
Interview mit Constantin Goschler zu den Reparationsforderungen 
Griechenlands

Im Zuge der Schuldenkrise in Griechenland und der daran anschließenden Debatte um 
die Rückzahlung der Kredite tauchte in den vergangenen Jahren immer wieder die 
Reparationsfrage auf. Die griechische Regierung versuchte beide Komplexe - aktuelle 
Schuldenlast und Reparationen aus dem Zweiten Weltkrieg - miteinander zu 
verknüpfen. Der staatliche griechische Rechnungshof hatte im Jahr 2015 die Höhe der 
deutschen Reparationsschuld für die Besetzung des Landes von 1941 bis 1944 und für die 
in der Zeit begangenen Kriegsverbrechen auf rund 280 Milliarden Euro taxiert. Die 
Bundesregierung erklärte daraufhin, dass die Reparationsfrage politisch und juristisch 
abgeschlossen sei. Ein Ende dieser Debatte scheint angesichts dieser verhärteten 
Positionen nicht in Sicht. Auf dem vergangenen Körber History Forum im Juni in Berlin 
hat der Historiker Prof. Dr. Constantin Goschler von der Ruhr-Universität Bochum 
diesen Konflikt zum Anlass für einen Kurzvortrag genommen, in dem er die Frage nach 
der historischen Schuld Deutschlands gegenüber Griechenland neu beleuchtet. Wir 
haben ihm dazu unsere Fragen gestellt. Im Anhang zu diesem Interview folgt das 
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Manuskript des Vortrags, das wir mit der freundlichen Genehmigung Professor 
Goschlers an dieser Stelle veröffentlichen dürfen.

"In Deutschland im allgemeinen historischen Wissen nur wenig präsent"

L.I.S.A.: Herr Professor Goschler, Sie haben anlässlich des Körber History Forums 
einen Impulsvortrag mit dem Titel „Kann Deutschland seine historische Schuld 
gegenüber Griechenland abbezahlen?“ gehalten. Die Frage impliziert, dass es eine 
historische Schuld gibt. Wie würden Sie diese beschreiben?

Prof. Goschler: Die historische Schuld Deutschlands gegenüber Griechenland ergibt 
sich aus der Tatsache der Besetzung dieses Landes im Zweiten Weltkrieg zwischen 1941 
und 1944. In dieser Zeit wurde die griechische Wirtschaft systematisch ausgeplündert 
und zahlreiche Zivilisten getötet. Bei ihrem Rückzug aus Griechenland zerstörte die 
Wehrmacht im Rahmen der Taktik der verbrannten Erde die griechische Wirtschaft und 
Infrastruktur. Nicht zuletzt zettelte Deutschland einen Bürgerkrieg in Griechenland an, 
unter dessen Folgen das Land noch lange nach Kriegsende litt. All dies ist in Deutschland 
im allgemeinen historischen Wissen nur wenig präsent.

"Die Moralisierung der Reparationsfrage ist tückisch"

L.I.S.A.: In der deutschen Sprache ist der Begriff bzw. das Konzept von „Schuld“ 
mindestens zweideutig – Schuld in einem ethisch-philosophischen Verständnis als 
moralische Schuld einerseits und andererseits verstanden als monetäre 
Rückzahlungsverpflichtung. Erleichtert oder erschwert diese ambivalente Auffassung 
von Schuld die Klärung solcher Sachverhalte wie die Frage nach Höhe und Zahlung von 
Reparationen?

Prof. Goschler: Das Verhältnis von moralischer Schuld und finanziellen Schulden 
verweist auf ein schwieriges Problem: Die Moralisierung der Reparationsfrage ist ein 
relativ neues Phänomen, das, wie Jörg Fisch gezeigt hat, erst mit dem Versailler Vertrag 
einsetzte, als Deutschlands Reparationsverpflichtungen mit der Feststellung der 
deutschen Kriegsschuld verknüpft wurden. Bis dahin hatten sich 
Reparationsverpflichtungen schlicht auf das Recht des Siegers gestützt. Die 
Moralisierung der Reparationsfrage ist insofern tückisch, als kein Automatismus 
existiert, wonach der militärische Sieger stets auch moralisch überlegen handelt. Daraus 
ergibt sich umgekehrt die Gefahr, dass die Moralität der Reparationsforderungen als 
verkapptes Siegerrecht diskreditiert wird.
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"Die deutsche Regierung stützt sich vor allem auf den langen Zeitabstand"

L.I.S.A.: Die griechische Regierung fordert nicht erst seit gestern von Deutschland 
Reparationsleistungen in Höhe von bis zu 270 Milliarden Euro. Die deutsche Regierung 
weist diese Forderung zurück und beruft sich dabei auf das Londoner 
Schuldenabkommen von 1953. Demnach seien alle Zahlungsverpflichtungen bis zur 
Unterzeichnung eines Friedensvertrags abgegolten. Wie schätzen Sie diesen 
Standpunkt als Historiker ein?

