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Karl Heinz Roth, Hartmut Rübner

Reparationsschuld
Hypotheken der deutschen Besat-
zungsherrschaft in Griechenland und
Europa

Am 15.2.2016 kam die Tageszeitung Dle Welf mit einer
,,Neuigkeit" beheffend die deutschen Kriegsschulden an
Griechenland heraus, die die Bundesregierung mit Genugtu-
ung zur Kenntnis genommen haben mag: unter Bezug auf
eine Veröffentlichung des deutschen Historikers Heinz Richter
spekulierte das Springer-Blatt, nicht Deutschland schulde dem
von Truppen des Deutschen Reichs von 194144 besetzten,
vielfach zerstörten und ausgeplünderten Griechenland aus
dem 2. Weltkrieg noch Geld - vielmehr sei es umgekehrt.l) lm
Bundesfinanzministerium schenkte man der Sache keinen
großen Glauben, lud aber den Forscher aus Mannheim den-
noch zu einem gut honorierten Gastvortrag ein - es könnte
sich ja aus der abenteuerlichen Behauptung, sei sie auch
noch so unseriös, ein bisschen Propaganda-Honig saugen
lassen. Drei nicht ganz unbekannte deutsche Historiker mit
etwas gründlicherer Aktenkenntnis - Hagen Fleischer, Karl
Heinz Roth und Christoph Schminck-Gustavus - reagierten, es
entspann sich eine kurze Fehde,z) und schnell war aus der
Welf-Blase die Luft wieder raus - es war eine fake-news, so
der heutige Sprachgebrauch.

Jetzt hat einer der drei genannten Historiker, Karl Heinz Roth,
zusammen mit Hartmut Rübner eine Studie vorgelegt, die auf
der Grundlage teils bekannten und teils völlig neu erschlosse-
nen Aktenmaterials nicht nur, was zu enrvarten war, der Be-
hauptung von den griechischen Kriegsschulden ein für allemal
den Boden entzieht. ln dem voluminösen Band wird, wie noch
in keiner deutschsprachigen Untersuchung zuvor, eine penible

Aufrechnung der deutschen Kriegsschulden an Griechenland
vorgenommen. Vorab aber wird eine begriffliche Eingrenzung
des Reparationsproblems vorgenommen, werden in einer
theoretischen Einleitung die Komponenten des Reparations-
begriffs genannt, jene Zuwiderhandlungen gegen das Völker-
recht im einzelnen aufgeführt, die einen Reparationsanspruch
begründen, Auch wendet sich der Band den historischen
Erfahrungen des Versailler Vertrages zu, die während des 2,
Weltkrieges und danach Vorurteile und Handeln der veranl
wortlichen Akteure geprägt haben. All das Voraussetzungen
für eine integrierende Analyse der Reparationsfrage am
Beispiel Griechenland.

Nach all dem wird der historische Ablauf dargestellt, wie es
dem Rechtsnachfolger des Deutschen Reiches gelang, sich
im Fall Griechenland zu 99% vor Entschädigungen zu drü-
cken. Auch werden die Architekten dieser Vermeidungspolitik
mit Namen genannt - auf Regierungsseite waren es alle
Bundeskanzler, von Konrad Adenauer über Ludwig Erhard bis
hin zu (nicht zuletzt) Willy Brandt. Das Ganze wird in einen

europäischen Gesamt-Kontext gestellt - was hat Gdechen-
land im Vergleich mit den anderen europäischen Gläubigem
aus der Zeit der NS-Tyrannei im Lauf der Jahrzehnte durchzu-
setzen vermocht? Erbärmlich wenig. (S.76)

Systematisch konfrontieren die Autoren die Ergebnisse ihrer
eigenen Recherchen in den Archiven - vor allem dem Bun-
desarchiv in Berlin (BArch), dem Politischen Archiv des Aus-
wärtigen Amts (PAAA) und anderen deutschen Quellen, aber
auch britischen, sowjetischen und US-amerikanischen Be-
ständen - mit dem (zunächst vertraultchen) Bericht, den
griechische Forscher im Auftrag des griechischen Rechnungs-
hofs und einer von der konservativen Regierung Samaras im
Juni 2012 eingese2ten interfraktionellen Untersuchungskom-
mission erarbeitet und Anfang 2016 dem Athener Parlament
vorgelegt haben, Größere Teile dieses Berichts werden im

Dokumententeils des Bandes erstmals in deutscher Übersel
zung zugänglich gemacht.

