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Als wir Anfang November 1989 im irischen 
Außenministerium die bevorstehende Präsi-
dentschaft der Europäischen Gemeinschaft 
planten, rechneten wir mit einer unspektaku-
lären Amtsperiode. Gerade war ich von einem 
KSZE-Treffen in Sofia zurückgekehrt. Es soll-
te die letzte dieser Diplomatenkonferenzen 
des Kalten Krieges gewesen sein, was aber 
damals noch niemand ahnte. Kurze Zeit spä-
ter wussten wir, wie sehr bedeutsame Zeiten 
uns herausfordern würden. Und es sollte sich 
als glücklicher Zufall herausstellen, dass aus-
gerechnet Irland nur sechs Wochen nach dem 
Fall der Mauer die Präsidentschaft übernahm. 
 
 
Führende politische Kommentatoren befass-
ten sich zu jener Zeit weit mehr mit den Pro-
blemen, die die Ereignisse vom November 
1989 aufgeworfen hatten, als mit ihren Mög-
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lichkeiten. "Die Welt hat das deutsche Pro-
blem wiederentdeckt", schrieb zum Beispiel 
Stanley Hoffmann in einem Artikel in der 
"New York Review of Books". Er bezweifelte, 
dass die Europäische Gemeinschaft den Belas-
tungen eines wiedervereinigten Deutschland 
standhalten könnte, da sie "eine zu schwache 
Struktur hätte, um die eindeutig herausra-
gende Macht eines ihrer Mitglieder einzugren-
zen und zu mindern". In der Tat glaubte er, die 
Ereignisse vom November 1989 hätten einen 
Schatten auf den gesamten Prozess der euro-
päischen Integration geworfen. Und Hoff-
mann war nicht allein. 
 
Diese Ungewissheit überschattete den Beginn 
der irischen Präsidentschaft 1990. Auf der Rei-
se nach Straßburg - zur ersten Jahressitzung 
des Europäischen Parlaments mit unserem 
damaligen Außenminister Gerard Collins - 

036-037_journal 3-2010.indd   36 17.09.2010   14:26:56



 XXI, 3.10   irland journal     37

herrschte Unsicherheit darüber, wie mit der 
Situation in Deutschland umzugehen sei: Wir 
wussten, dass die Aussicht auf eine deutsche 
Wiedervereinigung keineswegs jeden in Euro-
pa begeisterte und die auf eine schnelle Ein-
heit noch viel weniger Anklang fand. 
 
Das Tempo der Ereignisse in den ersten Mona-
ten des Jahres 1990 war unnachgiebig. Wäh-
rend unserer Präsidentschaft hielten wir sie-
ben Außenministertreffen und zwei Gipfel ab, 
bei denen die deutsche Einheit und die poli-
tische Union die Hauptschwerpunkte waren. 
Am 20. Februar versammelten sich die euro-
päischen Außenminister in Dublin, von denen 
etliche über das Tempo und die Richtung der 
Entwicklungen in Deutschland beunruhigt 
waren. Hans-Dietrich Genscher nutzte Tho-
mas Mann, um die Sorgen seiner Kollegen zu 
mindern: Er zitierte ihn mit den Worten, dass 
das, was die Deutschen wollten, ein "europä-
isches Deutschland" sei. Ein irischer Beamter 
fasste das Treffen so zusammen: "Herr Gen-
scher hat alles gesagt, was die Gemeinschaft 
hören wollte." 
 
Um die Entwicklungen nach der letzten (und 
ersten freien) Volkskammerwahl der DDR 
Mitte März zu bilanzieren, berief die irische 
Präsidentschaft ein Treffen des Europäischen 
Rates für Ende April ein. Im Zuge der Vorbe-
reitungen traf Irlands Premierminister Charles 
Haughey in Bonn mit Kanzler Helmut Kohl 
zusammen, der seinem irischen Kollegen ver-
sicherte, dass die Entwicklung der Europä-
ischen Gemeinschaft nicht durch die deut-
sche Einheit verlangsamt würde. Vielmehr 
beschrieb er die deutsche Einheit und die 
europäische Integration als zwei Seiten der 
gleichen Münze. 
 
