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Die Reparationsfrage erregt die Gemüter: Deutsches Gutachten zeigt einen Weg für die Klä-
rung griechischer Ansprüche 
 
Für Berlin sind die Reparationsfragen aus dem Zweiten Weltkrieg längst erledigt. Doch Athen 
sieht das anders. Die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages säen nun 
Zweifel an der absoluten Position der Regierung. 
 
 
Christoph Eisenring, Berlin, 11.7.2019, 07:47 Uhr schreibt: 
 
Das Parlament in Athen hat im April beschlossen, gegenüber Deutschland Reparationsforde-
rungen über rund 300 Milliarden Euro geltend zu machen. Es ist ein Streit zwischen den bei-
den Ländern, der seit Jahrzehnten schwelt und die Atmosphäre immer wieder belastet. In 
der Schuldenkrise wurden deutsche Politiker in griechischen Medien wiederholt verunglimpft, 
abgebildet mit nationalsozialistischen Symbolen. Die deutsche Regierung hat sich stets auf 
den Standpunkt gestellt, dass mit dem Abschluss des Zwei-plus-vier-Vertrags zur Wieder-
vereinigung im Jahr 1990 sämtliche Ansprüche erloschen seien. Die wissenschaftlichen 
Dienste des Deutschen Bundestages, deren Experten unabhängig sind, sind in einem neuen 
Gutachten jedoch nicht so apologetisch: Die Position der Bundesregierung sei völkerrechtlich 
vertretbar, aber keineswegs zwingend, heisst es in der Studie, die von der Linkspartei ange-
fordert worden war. 
 
 
Warten auf den Friedensvertrag 
 
Es ist nun nicht so, dass Deutschland gegenüber Griechenland nichts geleistet hätte. Da ist 
zum einen das Pariser Abkommen von 1946, in dem die westlichen Alliierten sich auf Grund-
züge der Reparationen geeinigt hatten. Aus diesem Topf erhielt Griechenland deutsche in-
dustrielle Güter im Wert von 25 Millionen Dollar (heute gut 300 Millionen Dollar). Dazu kam 
ein bilaterales Abkommen zwischen Deutschland und Griechenland aus dem Jahr 1960, in 
dem sich Berlin zur Zahlung von 115 Millionen D-Mark (zum heutigen Wert rund 260 Millio-
nen Euro) an Griechen verpflichtete, die Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung gewor-
den waren. 
 
Doch das war aus griechischer Sicht keine umfassende Lösung. Griechenland gehörte auch 
zu den Vertragsstaaten des Londoner Abkommens über deutsche Auslandschulden von 
1953. Darin hiess es, dass man die Frage der Reparationszahlungen so lange zurückstelle, 
bis es einen Friedensvertrag gebe. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es zunächst nur eine 
bedingungslose Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Wegen der Teilung Europas kam es 
dann zu keinem eigentlichen Friedensvertrag. Dies änderte sich mit dem Zwei-plus-vier-
Abkommen über die deutsche Wiedervereinigung 1990. Dieses war einerseits von der BRD 
und der DDR, anderseits von den USA, der Sowjetunion, Frankreich und Grossbritannien 
unterschrieben worden. Es regelte anstelle eines Friedensvertrags alle Fragen der Vergan-
genheit bezüglich Deutschland. Und dazu zählt die deutsche Regierung auch diejenige der 
Reparationen. 
 
Griechenland war zwar nicht am Zwei-plus-vier-Vertrag beteiligt, doch unterzeichnete es mit 
anderen Staaten 1990 die Charta von Paris für ein neues Europa. Darin heisst es im Kapitel 
zur deutschen Einheit: «Wir nehmen mit grosser Genugtuung Kenntnis von dem Zwei-plus-
vier-Vertrag über die abschliessende Regelung in Bezug auf Deutschland.» Aus diesem 
Passus leitet Berlin ab, dass Griechenland stillschweigend auf weitere Reparationen verzich-
tet habe. 
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Pikante Aussage Erhards 
 
Die wissenschaftlichen Dienste machen jedoch darauf aufmerksam, dass Reparationszah-
lungen in dem Abkommen gar nicht explizit erwähnt sind. Zudem habe die griechische Re-
gierung im Umfeld des Zwei-plus-vier-Vertrags mehrfach betont, dass Griechenland auch im 
Zusammenhang mit der Wiedervereinigung Deutschlands keinen Verzicht erkläre. Es be-
stünden deshalb berechtigte Zweifel an einer extensiven Auslegung, heisst es im Gutachten, 
also an der Interpretation, wie sie die deutsche Regierung vorträgt. Allerdings wirft die Studie 
auch die Frage auf, weshalb Griechenland in der Charta von Paris nicht explizit den Vorbe-
halt platziert hatte, dass es die Reparationsfrage für nicht gelöst erachte. 
 
Pikant ist eine Aussage des früheren Bundeskanzlers Ludwig Erhard aus dem Jahr 1965. 
Damals soll er der griechischen Regierung in Aussicht gestellt haben, eine «Zwangsanleihe» 
zurückzuzahlen, sobald die deutsche Wiedervereinigung unter Dach und Fach sei. Die 
«Zwangsanleihe» hatte das Deutsche Reich Griechenland 1942 auferlegt, um die Besat-
zungskosten zu finanzieren. Bei Kriegsende betrug die Restschuld 476 Millionen Reichs-
mark, was laut einer Berechnung aus dem Jahr 2012 rund 8,25 Milliarden Dollar entsprechen 
würde. In einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage im Jahr 1996 hatte indes die 
deutsche Regierung erklärt, dass Erhard eine solche Aussage bei keiner Gelegenheit ge-
macht habe. 
 
 
Eine Klärung in Den Haag? 
 
Wie könnte es nun zu einer rechtlichen Klärung kommen? Einfach ist das nicht. Griechen-
land könnte eine Klage beim Internationalen Gerichtshof in Den Haag anstrengen. Allerdings 
müsste die deutsche Regierung sich dessen Gerichtsbarkeit in diesem Fall freiwillig unter-
werfen. Deutschland tut dies nämlich erst seit 2008, womit der Gerichtshof für ältere Streitig-
keiten aus deutscher Warte nicht zuständig ist. 
 
Ist Deutschland bereit, über seinen Schatten zu springen und diesen Schritt zu gehen? An 
der Regierungspressekonferenz vom Mittwoch blieb Merkels Sprecherin bei der bisherigen 
Linie: Die Frage der Reparationen sei juristisch und politisch abschliessend geregelt. Der 
Sprecher des Auswärtigen Amtes fügte an, es sei von keiner Seite beabsichtigt, dass sich 
der Internationale Gerichtshof mit der Sache befasse. Für Deutschland gebe es auch keine 
Unklarheit. Übersetzt heisst dies wohl, dass man eine Klärung vor dem Internationalen Ge-
richtshof nicht mittragen würde. Das Thema dürfte somit das griechisch-deutsche Verhältnis 
weiterhin belasten. 


