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,,Verzeihung" 
Steinmeier entschuldigt sich für Nazi-Verbrechen 

Athen - 74Jahre nach Abzug der deut
schen Truppen aus Griechenland hat Bun
despräsident Frank-Walter Steinmeier in 
Athen um ,,Verzeihung" für die im Namen 
Deutschlands begangenen Verbrechen ge
beten, so wie schon sein Vorgänger Joa
chim Gauck. Steinmeier besuchte am Don
nerstag das ehemalige Konzentrationsla
ger Chaidari bei Athen. Danach sagte er, 
die „moralische und politische Schuld", die 
Deutsche auf sich geladen hätten, dürfe 
nicht vergessen werden. 

In Gesprächen mit Präsident Prokopis 
Pavlopöulos und Premier Alexis Tsipras ka -
men auch die umstrittenen griechischen 
Reparationsforderungen erneut zur Spra
che. Beide hatten jüngst erst wieder be
tont, ihr Land werde darauf nicht verzich
ten. Berlin hält Kriegsreparationen für er le
digt, spätestens seit dem Zwei-plus-Vier
Vertrag zur deutschen Einheit, der als Er
satz für einen Friedensvertrag gilt, und 
dem auch Athen zugestimmt hat. Ein für 
das griechische Parlament erstellter Be
richt, über den noch nicht abgestimmt wur
de, rechnet eine Summe von fast 300 Milli
arden Euro für Kriegsschäden und einen 
"Besatzungskredit" vor, den die Nazis von 
den Griechen verlangt hatten. Steinmeier 
sagte, man habe sich über die „unterschied
lichen Rechtsauffassungen ausgetauscht". 

höhe", nachdem sein Land das EU-Hilfspro
gramm verlassen habe, sagte der Grieche. 
Um Details wurde bis kurz vor der Unter
schrift gerungen. Das deutsche Büro wird 
in Leipzig sein, sagte Giffey. Die Griechen 
müssen über ihren Sitz noch entscheiden. 
Aus Deutschland fließen jedes Jahr drei 
Millionen Euro in den Jugendaustausch 
(elf Millionen bekommt das seit 1963 beste
hende deutsch-französische, sieben Millio
nen das deutsch-polnis<;he Jugendwerk). 
Der griechische Anteil ist noch offen. Stein -
meier nannte das Jugendwerk einen Bei
trag gegen Vorurteile und Klischees, die lei
der während der Finanzkrise deu tsch-grie
chische Debatten geprägt hätten. Wie Pav
lopoulos zeigte er sich besorgt über verbrei
tete antieuropäische Stimmungen . 

,,Wir verneigen uns vor den Opfern': Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei seinem Staatsbesuch in Griechenland. FOTO: DPA/BERND VON JUTRCZENKA 

Der Streit über die Lasten der Vergan
genheit hat lange auch die Gründung eines 
deutsch-griechischen Jugendwerks behin -
dert, doch hier wurden die Barrieren über
wunden. Familienministerin Franziska Gif
fey und der Generc}lsekretär des griechi
schen Erziehungsministeriums, Pausani
as Papageorgiou, unterschrieben in Athen 
den Vertrag. Das gehe erst jetzt „auf Augen-

Tsipras sprach von einem "neuen Kapi
tel" der Beziehungen. Steinmeier wieder
um äußerte „Respekt" für das von Grie
chenland „auf einem beschwerlichen 
Weg" bereits Geleistete. Es war ein eher stil
ler Staatsbesuch, verglichen mit dem von 
Emmanuel Macron vor einem Jahr. Für 
den Franzosen waren die zentralen Athe
ner Straßen beflaggt. Auf deutsche Fähn
chen hatte man verzichtet, es waren aber 
auch keine Demonstranten mit Hitlerbärt
chen zu sehen, wie bei offiziellen deut
schen Gästen in der jüngeren Vergangen
heit. Am Abend wurde Steinmeier die Eh
rendoktorwürde der Juristischen Fakultät 
der Athener Universität verliehen. Dort sag
te er, nach spannungsreichen Jahren soll
ten sich die Deutschen "auch einmal selbst
kritisch fragen, ob wir mit unseren Positi o
nen, unserem Reden oder Auftreten 
manchmal nicht allzu dogmatisch erschie
nen sind". CHRISTIANE SCHLÖTZER 

