Deutscher Historiker über Reparationen: Wir haben sie genau berechnet. 800
Milliarden Euro sollen gezahlt werden [INTERVIEW]
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"Der Versuch, eine symbolische Erinnerungskultur zu schaffen, ist kein Ersatz für
eine materielle Grundlage der Versöhnung". - sagt Dr. Karl Heinz Roth.
Sie haben ein Buch mit dem Titel "Wyparte - odroczone - odrzucone. Niemiecki
dług reparacyjny wobec Polski i Europy"1. Fast 80 Jahre sind seit dem Ende
des Krieges vergangen - warum sich immer noch damit beschäftigen?
Da Reparationen nicht verjähren, gibt es keine Frist für ihre Auszahlung, und dies ist
die einzige Möglichkeit, das Thema zu beenden. Wenn die deutsche Regierung
keine Reparationszahlungen an Polen leistet, das während des Zweiten Weltkriegs
auf schreckliche Weise zerstört wurde, wird es kein dauerhaftes Abkommen
zwischen uns geben.
Was Sie sagen, ist in Deutschland nicht sehr populär.
Das ist es nicht. In Deutschland wurden in den letzten Jahrzehnten die deutschen
Besatzungsverbrechen in Osteuropa und insbesondere in Polen nie vollständig
akzeptiert. Erst jetzt wird in der Historikerdebatte eine Feststellung getroffen: Wir
müssen zugeben, dass die Nazis den ersten Vernichtungskrieg der Geschichte
geführt haben. Aber das ist die Meinung einer kleinen Gruppe von Historikern, und
dieses Denken ist noch nicht in die öffentliche Meinung eingedrungen. Auch in
Deutschland gibt es starke antipolnische Ressentiments. Es ist unsere Pflicht, sie zu
bekämpfen und zu zeigen, dass die polnischen Forderungen nach Zahlung einer
wirklich beträchtlichen Entschädigung gerechtfertigt sind.
Woher kommen diese Ressentiments?
Dieses Problem ist seit Jahrzehnten bekannt, es stammt aus der Nachkriegszeit,
aber auch aus der verborgenen Schuld der Deutschen gegenüber den Polen. Die
Deutschen haben in Polen schreckliche Verbrechen begangen und schämen sich,
dies zuzugeben. Ich habe das in den letzten Jahren beobachtet: Wenn ich für eine
umfassende Lösung des Reparationsproblems kämpfe, höre ich, dass im Falle
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Griechenlands eine Diskussion möglich ist, aber mit Polen werden wir keine
Gespräche zu diesem Thema führen.