Vom Ausmaß der dem NS-besetzten Griechenland zugefüg-
ten Schäden machen sich noch heute in Deutschland die
wenigsten eine Vorstellung. Zwar wird von deutschen Politi-
kern bei Griechenlandbesuchen jetzt immer öfter ein Schuld-
bekenntnis abgelegt, etwa an Orten deutscher lVassaker wie
Kalavryta oder Lingiades, und dabei darauf verwiesen, dass
man sich der Verantwortung für die begangenen Verbrechen
bewusst sei. Wenn man dann aber zugleich konfrontiert wird
mit den Summen, mit denen Deutschland sich dieser Veran!
wortung stellt, einer jährlich tn einen sog. ,,Zukunftsfonds"
eingezahlten Million Euro (die u.a. der Finanzierung deutsch-
griechischer wissenschaftlicher Projekte zur Erforschung von
Besatzungsverbrechen dienen soll), und rlon griechischen

Reparationsansprüchen aus der real existierenden Vergan-
genheit in dreistelliger Milliardenhöhe erfährt - dann haben
diverse deutsche Leitmedien zunächst leichtes Spiel beim
Herunterspielen solcher Forderungen.

Kein leichtes Spiel haben sich Roth und Rübner mit ihren
Ermittlungen gemacht. Und eine leichte Lektüre ist auch das
Buch mit seinen 645 Seiten nicht, davon allein 400 Seiten von
Hartmut Rübner ausgewählte Dokumente aus den verschie-
denen Archiven, viele davon erstmals veröffentlicht. Bei den
Ermittlung des Ausmaßes der deutschen Reparationsschuld
unterscheidet Roth im wesentlichen drei quantifizierbare
Schadensgruppen: zum ersten materielle Schäden durch
Raub- und Beuteaktionen, finanzielle Ausbeutung und Zerstö-
rungsmaßnahmen ohne Bezug zu den Kriegshandlungen;
zum zweiten exzessive Gewaltakte gegen die Zivilbevölke-
rung; zum drjtten Vorenthaltung von Lohnkosten durch
Zwangsarbeit. Hinsichtlich der ersten Schadengruppe wurde
den Griechen von den Amerikanern und Briten ein Anspruch
auf 7,2 Milliarden US-Dollar (Preisbasis 1938) zugestanden
und auf der Pariser Reparationskonferenz auf einen Anteil
von 2,7 oÄ am konfiszierten deutschen Auslandsvermögen
sowie von 4,5% an den Demontagegütern umgerechnet; am
Ende erhielt Griechenland nur einen Bruchteil der 7,2 l\4illiar-

den, nämlich 25 l\4illionen US-Dollar. Dagegen errechnen die
Autoren für materielle Schäden (Ausbeutung, Raub, Zerstö-
rung) 8,8 Milliarden US'Dollar.
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Wo finden Sie

,,Exantasnoin
Berlin?

. Kiosk im/
nepinrepo oro
Europa-Center

(roöy:ro/Erdgeschoss)

wie auch/önulg eniorlg:

. Taverne Terzo Mondo,
Grolmanstr. 28,10623,

. ,,TO SPlTl",
Morusstr. 1 8a, 1 2053

. ,,GastroStar"
Eisenacher Slr. 12, 10777

. ,,Cava,,
Schustehrusstr. 20, 10585

o ,,Ta Panta Rei"
Düsseldorfer Str. 75, 10719

. Taverne,,Ano Kato"
Leibnizstr.T0 10625

. Commatas,griechische-
Lebensmittel

Meraner Str. 19, 10825

. Restaurant,,alasmedi-
terraneum", Detmolder

Str. 59, 10715 Berlin

o Buchhandlung

,,Artificium", Schwe-
denstr. 4, 13357 Berlin

(,,Exantas" wird in allen grö-

ßeren Städten Deutschlands
vertrieben)

BrpÄio / Bücher

Bei der (in Paris nicht vorgenommenen) Bewertung der Fol-

gen exzessiver (völkerrechtswidriger) Gewalttaten - Kompen-
sation der NS-Verfolgten und der Familien der Getöteten)
bringen die Autoren eine Summe von 4 lVilliarden US-Dollar in
Anschlag, (Alles Summen vor der Zeitwertberechnung, Preis-

basis 1 946).