Scheuer kritisiert Schulze 
Berlin - Bundesverkehrsminister An
dreas Scheuer (CSU) hat SPD-:Umweltmi
nisterin Svenja Schulze wegen ihrer 
Verhandlungen in der Europäischen 
Union zur C02-Reduzierung kritisiert. 
Das von den EU-Staaten nun vereinbar
te Ziel zur C02-Reduzierung bei Au tos 
um 35 Prozent bis 2030 sei nicht im 
Sinne der Bundesregierung gewesen, 
sagte Scheuer der Bild. 11Man kann so 
oder so verhandeln", sagte Scheuer, nes 
wurde eben nur so verhandelt, man 
könnte es halbherzig nennen, dass ein 
schlechterer Wert rauskam, als in der 
Bundesregierung vereinbart." Bundes-

Den Tisch decken fürs Brexit-Dinner 
Zwischen Brüssel und London sind die heiklen Punkte wie Zollgrenzen nach dem britischen EU-Austritt weiter. 

ungelöst. Doch knapp eine Woche vor dem europäischen Gipfel ist immerhin die Stimmung wieder optimistischer 

VON MATTHIAS KOLB 

UND ALEXANDER MÜHLAUER 

Brüssel - So viel Zuversicht war selten. 
Seit Tagen berichten EU-Diplomaten von 
Fortschritten in den Brexit-Gesprächen. 
Sie können die „Kehrtwende" genau termi
nieren: nSeit dem 3, Oktober ist es anders", 
sagt ein Verhandler und meint das Ende 
des Tory-Parteitags, den die britische Pre
mierministerin Theresa May gut überstan
den habe. Diesen Schwung möchten nun al-

· er „zutiefst" bedauere. Provokationen klin
gen anders, vor allem die EU-Kommission 
bemüht sich spürbar um ein gutes Klima. 

Für Stress sorgt allerdings der unver
rückbare Zeitrahmen. Das Vereinigte Kö
nigreich wird die EU am 29. März 2019 ver
lassen. Um einen chaotischen Brexit zu ver
meiden, soll Großbritannien in einer Über
gangsphase bis Ende 2020 weiter Teil des 
EU-Binnenmarkts und der Zollunion blei
ben. Für die Zeit danach braucht es eine 

neririschen Grenze nötig wären. Doch die
sen Vorschlag lehnt London ab, weil es da
mit eine Grenze zwischen Nordirland und 
dem Rest des Vereinigten Königreichs ge
ben würde. Ein Veto kommt auch von Arle
ne Foster, deren nordirische Splitterpartei 
DUP Mays Mehrheit in London sichert und 
die in dieser Woche mit Barnier sprach. 

Die britischen Verhandler haben des
halb die Idee einer zeitlich befristeten Zoll
union ins Spiel gebracht, die von 2021 an 
für da~~es~te Verei~gte Königreich gel-

nur das Endprodukt EU-Standards ~nt
spricht, sondern auch dessen Herstellung. 
So soll Dumping verhindert werden. 

Auch wenn die Gespräche nun konstruk
tiver verlaufen als in der Vergangenheit1 ist 
das gegenseitige Misstrauen immer da. 
Deswegen drängen mehrere EU-Staaten 
die Kommission, weiter detaillierte Pläne 
zu entwickeln, um bestmöglich für ein "No 
Deal"-Szenario gerüstet zu sein. Zusätz
lich zum Austrittsabkommen, in dem die 
kniffligen Fragen juristisch sauber festge-

überraschender 
Widerstand 

Die Verschärfung von Exportregeln 
droht in Brüssel zu scheitern 

Brüssel - Im März 2011, kurz nach Aus
bruch der Proteste des Arabischen Früh
lings, stürmten ägyptische Demonstran
ten die Zentrale der Staatssicherheit und 
fanden Verträge mit deutschen und euro
päischen IT-Firmen sowie Dossiers über 
Aktivisten und Journalisten. Jahrelang wa
ren diese mithilfe europäischer Überwa
chungstechnik ausgespäht, einige von ih
nen festgenommen und gefoltert worden. 

Eine Reform der Exportrichtlinie für Du -
al-Use-Güter der EU-Kommission sollte 


