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Die Autoren wollen die noch 
abzutragende Schuldenlast 
"denen da oben" aufbürden 
Seit dem Londoner Schuldenabkommen von 1952 waren 

Reparationsforderungen stets auf die ausstehende endgültige Regelung der 

Friedensfrage verwiesen worden. Mit der deutschen Wiedervereinigung schien 

dieser Zeitpunkt gekommen zu sein. Doch im Zwei-plus-Vier-Abkommen von 

1990 erlangte Helmut Kohl die deutsche Einigung, ohne den Preis der Regelung 

der Reparationsfrage zu zahlen.

Roth interpretiert dies abermals als Ergebnis einer westdeutsch-

nordamerikanischen Verschwörung zu Lasten der kleinen Länder. Auch über 

diese Interpretation lässt sich streiten, doch bringt er die Folgen für die 

Reparationsforderungen präzise auf den Punkt: Hatte Bonn vor dem Zwei-plus-

Vier-Abkommen stets argumentiert, diese kämen zu früh, lautete die 

Begründung seither, diese kämen zu spät.

Die Bilanzierung von Reparationen ist extrem kompliziert, allein schon wegen 

der schwierigen Frage des Zeitwertes. Roth wagt es dennoch, wohl wissend, dass 

sämtliche Aspekte derartiger Berechnungen umstritten sind. So errechnet er 

einen Gesamtbetrag der deutschen Reparationsschuld von 5,9 Billionen Euro, 

von denen bislang - immerhin - 1,22 Billionen Euro getilgt worden seien.

Als Hitler Griechenland überfiel mehr...

Den inflationsbereinigten Zeitwert der griechischen Reparationsforderungen 

veranschlagt er mit etwa 185 Milliarden Euro, von denen nicht einmal ein 

Prozent abgegolten worden sei. Wie auch immer man zu diesen Zahlen stehen 

mag, das grundsätzliche Missverhältnis zwischen Kriegsschäden und 

geleisteten Reparationen wird bestehen bleiben.

Auch Roth hält es für unrealistisch, dass die Differenz vollständig beglichen 

werden könnte, und so schlägt er einen Schuldenschnitt für die aus seiner Sicht 

noch offene deutsche Reparationsschuld vor. In einer ersten Variante plädiert er 

dafür, den bisher bereits geleisteten Betrag von rund 1,2 Billionen Euro in den 

nächsten 15 bis 20 Jahren noch einmal aufzubringen.
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Als alternativen Bezugsmaßstab für zukünftige Reparationsleistungen offeriert 

er jene Beträge, die die öffentlichen Haushalte zugunsten militärisch-politischer 

Funktionsträger der NS-Diktatur aufgebracht hätten, wobei er auf 306 

Milliarden Euro kommt.

In diese Kategorie fallen bei ihm die in der Bundesrepublik versorgten 

entlassenen Beamten des Dritten Reiches ebenso wie die unter das 

Bundesversorgungsgesetz fallenden Soldaten der Wehrmacht und der Waffen-

SS oder auch die Entschädigung für Kriegsgefangene. Bezahlt werden sollten 

diese Reparationsleistungen durch die "Profiteure" des Zuwachses am 

Kapitalstock unter dem NS-Regime, und zu den Instrumenten zählt er unter 

anderem die Wiedereinführung der Vermögenssteuer, die Anhebung des 

Spitzensteuersatzes und die Nutzung der Goldreserven der Bundesbank.

Maßstab noch "under construction"

Man muss diesen Vorschlag fairerweise als Diskussionsanstoß bewerten. 

Schwierig scheint dabei die Art und Weise, wie hier historische Schuld und 

Verantwortung verteilt wird. Die Argumentation unterscheidet latent zwischen 

"Machteliten" und "Volk" und zieht hier eine rote Linie vom Dritten Reich in 

die Bundesrepublik.

Der Versuch, einerseits historische Verantwortung für die offene deutsche 

Reparationsschuld festzustellen, andererseits die Lasten so zu verteilen, dass 

nur "die da oben" belastet werden sollten, vermischt somit ungenaue historische 

Analyse mit aktuellen linken Gerechtigkeitsdiskursen. Und schließlich setzt 

Roth etwas als Prämisse voraus, was allenfalls ein Ergebnis des laufenden 

historischen Prozesses sein könnte: Dass nämlich Kriegsschäden 

gewissermaßen nach zivilrechtlichen Maßstäben vollständig durch 

Reparationen ersetzt würden.

Bislang handelt es sich hier weder um eine allgemeine historische Erfahrung 

noch um eine universale völkerrechtliche Norm. Der Maßstab ist 

gewissermaßen noch "under construction", und an diesem Prozess beteiligen 

sich auch Karl Heinz Roth und Hartmut Rübner mit ihrem gleichermaßen 

informativen und streitbaren Buch.

Auch wer zu anderen Schlussfolgerungen gelangt, wird sich durch die Lektüre 

sehr bereichert fühlen. Kurzum: ein wichtiger Beitrag zu einem wichtigen 

Thema, das uns wohl noch lange begleiten wird.

Constantin Goschler ist Professor für Zeitgeschichte an der Ruhr-Universität 

Bochum. Er beschäftigt sich vor allem mit Kriegs- und Gewaltfolgen, 

Geheimdiensten und Biopolitik. 

Karl Heinz Roth, Hartmut Rübner: Reparationsschuld. Hypotheken der 

deutschen Besatzungsherrschaft in Griechenland und Europa. Metropol-Verlag, 

Berlin 2017, 645 Seiten, 29,90 Euro.
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