Die dritte Schadensgruppe (Zwangsarbeit) wird mit nur 41

Millionen US-Dollar angesetzt - die Zahl der nach Deutschland

verschleppten Zwangsarbeiter aus Griechenland war im

Verhältnis etwa zu Polen oder Frankreich relativ klein, was

nicht zuletzt mit massiven Protestaktionen des Widerstandes
zu tun hatte. Nicht ganz deutlich wird, inwieweit die in Nord-

griechenland unter mörderischen Bedingungen eingesetzten
jüdischen Zwangsarbeiter hier berücksichtigt wurden (sowie

das für ihre ,,Freilassung" mit anschließender Deportation in

den Tod erpresste Lösegeld bei der Berechnung der Entschä-
digung). Es wird aber, so Roth, im Falle einer zweiten Auflage
gründlicher untersucht, auch die Frage der Rückerstattung

der von den Juden selbst aufgebrachten Fahrtkosten nach

Auschwitz.

Am Ende steht bei Roth eine Gesamtschuldsumme von heute

185 l\4illiarden Euro - ein Betrag, der unter der vom griechi-

schen Rechnungshof genannten Summe liegt, u.a. deshalb,

weil die Autoren die unbezahlten Kriegsschulden nicht ver-
zinst sehen wollen. Es wird lediglich die international übliche
Zeitwertberechnung unter Berücksichtigung der Kauftraft
vorgenommen (vgl, zu den methodischen Fragen der Zei!
wertberechnung S.188f.). Dem steht ein Gesamtbetrag von

bis her an das Land geleisteten Reparationen in Höhe von

etwas über 665 l\4illionen Euro gegenüber, das sind weniger
als ein Prozent der enechneten geschuldeten Summe.

Eingehend widmen sich die Autoren dem Thema ,,Entschä-
digungsvermeidung." Dieser Frage nahm sich von Beginn der
Wiederherstellung der Staatlichkeit in Westdeutschland an ,

eine von den Autoren so genannte ,,Reparationsbürokatie" mit '

Hauptsi2 im Finanzministerium an, und auf Regierungsseite
war es vor allem Bundeskanzler Willy Brandt, der am ener-
gischsten auf eine Reduktion der Okkupationsschulden hinar-

beitete. Besonderes Gewicht kam dabei, so Roth, einer gehei-

men Sitzung in Jahr 1972 zu, an der alle relevanten lViniste-

rien veftreten waren. Ziel diese Geheimsitzung unter Leitung

von Willy Brandt: Die endgültige Reduktion der Entschädi-
gungszahlungen auf das äußerste Minimum. Brandt konnte

sich dabei nicht zuletzt auf einen erfahrenen Beamten im
Finanzministerium stützen - den Altnazi Ernst F6aux de la

Croix (Kernsatz einer von ihm mit vedassten Denkschrift über
Rasse, Volk, Staat und Raum: ,,Fremdrassige können nicht
zum deutschen Volk gehören."), bis 1971 in der Abteilung Vl
für Wiedergutmachungsansprüche zuständig, wo er die globa-

le Abwehr dieser Ansprüche als seine Hauptaufgabe ansah.