Prof. Goschler: Die Berufung auf die aufschiebende Wirkung des Londoner 
Schuldenabkommens von 1953 ist mittlerweile nicht mehr sehr zwingend. Doch stützt 
sich die deutsche Regierung jetzt ja vor allem auf den langen Zeitabstand seit dem Ende 
des Krieges und die damit verbundenen umfangreichen Maßnahmen, die auf die eine 
und die andere Weise die Folgen des Krieges zu überwinden suchten. Dazu gehört vor 
allem die europäische Integration. Diesem Argument vermag ich als Historiker eher zu 
folgen.

"Erfolgreicher könnte ein multilateraler Ansatz sein"

L.I.S.A.: Sie schlagen der griechischen Regierung zur Lösung dieses Konflikts eine 
neue Strategie vor. Wie sieht diese aus? Welcher Weg könnte zu einer Lösung für beide 
Seiten führen?

Prof. Goschler: Ein Grundfehler der griechischen Politik war vermutlich der Versuch, 
die eigenen Forderungen stets auf bilateralem Wege zu verfolgen, da hier die 
bestehenden Machtasymmetrien zum Tragen kamen. Erfolgreicher könnte eventuell ein 
multilateraler Ansatz sein. Dieser würde natürlich wieder die Einzelansprüche 
relativeren und die Interessengegensätze der einzelnen fordernden Staaten hervortreten 
lassen. Der Vorteil wäre aber, dass man auf diese Weise die Reparationsfrage in den 
Gesamtzusammenhang der europäischen Friedensordnung seit dem Ende des Krieges 
stellen würde. Ob daraus aber tatsächlich ein neuer Anlauf in der Reparationsfrage 
entstehen würde, muss mit einem Fragezeichen versehen werden. Alternativ könnte die 
griechische Seite das im ostmitteleuropäischen und osteuropäischen Raum erprobte 
Modell der Versöhnungsstiftungen übernehmen, das aber nicht zwischenstaatliche 
Reparationsleistungen, sondern symbolische Entschädigungen für individuelle 
Ansprüche beinhaltet. Vermutlich dürfte das die aussichtsreichste Option sein.
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"Keine historische Begründung für einen aktuellen Schuldenschnitt"

L.I.S.A.: Im Zuge der gegenwärtigen griechischen Schuldenkrise ist die Debatte um 
den Umgang mit Staatsschulden neu entbrannt. Die Geldgeber bzw. die Gläubiger sind 
sich zuletzt nicht mehr einig. Während die eine Seite, darunter der IWF, inzwischen für 
einen noch nicht näher bezifferten Schuldenschnitt, einen sogenannten haircut, plädiert, 
hält die deutsche Regierung an der vollen Rückzahlung der Schulden fest. Kritiker der 
deutschen Position beziehen sich auf den Umgang mit deutschen Kriegsschulden nach 
dem Zweiten Weltkrieg, als der Bundesrepublik ein Großteil der errechneten 
Reparationszahlungen erlassen wurde. Ist die historische Situation mit der heutigen 
überhaupt vergleichbar?

Prof. Goschler: In den 1950er Jahren wurde bereits sehr genau zwischen Schulden aus 
dem Zusammenhang des Krieges und kommerziellen Schulden unterschieden. Während 
erstere stark verringert wurden, da die Gesamtbelastung der Bundesrepublik ansonsten 
untragbar geworden wäre, wurden die kommerziellen Schulden erheblich strenger 
eingefordert. Beides hing insofern damit zusammen, dass auf diese Weise die 
Kreditwürdigkeit der Bundesrepublik wiederhergestellt werden sollte. Insofern kann 
man aus der Erleichterung der deutschen Schuldenlast nach dem Zweiten Weltkrieg 
nicht ohne weiteres eine historische Begründung für einen aktuellen Schuldenschnitt 
ableiten – vielleicht abgesehen von der allgemeinen Erkenntnis, dass eine untragbare 
Schuldenlast am Ende die Kreditwürdigkeit gleichfalls unterminiert.

Prof. Dr. Constantin Goschler hat die Fragen der L.I.S.A.Redaktion schriftlich 
beantwortet.
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