Der Europäische Rat in Dublin nahm einen 
positiven Ausgang: Die vorsichtigen Formulie-
rungen der vorherigen Ratssitzung waren ver-
schwunden; an ihre Stelle trat die herzliche 
und eindeutige Zustimmung zur deutschen 
Einheit unter einem europäischen Dach. Die 

zwölf Staats- und Regierungschefs betonten 
ihre Zuversicht, dass die Wiedervereinigung 
positiv für die Entwicklung der Europäischen 
Gemeinschaft sein würde. Die EG hatte somit 
bereits fünf Monate nach dem Fall der Mau-
er die Wiedervereinigung vollständig gebil-
ligt und damit den Weg zur politischen Uni-
on festgelegt - ein Prozess, von dem man sagen 
könnte, dass er durch die Ratifizierung des 
Lissabon-Vertrages zu Ende gebracht wurde. 
 
War Irlands damalige Präsidentschaft der aus-
schlaggebende Faktor beim Erreichen dieses 
für Deutschland und ganz Europa so günsti-
gen Resultats? Sicherlich nicht. Das war viel-
mehr der Wille des deutschen Volkes, beför-
dert von den Fähigkeiten und dem Mut der 
führenden Politiker Kohl, Bush und Gor-
batschow. Doch die irische Präsidentschaft hat 
einen nützlichen und sinnvollen Beitrag zu 
diesen historischen Entwicklungen geleistet. 
Drei Punkte möchte ich dabei besonders her-
vorheben: 
 
Erstens hat die europäische Präsidentschaft 
einem kleinen Land wie Irland ungewohnte 
Bedeutung verliehen zu einer Zeit, die sich als 
Wendepunkt in der europäischen Geschich-
te erwiesen hat. Es ist eines der liebenswer-
testen Merkmale der europäischen Integrati-
on, dass sie kleineren Ländern den Raum gibt, 
ihre Fähigkeiten auf der internationalen Büh-
ne zu beweisen. 
 
Zweitens besaß Irland einen nationalen Blick-
winkel, der uns zu besonderen Befürwortern 
der Vereinigung machte. Der damalige irische 
Premierminister Charles Haughey machte dies 
bereits am 13. Dezember 1989 deutlich, als er 
sagte, dass "jeder, der wie wir aus einem Land 
stammt, das ebenfalls geteilt ist, Sympathie 
für den Wunsch nach Einheit der Menschen 
in den beiden deutschen Staaten" habe. Eben-
so sah er die Entwicklungen in Deutschland 
als Inspiration für die Überwindung der poli-
tischen Teilungen in Irland. Von all den dama-
ligen EG-Mitgliedsstaaten war Irland wahr-

scheinlich das Land mit dem größten Maß 
an wesenseigener Sympathie für die deutsche 
Situation. 
 
Drittens sind die Ereignisse des ersten Halb-
jahres 1990 eine Erinnerung daran, dass in 
der Geschichte der Integration die europä-
ischen Institutionen, die zuweilen ihre Anhän-
ger frustrieren, den stolzen Rekord halten, 
bei bedeutenden Ereignissen die richtige Ent-
scheidung zu treffen. Die feste Unterstützung 
der deutschen Einheit war eine solche. Sie soll-
te zum 20. Jahrestag jener Tage der Hoffnung, 
Erwartung und Errungenschaft angemessen 
gewürdigt werden. 
 
Der Autor ist der Botschafter von Irland 
in Deutschland. Er war während der 
Verhandlungen und der Ratifizierung 
des Lissabon-Vertrages Ministerialdirek-
tor für EU-Angelegenheiten im irischen 
Außenministerium (2005-2009)

 
 
Dan Mulhall wird immer noch als 
„unser neuer Botschafter in Berlin“ bezeich-
net, obwohl er schon fast ein Jahr lang 
in Deutschland arbeitet (siehe ij 1.10). 
Er liest das irland journal schon rein beruf-
lich regelmäßig und versprach uns ja sei-
ne Mitarbeit. Nun schrieb er anlässlich der 
deutschen Wiedervereinigung vor 20 Jah-
ren, wie sehr und wie positiv Irland uns dar-
in begleitet und unterstützt hat – als kleines 
Land am Rande Europas … Dinge, die man 
so damals auch als Irlandfreund nicht unbe-
dingt mitbekommen hat. Wir wissen, daß 
er noch ein paar gute Stories für uns auf 
Lager hat. Demnächst in diesem journal.. 

Die Redaktion 
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