Das hieß: Die Zahl der (nicht deutschen) Entschädigungsbe-
rechtigten so gering wie möglich halten, Rechtsansprüche
nach dem Bundesrückerstattungsgesetz (BRüG) so weit wie

möglich ausschließen, Forderungen auf dem ,,Gnadenweg"
erledigen, und alles andere auf den St. Nimmerleinslag ver-
schreben. Einer seiner Tricks (S. 465): Entschädigung für von

Wehrmacht oder SS geraubtes Privateigentum, ,,außerhalb
des Bundesgebietes und Berlins entzogene Vermögensge-
genstände" heißt es hier bei Föaux, gibt es nur (angewandt

vor allem bei den Juden von Thessaloniki), wenn diese

,,..,nach der Entziehung nachweislich in das Bundesgebiet

oder nach Berlin gelangt sind (BRüG S 5)." Und das nachzu-

weisen war in der Praxis z.B, für einen (vor oder nach dem

Raub) nach Auschwi2 verschleppten griechischen Juden

natürlich nicht möglich. ln die Protokolle der von Willy Brandt
geleiteten Sitzung konnten die Autoren keinen Einblick neh-

men, die Ergebnisse indes aus diesbezüglichen Texten von

Föaux de la Croix rekonslruieren. (S. 113,Fn.276\.

Die Verfasser kamen auf eine Gesamtsumme von heute

185,3 l\4illiarden Euro, die Deutschland Griechenland noch

schulde. Und wie viel hat Griechenland bislang erhalten? Es

ist unter den ohnehin extrem benachleiligten ,,kleinen" konti-

nentaleuropäischen Alliierten am schlechtesten weggekom-
men, wie Roth enechnet hat, die Griechen ,,saßen am Katzen-

tisch".3) Nach seinen Berechnungen hat Deutschland bis

heute im Falle Griechenland Entschädigungen im Wert von

insgesamt 663,8 Millionen Euro aufgebracht, was weniger als

einem halben Prozent der Gesamtschuld entspricht. Gern

zitiert wird dabei von ofüzieller deulscher Seite das sog.

Globalabkommen von 1 961 über Zahlungen 1 '15 Millionen DlVl

an Opfer nationalsozialistischer Verfolgung, und dabei be-

hauptet, die griechische Seite hätte bei Gelegenheit dieses

Abkommens ein für allemal auf weitere Entschädigungsleis-
tungen vertraglich verzichtet, was falsch ist, wie ein Blick in

die einschlägigen Unterlagen zeigt.+) Allerdings waren Global-
abkommen vom Mäz 1960 dieser Art auch mit anderen

ehemals besetzten Ländern der vergebliche Versuch, für den

(damals indes höchst utopisch erscheinenden) Fall einer
Aufhebung des in London abgeschlossenen Schuldenabkom-
mens (LSA)s) durch eine deutsche Wiedervereinigung oder

einen Friedensvertrag eine Entschuldung ad calendas grae-

cas zu präjudizieren. Was juristisch nicht gelang, auch wenn

Berlin nach Abschluss des Zwei-plus-vier-Vertrages derlei

stereotyp behauptet, Aber der hat nach Auskunft seriöser

Völkenechtler über die Rechte der an dem Vertrag nicht

Beteiligen nicht befinden können.

Doch was können die Kriegsgegner von gestern heute noch

tun, freiwillig oder unfreiwillig, wie das Unerledigte fair erledi-
gen? Roth argumentiert für eine abschließende Reparations-

akte zum Zwei-plus-Vier-Vertrag. Er schränkt allerdings ein:

,,An eine vollständige Begleichung - immerhin etwa das

Eineinhalbfache der für das Jahr 2015 nachgewiesenen

deutschen Wirtschaftsleistung - wird wohl kaum zu denken

sein. Ein massiver Schuldenschnitt scheint unvermeidlich, und

damit verlagert sich das Reparationsproblem auf die Ebene

einer politischen Grundsatzentscheidung." (S.1 96)

Hier hat der Autor zwei Möglichkeiten zur Erwägung gestellt:

entweder die bisher erbrachte Reparationssumme - ca. 1/5

der gesamten Reparationsschuld - nochmals aufbringen, bei

gerechten Verteilungskriterien, die nicht von den Deutschen,

sondern von den Reparationsgläubigern festgelegt werden.
(S.196) Das wären noch einmal 1,2 Billionen Euro. lnnerhalb
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der nächsten 15 bis 20 Jahre könnte eine solche Summe

durchaus aufgebracht werden, ohne nachteilige Folgen für die

deutsche Nationalökonomie (2.B. durch die Wiedereinführung

der Vermögenssteuer, die Wiederanhebung der Spitzensätze

der Einkommenssteuer etc.). Die Summe entspräche in etwa

dem Transfervolumen, das Westdeutschland in den beiden

Jahrzehnten nach dem Einigungsprozess zur ökonomischen

Integration der ,,neuen Bundesländel' aufgebracht hat.

