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Laut dem deutschen Historiker Dr. Karl Heinz Roth unterliegen Reparationen keiner
Verjährung und nur durch eine Regelung dieser Frage kann das Thema der
Wiedergutmachung nach dem Zweiten Weltkrieg abgeschlossen werden. - Der
Versuch, eine symbolische Erinnerungskultur zu schaffen, wird die materielle
Grundlage für die Versöhnung nicht ersetzen“, betonte er.
Karl Heinz Roth ist der Autor des Buches „Wyparte - odroczone - odrzucone.
Niemiecki dług reparacyjny wobec Polski i Europy“1.
In einem Interview mit der "Dziennik Gazeta Prawna" räumte er ein, dass das Thema
der deutsch-polnischen Aussöhnung erst dann eindeutig abgeschlossen sein wird,
„wenn die deutsche Regierung Reparationen an Polen zahlt, das während des
Zweiten Weltkriegs furchtbar zerstört wurde.“
Roth fügte hinzu, dass sich die Deutschen jahrelang nicht vollständig mit dem
Wissen um die Besatzungsverbrechen ihrer Vorfahren in Mittel- und Osteuropa
auseinandergesetzt haben. Erst seit wenigen Jahren sind Aussagen wie: "Wir
müssen zugeben, dass die Nazis den ersten Vernichtungskrieg der Geschichte
geführt haben".
Seiner Meinung nach beschönigen viele Historiker jedoch weiterhin die deutschen
Verbrechen.
Der Historiker erklärt, dass einige Experten genau berechnet haben, wie hoch die
Reparationen für Polen sein sollten. „Wir haben auch die Abtretung von Gebieten
östlich der Oder durch Deutschland berücksichtigt, obwohl ich darauf hinweisen
möchte, dass eine vollständige Entschädigung niemals möglich sein wird. All die
Zerstörungen, Plünderungen, Verluste an Menschenleben, Zwangsarbeit usw.
belaufen sich auf etwa 1 Billion Euro“, sagte er. - bewertete er.
Wie er hinzufügte, müssen noch etwa 800 Milliarden Euro gezahlt werden. Karl Heinz
Roth sagte, dass dieser Betrag nicht in voller Höhe gezahlt werden könne, aber „es
ist möglich, beträchtliche Summen zu zahlen.“
Auf die Frage, was er damit genau meinte, antwortete er: „Es sollten mindestens 100
Milliarden Euro sein.“
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