Das würde ich sogar unter Eid aussagen. Ich habe an der Tutzinger Rede 

mitgearbeitet, gemeinsam mit Dieter Kastrup, damals Politischer Direktor im Auswärtigen 

Amt. Der Vorschlag bezog sich insgesamt auf Osteuropa. 

SPIEGEL: Auch Angehörige der damaligen US-Regierung haben später gesagt, so sei es 

nicht gemeint gewesen. 

Elbe: Es hat auf amerikanischer Seite immer Leute gegeben, denen die Nato wichtiger war als 

die deutsche Einheit. 

SPIEGEL: Wie ging es weiter? 

Elbe: Sowohl Baker wie auch Genscher haben Anfang Februar 1990 den Vorschlag im Kreml 

präsentiert. 

SPIEGEL: Ein deutscher Vermerk gibt Genschers Aussage gegenüber dem sowjetischen 

Außenminister Eduard Schewardnadse so wieder: »Für uns stehe fest: Die Nato werde sich 

nicht nach Osten ausdehnen.« Das gelte »ganz generell«. Schewardnadse soll entgegnet 

haben, er glaube »allen Worten« Genschers. 

Elbe: Das ist korrekt, da war ich dabei. Aus der Formulierung »ganz generell« können Sie 

entnehmen, dass es sich eben nicht nur um die DDR handelte. 

SPIEGEL: War Genscher berechtigt, für die Nato zu sprechen? 
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Elbe: Das hat er ja nicht. Schauen Sie sich die Rede von Tutzing an. Er sagt, die Nato solle 

eine entsprechende Erklärung abgeben. 

SPIEGEL: Und das hat die Nato nicht gemacht? 

Elbe: Nicht in der Form. Sie hat im Juni 1990 auf einer Tagung im schottischen Turnberry 

erklärt: Wir reichen der Sowjetunion »die Hand zur Freundschaft und Zusammenarbeit«. 

Übrigens eine Formulierung von Kastrup. 

SPIEGEL: Sind die Sowjets auf den Genscher-Plan in den Zwei-plus-vier-Verhandlungen 

zurückgekommen? 

Elbe: Nein, und wir auch nicht. Der Vereinigungsprozess nahm ja rasch an Fahrt auf, und wir 

wollten ihn freihalten von dieser Frage, um ihn nicht zu erschweren. Aber außerhalb der 

Verhandlungen haben immer wieder westliche Politiker die Tutzing-Formel aufgegriffen. Das 

kann man in den inzwischen zugänglichen Akten nachlesen. Als Genscher im September 

1990 den Zwei-plus-vier-Vertrag unterzeichnet hat, waren wir überzeugt, dass die 

Ausdehnung der Nato auf die DDR beschränkt bleiben würde. 

 

Genscher (M.) bei der Zwei-plus-vier-Verhandlungsrunde in Bonn 1990 
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Flaggenzeremonie zum Nato-Beitritt Polens, Ungarns und Tschechiens im Nato-

Hauptquartier bei Mons 1999 
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SPIEGEL: Wenige Wochen später haben Ost und West die Charta von Paris unterzeichnet, 

die ausdrücklich das Recht festgeschrieben hat, das eigene Bündnis zu wählen. 

Elbe: Das war eine Formulierung aus der KSZE-Schlussakte von Helsinki 1975. Aus dem 

Recht, über das eigene Bündnis entscheiden zu können, folgt aber nicht die Pflicht von 

Bündnissen, Länder aufnehmen zu müssen. 

SPIEGEL: Genscher trat 1992 zurück. Hat er sich bis dahin an die Tutzing-Formel gehalten? 

Elbe: Ja. Ungarn, Polen und die damals noch existierende Tschechoslowakei haben seit 1991 

zunehmend darauf gedrängt, in die Nato aufgenommen zu werden. Zunächst gab es noch den 

Warschauer Pakt, und Baker und Genscher haben dann eine Zusammenarbeit zwischen Nato 

und Warschauer Pakt vorgeschlagen. Das sollte die Polen bremsen. Doch bald darauf zerfiel 

der Warschauer Pakt. Und wieder gab es eine deutsch-amerikanische Initiative, die dann zum 

Nordatlantischen Kooperationsrat führte. Genscher hat sich so verhalten, als ob wir die 

geografische Ausdehnung der Nato verhindern wollten. Da bestand auch auf der Arbeitsebene 

absoluter Konsens mit dem State Department und dem Pentagon. 

SPIEGEL: Dann hat Wladimir Putin also recht, wenn er sagt, der Westen habe die Zusagen 

von 1990 nicht eingehalten? 

Elbe: Die Geschichte ging ja weiter. 1997 haben Nato und Russland die Nato-Russland-

Grundakte vereinbart. Darin akzeptierte der damalige Präsident Boris Jelzin eine 

Osterweiterung der Nato und bekam im Gegenzug ein eingeschränktes Mitspracherecht 

eingeräumt. Damit war das Thema erledigt. 
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SPIEGEL: Aber Jelzin sagte damals dem US-Präsidenten Bill Clinton, er stimme dieser 

Lösung nicht zu, weil er einverstanden sei, sondern weil er sich gezwungen fühle. 

Elbe: Er war angesichts der ökonomischen Situation Russlands auf eine Zusammenarbeit mit 

dem Westen angewiesen. Aber am Ende hat er zugestimmt, das zählt. Bezeichnenderweise hat 

die westliche Seite bei der Aufnahme der baltischen Staaten in die Nato 2004 die Russen nicht 

mehr gefragt, und die Russen haben es auch nicht beanstandet. Kritisch wurde es erst, als die 

Nato 2008 Georgien und der Ukraine eine Mitgliedschaft in Aussicht stellte. 

 

SPIEGEL: Genscher hat gesagt, völkerrechtlich habe sich der Westen korrekt verhalten. 

Aber gegen den Geist der Absprachen von 1990 sei mit der Nato-Osterweiterung schon 

verstoßen worden. 

Elbe: Die politische Philosophie von 1990 war es, einen neuen Gegensatz zwischen Ost und 

West zu verhindern. Und Genscher hat mit einem gewissen Unwohlsein registriert, dass die 

Nato Mitglieder aufgenommen hat, die eine besonders antirussische Politik verfolgten und 

deren Nato-Mitgliedschaft vor allem gegen Moskau gerichtet war. 

SPIEGEL: Russland greift in diesen Tagen die Ukraine massiv an. 

Elbe: Es ist eine dunkle Stunde für Europa. Der Bruch des Völkerrechts durch die russische 

Seite ist nicht zu rechtfertigen. Aber wenn wir über die historische Entwicklung reden, 

müssen wir alle Seiten betrachten. 1990 verfolgten die USA eine kluge und zurückhaltende 

Politik, die auch die Interessen Moskaus im Blick hatte. Zehn Jahre später ging es darum, 

alleinige Supermacht zu sein. Das war von jenem Amerika, das ich mit Genscher 1990 erlebt 

habe, weit entfernt. 
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