(S.196) Doch haben die Autoren der ,,Reparationsschuld"

noch an einen zweiten, realistischeren, auch unter ethischen

Aspekten interessanten Vorschlag gedacht (dem ,,minima-

listischen", wie sie es nennen), Dabei gehen sie von einem

bis heute wenig beachtenden Umstand aus: dass nämlich die

bis heute erbrachten Entschädigungs- und Versorgungsleis-

tungen für die Täter ein Vierfaches des für die 0pfer Aufge-

brachten ausmachien (kein Wunder, da dieselben - fest in Alt
Nazihand befindlichen - Amter für die Verteilung der Gelder

zuständig waren, Täter wie Opfer ,,von den gleichen Nach-

kriegsinstanzen ,betreut' wurden" - S,197). Deutschland

könne also eine einmalige Entschädigungssumme aufbringen,

vergleichbar der, mit der die Veteranen der Wehrmacht und

der Waffen-SS sowie die durch die Entnazifizierung um ihre

Beamtenkarriere gebrachte NS-Funktionsträger (soweit nicht,

wie beispielsweise im Auswärtigen Amt, fast vollständig wei-

terbeschäftigt) entschädigt wurden - Versorgung der entlas-

senen NS-Funktionsträger der NS-Diktatur gemäß Art. 131

GG, der ,,Ehemaligen" der Waffen-SS gemäß Bundesversor-

gungsgesetz etc. (S,197). Für diesen Zweck wurden (in aller

Stille im Lauf der Jahrzehnte) 320 Milliarden Euro aus Steuer-

mitteln zur Verfügung gestellt.

Und wie groß sind die Chancen, dass ein solcher (gemessen

an der tatsächlichen Schuld immer noch bescheidener) Vor-

schlag Erfolg haben könnte? {S.194}: Außerst gering. sagte

Roth in einem Gespräch mit dem Berliner Korrespondenten

der Athener Sonntagszeitung ,,To Vima", Nikos Chilas,o) - auf

den ersten Blick. Auf den zweiten aber doch nicht ganz auszu-

schließen, weil es in Europa und auch in Deutschland heute

eine neue Erinnerungskultur gebe. Voraussetzung aber sei,

so Roth, ein gemeinsames Handeln aller ehemals von den

Deutschen besetzten Länder. Das fürchtet man im Stillen

auch im AA, weshalb man dort auch mit gelindem Entsetzen

auf den öffentlichen Wutausbruch regierl haben dürfte, mit

dem Außenminister Westenruelle im Januar 201 1 (,,Wester-

welle empört über griechische Klage")7) reagierle, als anläss-

lich des Prozesses vor dem lnternationalen Gerichtshof in

Den Haag, den Deutschland gegen die Republik ltalien wg. in

diesem Land höchstrichterlich erskittener Pfändungen deut-

schen Eigentums zugunsten von Besa2ungsopfern führte,

Griechenland als stiller Beobachter symbolisch anwesend

war,z) Bis heute gehen italienische und griechische Opfer in

Italien gerichtlich ja gemeinsam vor.

Anlässlich des Verfahrens in Den Haag iauchte einmal mehr

das bekannte stereotype Argument auf, die Frage der deul
schen Kriegsschulden an Grrechenland sei juristisch und

politisch ein für allemal erledigt. Auf welch dünnem Eis sich

die deutsche Seite da juristisch bewegt, weiß man in Berlin

natürlich auch. lntern wird jedenfalls zur Vorsicht gemahnt,

typisch ein im Dokumententeil (S. 524 f.) nachzulesender

diesbezüglicher Vermerk aus Referat 503 des Auswärtigen

Amts: ,,Dle juristrsche Argumentation (Verweis auf das Mora-

torium in Aft.S Abs.2 LSA) sollten wir ganz in den Hintergrund

lrefen iassen. Damit provozieren wir nur die Forderung, nun-

mehr mit allen Veftragsparlnern des LSÄ zu einer Konferenz

über die endgültige Regelung der Reparationsfrage zusam-

menzutreten. Unsere Hauptsorge muss es sein zu verhindern,

dass sich auf Betreiben Griechenlands gegen uns eine Allianz

bildet, die auf Einberufung einer solchen Reparationskonfe-

renz drängt.ß)Etne Sorge, die man sich aktuell in Bedin nicht

machen muss. Ganz aus dem Auge verloren hat man eine

solche l\4öglichkeit im Auswärtigen Amt auf lange Sicht indes-

sen durchaus nicht.

Eberhard Rondholz

fuletropol Verlag,
2417,
ISBN:978-3-
86331-26*7
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1 vgl, Sven-Erik Kellerhoff, Hat Griechenland noch Schulden

bei Deutschland? ln: Die Welt, 15.02.2016

2 vgl. Hagen Fleischer, Karl Heinz Roth und Christoph

Schminck-Gustavus, Die Opfer und nicht die Täter sollen in

der Bringschuld sein? Zur Medienkampagne gegen die

griechischen Reparationsansprüche aus dem Zweiten

Weltkrieg, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft,

4/2016, S.379-388, sowie EXANTAS Nr.24, Juni 2016, S.

6-1 1.

3 Was nicht zuletzt darauf zurückzuführen war, dass bereits

auf der Konferenz von Jalta unter den drei Großmächten

hinsichtlich der Reparationsfrage die Maxime galt: am

meisten erhält, wer die größten Lasten hug, wer die größ-

ten Verluste hatte, wer den Sieg

errang. (S. 298, DOK 25). Dass

Griechenlands Lasten und Verlus-

te nach denen der slawischen

Länder am größten waren, wurde

von ofüzieller griechischer Seite

kaum angemessen ins Spiel
gebracht. der vergleichsweise
große Beitrag der griechischen

R6sistance zum Sieg ebenso

wenig.
4 Vgl. Bundesgesetblatt, Jg. 1961,

Teil ll, S. 1596-1598

5 ln diesem Abkommen hieß es,

Art.5 Abs.2 : ,,Eine Prüfung der

aus dem Zweiten Weltkriege

henührenden Forderungen von

Staaten, die sich mit Deutschland

im Kriegszustand befanden oder

deren Gebiet von Deutschland

besetzt war, und von Staatsange-

hörigen dieser Staaten gegen das

Reich und im Auftrag des Reichs

handelnde Stellen oder Personen,

einschließlich der Kosten der

deutschen Besatzung, der wäh-

rend der Besezung auf Verrech-

nungskonten enruorbenen Gutha-

ben sowie der Forderungen
gegen die Reichskreditkassen,
wird bis zu der endgültigen Rege-

lung der Reparationsfrage zurück-
gestellt," Wenn dieses Moratori-

um von den vertragsschließenden
Parteien als endgültiger Schul-

denschnitt gemeint gewesen sein

sollte, so wäre es jedenfalls der
größte Schuldenschnitt aller
Zeiten gewesen.

6 Vgl. To Vima, 16.4.2017,5,14
7 https//rrwvw,welt.de r, Politik r Aus-

land, westerwelle, distomo

I vgl. VLR lrmela Gonzalez-Schmitz
in Dokument 97 (Vermerk des

Referats, AA, 30.11.95), Roth

5.527 f, Ahnlich bereits ein Be-

richt der Botschaft Luxemburg an

das M vom 9.4.1969 (S. 481,

Dokument 84): ,,Angesichts unse-

rer gesicherten Währungslage

könnte ... die Begehrlichkeit

unserer jetzigen Partner und

einstigen Gegner zu einer Front

von GIäubigern führen, die uns -
jedenfalls rechtlich - in eine

äußerst schwierige Position
bringen könnten."


